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Ocstcrrcich - Ungarn

hat den '\Yettkawpf ziem lich schwach beschickt. Dagegen ist das,
was vorhanden , aller Anerkennung werth. Am hervorragendsten
stellt die Glas- und Fayence-Industrie aus. Die chemische Industrie
ist dagegen sehr wenig vcrtrcten.
F. P. H e rb ert, IOagenfl1rt , stellt schöne ßleiweisse und
Chl't:lIDIüh:erwehise aus, 19. Zachal'i as , Wiell , und earl K ronste i net', Wien , FalJflde-Farbell. Gebr. Poll:lck , Prag, bringen
ci ne hemerkcnswerthe, schö ne Coll ection VOll Grant, Caput mortunm,
rotb el' Kreide, venetiallisch~m Terpentin und Talken.
Zu erwiihn en ist noch die Ungn ri sc h e ASIJh :d r,-Co rnpa gn ie,
Bud:lll 1.:~t,
mit Bitumen, Dernn genannt, Tbe Onk Extract
Company Ltd., Londoll nnd Zupanje, mit E i che nholz-Extrac~
(SYStcll l Condolo Miller), sow ie Ladi s la s Gobetzky, t::lseg
(Slavonien), mit i\lai:lstärke uml Dextrin , eine intcressante reichhaltige Ausstellung.
Die Papierfabrikation, ebenso die SJliritusbrcllnerei sind nur
in gcri uger Zahl ve rtretell. I<i efern holzöle brin gen Gebr. Unterweger, Thai Assling, und ea rl v. Ferlach,. Lin7:' Besondere
AufmcrJ.:samkeit verdient die Sammlun g baktenologlschm' Oaucrpr;iparate und Kulturen, au~~c5 tclll vom k k. ~ yg i e lli :lc .~en
Ill :itit ute der deut sc hen Un i . .·c r s iUt Prilg (Pro!. Soyka), ub er
20U Priipantte umfasse nd. Prof. J. S tollar , J(assa (U nga.rn), führt
in versteckter Ecke die ganze Chemie der Traube vor. Aus Traubenkenlcn erzeugte Producte-(Oenocynallin u. A.) mllchelJ diese Sammlung
sehr t.:1J IU plctt. llud inte ressant.
.
.
J'Js. & Ja.n Fri t.:, Prag, stell ellill der, eille Ecke der l.leutsch ~1I
Abtht:illing t!illllchmellden üen ie· Abtheilullg a~:lse rordenthch schon
gearLeitete Prädsious·In:ltrl1l1lente, u. A. Sac~harlll~eter, ~~s~olen etc.,
aus. Prof. lL E. de K ru s p e r , Budapest, bnugt eUle PraCI:lIOIlSW'lll.ge
ZUlll J.> rüfen \'on 1 kg·Normal-Gewit.:b~ell im ,l uf~.verdü n~)ten Rallm~,
ein Mtd ste rstück von PriicisioDs, Arbeit. - Erwahnt se len nocb dlc
Steill~ut-Artik e l (Schalen, Bassins für rbolog:nl1~hen und ~1u:l~r) vo.~
L. & C. LI a rd III u th, Wien , die aussel:dem Grafit uHd ßlelstllte a~I:S
stellei!. - Von Fabriken clectrotechmscher Anlagen etc. bemerken
wir nur Ganz & Co., ßudapest.
~'rankreich

hat sich, wohl in Hin sicht auf die nächs9ührig~. P,uistJ: ~u :st~.II~~I!g,
auf die es seine ganzen Krä.fte t.:onccnlnren ."lId , nu! 1Il oelluccw
Maas:lc betheiligt. Von Glasfabriken sehen wir u. A:. die S,oc .. auon.
d . Manufactures de Glaces cl de Prodult s chlwHlue s,
s t'i Gobaio, mit 8piegc lgla:l u~ld Gltls~lat~en ~Lir ,Pflaster ung ~~n
imposanten Dimensio~en. Optische Glasel bnugt.:n F. Bemol:st
& L Ilerthiot, Pans.
V
b V
b h
arec ~sc e,
'E inc sehr anschauliche Sammlung: von ,a,rec .,
J d Jod- und ßrowtialzen stellte L cc lus c, 1r e v~cda.l Frcrbes,
o '.
Schlumberger & Cerckel, Pans, brmgen ne cn
AU~len~.e, aus.
de eo Salzen und Estern Terpinhydrat und
SahcrlSllure un~ . . ~ & eie Paris Peptone und Pepsiue. Eine
Terpmol , llC~. a~~a l ~I~ schÖlle Saullulul;g,von Woll schweiss.Priiparate.n,
ebenso vo st~n I~~he rnffin. Potasche , cl.lustische Potasc.he, Olein,
u.. A. rohe Fotas~ 'c Hold e r & Fils, Croix, . a.us. '!'Ir ~~ssten
S~lfen,. BteUten J sa~vie so manch e andere, ui cht 111 der franzoslschen
d16se FIrma, ebenso .
.
Winkel der Masc liincnhalle , wo man
Abtheilung , sond ern lU el~e.w . .
-

Jahrgangm

Cöthen, den 14. October 1888.

(Grand Coucours international des scicnces el de l'industl'ie.
ßruxelles 188S.)

V.

MaJlll8cripte

mit Anga.be der Quelle se.tattet (GeIet. vom U. :Juni 1870).

I) Chow .. Ztg. 1888. I:! , !iBo, 13m.

mit Vorliebe nicht gerade zum Maschineuwesen direct gehörige
Firmen nll er Länder uutergebracht hat, zusammensuchen. Le s affre
& Bouduelle, ?t'la.r~q c o BarDeni, . eine der bedeutendsten
Spiritus-Fabriken Frankreichs, haben reinen Alkohol gesandt. Die
Socictc anonyme d e Meta llur gie du Cuivre, Lyon, treffen
wir mit Kupfererzen und Kupfer (nach Verfahren P. Manhes).
Ganz kärglich sind die wissenschaftlichen Apparate vertreten.
Wir konnten nur Ri chard Freres, Paris, mit Hygrometern,
Pluviometern etc., die im Garten der Ausstellung functioniren,
auffinden.
.

Eugiand

befind et ~ i ch in einem besonder~n, \'00 den übrigen Abtheilungen
getrennten Gebäude, welch~ s der eug lische Commissar mit von
England bernbergebracht ba.t.
Alles hat hier den eng lischen
Habitus , der sich dieses Mal sehr , \'orth eilhaft von den nhrigen •
Sectionco ht'rau shebt.
Wir finden hier als erwähnenswerth:
Burrough s . W e l come &; Co., London, mit chemisch·pharmaceutischen Producten, namentlich FJuid - Extracten. ' Sir J am es
Mu rray & 'o ns, Dublin , mit Fluidmagnesia, Alfred Hornb y,
Richmond. mit Camphorkalk, einem ne lien Desinfcctionsmittel, sowie
die Chcsebrougb i\lanufactory Co, mit ihren Vaselinen. Von
Fabriken ätherischer Oele betheiligen sich die bekannte Firma
,V. J. ßu s h & Co., Londoo, so wie John Jakson & Co., Mitcbam.
Harri sD n Ain s l ie &00., Ulverstun stellen Eisenstein, präparirte
Eisenoxyde' und Stahl (Kaitluftstahi) , Engert & Rolfe, London,
Dachpappen aus.
Reichlich vertret~n sind Portland-Cemente , Ziegelsteine und
feuerfeste Compo:.;iti onen ete. Wir bemerken namentlicli (künstliche)
PDastersteine aus einer mörtelo.l'tigen Composition, ausgestellt von
Arthur PinD, Southsea.
Sehr interessant ist die Ausstellung der Leeds Forge Co.
Limit ed Leeds aus einem Stück geschlagen e Locomotiv·Seitentheile
und im Q'uerscb~itt wellenförruige Stahl - Radreifeo. Letztere sollen
den gewöbn lichen Reifen gegenüber, was Sicherheit betrifft, wesentliche Vortheile bieten.
Von Maschinen , Apparaten etc. finden wir bemerkenswerth die
Ziegelmaschinen \'on Chambers Bros. &. Co., Philadelphia und
Londou, für 25000 Stück Ziegelsteine pro Tag, sebr schöne Producte
liefernd, die Röbren-Dampfkessel von Co. ~a r cock &·Wilcox , NewYOl'k uud Glnsgow; eine Ilerliu:lchlos tU'heltende Was se rp~mpe nach
Wick von Alex, !:i hallk s & So n. Loudol\ , uud automatlscbe GasRe"uhUorcn VOll Jame s Stol t & Co,. London.
"Sehr wenig vertl'~ten ist dtlS Elet.:tricitäts-Wesen.
RnssJnu<l
zeigt un s ll. A. folgende .Firmen: die Com~a~n.ie, de Produits
Chiwiq ue :l Odessa, mit Kupfer· und ElseoVltnol und Superphosphnten , "~Po Puzynß. , POlliewicz , mit Leim, Knochenmehl und
Gyps, Die Soci.ete en .pluti cipation d'O.~w~ck, Warsch~u,
briogt einen nach Ihr patentu'tem Vorrahre~ aus Fncahen ~ergestellten
aeruchlosen Düngestoff. F, Sanders, St. Petersburg, 1st vertreten
~it Croqui s und Modell eines Canalisations-Systems für Städte . .
Nicbt übergehen wollen wir die wundervollen Kunstarbeiten in
Lapis Lazuli und Malachit und russische Bronzegüsse, ohne jedoch
die ei nze lnen Aussteller aufzuzählen. Aus

Schwellen
sle Uen alls als erwiihneuswerth: Wilbelw Lagerbo l m, Stockbolm,
eine "Robur" genannte Walzenmasse. , die Malmö Kri~ebruck
Kreide und Jeusen & Co., Lofoden, Wallfiscbknocbeumebi, FIscbguano
und Leber tbrau. Eine sebr scbölle AussteUung in der
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Spanischen Abtbeilung
ist die der Socit!t~ anonyme Beige des Mines d'Apatite s
d e J u m .lla. Wir seben bier Apatite mit bis zu 92 Proc. Calciumpbos~hat in zum Tbeil ansehnlichen grossen Kryst.llen, daneben
Apatite verschiedener Korngrösse. Sonst ist nur erwäbnenswerth
La Flora Andaluz&, Medina-Sidonia , mit äth. üelen von Salbei
Majoran, wilder Minze, Thymian ete. Dils Ganze besteht aus einem'
drapirten Sockel, auf dem eine kleine I schön gearbeitete Chatouille
mit Fläscbchen von 5 g Inhalt steht. Im Interesse der Sparsamkeit
sehr zu empfehlendes Verfahren.
Hollan<!
hat sicb nur in ganz geringem Maasse betbeiligt. Die Ke derland sehe Fabrik, Hilversum, stellt Erdfarben, W. A. Sc bolten,
Groningeo , Glycose, Dextrin und Gammel , Wijll st r om & Oie.,
Leiden, Glycose und Caramel aus, die N e d e rland sc he Gi st und
Spiritusfabriek, Delft, Hefe und Spiritus. Wir finden ausser einer
Anzahl Papierfabriken und Flaschenfabriken 1 bier nur noch
Be c ker ' s Sons, Rotterdam, mit Präcisions-Waagen und Gewichten.
An der
Italienischen Abtheilung
hat sich in b esonders grossartiger Weise die Kunst -Glas -Industrie
betheiligt. Eine venetianisch e Glasbläserei mit sehr geschi ckten
Arbe itern ist in einer Seitenhalle im Betrie be zu sehen. Sonst sind
nur zu erw ähnen : E. Candian i , Mailand, mit Zündhölzern,
G. Ciapelli , Mailand , mit pharmaceutischen Präparaten, Chev.
Cbarle s Rognione, Turin , mit Verbandstoffen, Dott. Jo s.
Montaldo mit mikroskopischen Holzpräparaten von selten gese hener
bedeutender Reichhaltigkeit und Fra te lli Thedy, Alessand ria, mit
Tincturen-Pressen. In der
Amerikanischen Abth eilung,
welcbe in der Maschin enballe untergebracht ist , konnten wir nur
eine Firma finden, die sich aber in bemerkenswerthel' Weise
präsentirt: Parke, D a vis & Co., Detroit, Michig. Diese lbe zcigt
phal'm aceutische Producte und zah lreiche Drogen. Unter ersteren
sind namentl ich Pepsine , Peptone , F luidextracte , Berberinsulfat
erwäbnenswertb. Eine reicbbaltige Cinchona-Rindeu-~ammlung lind
ein Cincbon a~Herbarium mach en die Au sstellung von Park e, Davis
& Co, zu einem Anziehungspunkt, von welchem sich der Interessent
nur ungern trennt.
ß ~ lgicD,
a.ls das Hauptland , bringt an chemisch en Producten ziem li eh viel,
Die Compagnie Fr:Ln~aise
meist grosstecbnische Artik el.
Escombrera, B1eybe rg, ste llt Blenden, Bleiglätte, Menui~ e, reines
uDd a ntimonha ltiges Blei aus; J . d e L am inn e, Arupsin, Aluminiumsulfat, AlauD, Zink und Thonscbiefer; Alfred Lambott e , Brüssel,
Zinnpräparate. Ultramarin sehen wir von Gve. Botelbcl'ge & Cie.,
MeJle - Gent , in schönen Nüancen zusammengeste llt. Benzol- und
Toluolderivate bringen J. I{o ecb lin & Cie., Auvelais, und F elix
D e b ay nin, Marcinelles. Die Usine des :Moulins, Gent, zeigt
Essigsäure diverser Stärk en und Acetate, welche letztere als Au s·
stellungsproducte z. Th. nichts weniger a ls schön zu nenn en si nd ,
C. Col lin , Antwerpen, Aseptol. Fahlb e rg, Li s t & Co., Salbk eWesterhüsen , die man eher und mit Recht in der de utschen
Abtb eilung suchen sollte , sind dem belgisch ell Compnrtiment
einve rle ibt.
Ihre Au sstellung vou Saccharin, Saccharin- Salzen
und Präparaten (Pillen , Bonbons, Biscuits, Kuchen, ßrod etc.)
ist sehr anziehend.
Die So ci He anonyme des Produits
cbimique s e t du Sa lp c tr e. Löw en,
ü;t mit Salpeter,
Potasche und Soda vertreten. Sehr zahlreich ist die Betbeiligung
seitens der Su pe rpbo~p hatfabrik e n , vo n denen die meisten <lusserdem
Mineralsäuren ausstellen.
Von den zahlreichen Glasfabrik en Belgiens sind viele renommirte
Firmen erschil.!neu mit durcbweg tadello gell , z. Th. ausserord cntlichen
Produ cten , sowohl was Dimensionen als llllCh Qualität anbetrifft. Die
ausgestellten Product e sind zumeist Spiegelglas, Fcnl:iterglas uud
farbig e Ueb erfangglä~er. VOD Steiugutfabriken ist die bedeutende
Firma Boch Frcre s, in La Louv iere, mit einer grossartigen Coll ection
farbi ger Steingut- und Porze llanartik el vertreten. Die ZündholzIndustrie repräsentireu in hervorragender Weise Causse mill e jun.
& Cie. und Roch & Ci e., Gent , und MarioLl\::! & Cie., llrüssel .
Rohe Glycerine und OleIne bringen H. ßollinck &: Cie., Brüsse l.
In de r Gruppe der Zuck erind ustri e begegnen wir der S ociere
G ti DCrale d es Fab riq ues d e B u c r es d e Bel gi q u c, mit Rohzucker,
Raffinade und einer alls~ll<l.ulichen, V~rfühl:un~,. der vcrsch.iedene.u
Ve rarbeitungspbasen. Wetter der Rafflnene ~lfl emo nt o l se !lllt
Raffinad e und H. Pell et, Uircctor des La boratOrIu ms dC.f S u ~r.e rt e,~
eent r a Jes d e Wan ze, Huy,. den Lesern der "Ch~ml ker~Z,eItung
bekannt.
Derse lb e stellt seme App~rate zur dlrecten Zuckerbestimmung und sein e Schriften über diesen Gegeustand au s.
Di e Kautscbukfabrike n von De sc b~!Dp e l .ae r e,. Gent ,. und
Eugi.ne Pavoux & C i e., Hrü sse l, bethOlltgen Sich Wlt techDlschen
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Kautscbukartikelp; Meyer & Cie., Antwerpen, mit Vaseline und
Vaselineölen ; Raymaekers & eie., Brüssel, mit russischen Mineralölen. Ve rburgb Freres , Brüssel, führen UDS Wacbsle inwand, Wachspapiere u. derg!. in sehr reicbhaltiger Auswahl vor. Von den Spiritusbrennereien nennen wir nur ein en der bedeutendsten belgiscben
Fabrikanten, M ee us , Antwerpen, mit einem grossartigen Aufbau
von Fässern und Flaschen.
E. u. A. J o n as -H anart , BrüsseJ,
stellen ätherische Oele und Essenzen aus. Sehr. zahlreich sind die
Ausstellungen der Kohlengl'uben und Kalkgruben. Die belgisehe
Pharmacie stellt zum grössten Theile Geheimmittel ans. Sonst
find en wir hier nur pbarm aceutische Extracte von E. Timmerman s,
Brüsse l j Verbandstofl'e von Va ndenbroe c k & Cie. , Brüssel,
und eine Zusammenstellung einer Officin aus dem Mittelalter
neben einer solcben der Neuzeit , ausgestellt von der Societe
Royal e de Pharmaci e.
An der Ausstellung eleclriscber Apparate betheiligt sich auch
die Tel eg raph e n-Verwaltun g des b e lgischen S taate s ulld
das b e l g isch e KriegsministeriuID, letzteres unter Vorführung
des Zubehörs ein er Fe ldtelegraphen - Compagoie. Auch die übrigen
Ministerien beth eiligen sich in hervorragend er Weise an der Ausste llung. Das Fin8nz-J\linisterium stellt in einem besonderen,
im Garten stehenden Bau ein Laboratoire d' Analyses mod ele aus.
Wir fand en dasselbe aus 3 Räum en bestehend , ln deren einem
ziemlich kleinen das eigentliche, gut ausgestattete Laboratorium,
in deren zweitem die Apparate zur Prüfung des Petroleums, der ~Iilcb
Aräom eter, PolarisationS-Apparate etc. sicb befind en , während in'
de m dritten Raume die den Verfä lschungen zumeist unterworfenen
Nahrungsmittel , in rein em und verfä lschtem Zustande unter Beifügung der Verfälschungsmittel vorge führt werde n. Das Mi n is t e r i um
de s Inn e rn hat eine se hr umfangreic he Au sstellun g der GewerbeDie dem A cke rbau- und
und Industrieschulen veranlasst.
Indu s t r ie-Mini s terium unterstehenden Gartenbau- und Landwirthscha rts-Schul en und Laboratorien bild en eine se hr interessante
Collectiv - Ausstellung.
Wir heb en bier namentli ch die Sam mlungen der landwirtbscbaft li c h e n Sch ul e in Gem bl o ux
bervor , neben denen wir zahlreiche Literatur \'on Pe te r m a D n,
Dil'ector der Station Agrico le de l'Etat in Gembl oux und einen
Deuen Extracteur zur Fettbestimmung von Gr aftian , Gembloux,
find en. - Erwäbnen wir hier noch Loui s V a n der Noot, C uypers
und Van Meer, sämmtlich Lehrer an Gemeindeschuleu in Brü::ise l,
mit primitiven Apparaten zur Demonstration der phys ikali scbe n und
cbemischen Elementarerscheinungen. Die meis ten dieser GInsa pparate
sinti in durchau s zweck entsprechender Weise aus alten Flascben,
Lampencylindern , Schnapsgläschen , Tiutentlascbell P.tc. zusammeu·
gesetzt. Die Leistung dieser drei Aussteller ist in jeder Hinsich t
anerk enn enswerlh .

Societe industrielle de ilIolhoos ...
S it7. ungsbcridlt vom 12 . Septbr. l~.
P. Richnrd iibf.'rmittclt, dem CO l\1it~: !'ur C helILie ,Ins R(·~UILL' · l,j ller
Unleri'l u ch ung , we lc lLo Cl' untcrnnhm. 11m e ine n Bei trag ZLII' Aufklil.rung der
c homi sc llen Con s t i tll t i on der "' olle zu liefC'rn.
_:\1an nimlllt gewOhnlic h an . dass di(> chemi!lche FunC' tion der 'Volle die ei ner Amillo:liilue
ist, welch e Ansicht ~ i ch auf das VerhalteIl de r \V olle gegen Fnrbstotfe sttlut.
Ihro Renctio nen - ~R ller gegf.'lliibel· bas ischen F'arbs toff(>n , basisch gegeu
sau re - entspl·oohc n vollkolllmen .Ier Con$tit.utio n . weicht' mnn .lcr \\'olle
zusc hreibt; und W(l.." "Oll d <, )" \\'olle gilt , Ili.sst s ich :\\II:h ,·on ,Ic l' S{'i.le ,;.agen.
Die Gegenwnrt der AmidognlJ1(le bleib t. incl('s noch zn be wei~e n. in ,lieser
Absicht habe ich fo lgen de Vrrsu chc un ternom men . Ich t.atlch to d ie g"SpOlluone
" ' olle in eine LüslIllg" VOll !'ntrinlllnitrit mit 15 g Salr. pro 1 I, fügte die 1.lInl
Froimach en der sal!Jct r igelL Siiure c-rfonle!"lichc :'\lc l\8e Salzsiiure hiJl7.\l lIud
lil'ss 2·1 S tu n den bei ca. 15 ° st.el,en. Anfangs e rfolg te ein e ><chwach(' Entw icklun g nitroser Di\lIIpfc , \\'rl che indes bald nac hlic ~s . Nn.ch 2-1 Stunden
hatte die " 'olle e ine sehr chamkt('ri;;tischc st.roh g .... lb,' Färbuug allgellomlllen.
Proben derselben wurden g:e\\'n~che n nnd in folgf.'IUle L osungen eillgetßndLt:
1. S tal'k n lk l1li ,;ch e~ Pheoolnat ri \llll : r.lth lichbraullO Färbung : 2. Resorcin,
unt<,!' reichlic hem 2u;;;Hz \"on Act2 nat ro n : g rnnn t.ro t h : 3. P y rogallo l, m it f<'icl!·
liehem Natrollzll~atz: rot.hbrnLln : cl. Stark nlkaLi"cltc,,: u-Naphtolnat riIlDl : g ranatro tlI ; 5. ~ t.nrk a l kn li ~ dlC s 11 - Naphtoinntrilllll; brnull. Diese lben Reac tj o n~n
wurden m it Seide t> rhalwn. Di e sulfollirtC' n l\aphtole geben wl'liigcr charak·
teristische Rcsu ltntf.'. D ie ~ c sämmtlichen Nüallcen bieten , wenng leich ,.ie .-ehr
le bhaft s ind, wegeIl de i' zu illl'E'l' B ildung n 6t.hi~ e ll g rossen )[enge Alkali kein
industrie lle s lllt e re,,~('. UnI.,!" de m I':illflu"s \'1 >11 Sal z"iiu re müt.lcr('l· Conccntration
werden ,I ie FärbllnJ.;cl1 wcsciltlit.,: h moditi ci rt: die mit {~·Xa!,JLt ol erhaltene wirtl
gramlt.r oth , die lllit /1- XRi'ht ol crhaltenc wird rol.h und die mit Reson"in .. <"
b ildete geIL t in dUllkeloran h'"<'" ilher. I n <!(' r Annahm e : da..''''; \l ie Fa.:.el" yo n dC'f
Aeidit üt de~ Sn l ll{'t ri ~"ätlroba de$ behal'l"lich zur üc khält , was den Uehcrsdm$S
an Alkali H'l'Ilothw(!ILwgt, h nb(' ich die iu dem samen Bade behandelte ·F iber
2·1 Stunden in schwach amm oHinkalisdl gemachte" \Vn.~se l· ~elegt , ohne ,las,. hier·
dnreh bozllg:l ich d e r 13ildUlIg ((<>I' Verbindungon mit tl (>1L Phonolell etwas g<,äll,IHt
wäl"l'. N u r der Fa l'bto n der " ' dlle nnd Seitle wal' betriichtiich dUDkl <'l". E ~
i,.t killr. 11M" dun::" die Einwirkung dC' r salpetr igen RiL uro die Faser eilL~' \'1'1"'
iilldel"llllg erlitten hat, welcho "je befiihigt.o. sich mit den PhOllolen zu \o'1l1"':
stall·cn zn "creinigen , die dC'ujenigell ii.hneln, welch e dio ,lillwtirtcn AlILiu(' Ull ~

S.

~:~ie~~~;:~Ic~~C' I ~fll: IJi ~ 11~~c~~l ~~~l~~.~~~~~:~ nl~ til~~t~ bl~ :ef'~~, ;(~: I!ftc\~~;·~~ii:;~l:I,~ .n~~~

i
geflirbtc \Volle crlcillct , di(\ .lIndl d ie Phe no le keine Farben\·crii.nderuug " I'I:llIrt.
Die nntürticlL:1te '·Iypotl!<,,,,' j~t .l i<>. d n'<s ei n<' Diazon"lrb in.lllng (IN ,,'\,\1 •. 110\1
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CHEMlKEI;l.-ZElTUNG.
es im :All: B. 8345. Electromotore, ~eueruogen

~

IM9
an - . Dr. Fr. Borei, Cortaillod , und

BI\~,ge:an8:~~f dd~ ;:e:~:~~n=, G.E49~9~CG~~~:O'tti~~u~~1~ttcrenbotticbkÜbler; beweglich durch daa zum Küblen

alhlischon
}lfl.ltendes K ochen mitlgs~Oh.aften ~u verli~ren , und wird durch an·
Wollo diese le~t.e B b d:s äure DIcht vOlhg zent.Ort.
Nachdem die
oomerkenswerther W ' e ~ u~~ erfahren hat , fö.rbt sie sich indes in
d~s auf der Faeer ein~~ehe:'l rrl:C:i~~~~~~~!:ri~~rCh~felUl~:~~~und:~~
~~~~~~~chd'ili.r:~ot~lede~dea Wasser .ents.tebt. Wenn wirklich die WoUe
diese Thatsache be .Iren ö~nen, so wIrd ihre Constitution als Amine durch
bindung mit der ':'~:~is ~ ensRe~er ZU8o.mm,:nb~g diC!s.er am idirtC!n Vermachen kÖJUlte ist der d c en
Ibe. ~er w.u~htlg.~ Einwand , den man
h
alle EigeD.8ch~fton ' d~r s::s:an n?C ~elDe DI~o~erb1ndung kennt, welche
findet welche die eine od ren
!llC~ verell~.lgt., o,b wohl man viele

gebrauchte Wtwler. Juliul Geyer, Löbau, Westpreussen.
E . 2159. Galvan. BatterIen , Neuerung an aelbstrotireodeo - . Carl Eiae l e,
Stuttgart.
.
H. 8047. 6h!lpreasen, )Jaacb~De zum -, W. Holzapf e l 4: Hi lge rl, Berlin.
P·lJT~~k~IS~=:,eG~li~::~ l n.derung der Wärmeansatrahlnng bei - . Carl
B. 8779. Schmelz· und Cupol·Oeren , Neuerung an -. E. Boeing, Bad Nanheim.
Vom 11. Oct.ober 1888.

D'S~~fel~~I:::~:~:!~tenVd~~ah~n B~rd i~~rb~l~~~~ li\:~ nb:deSo ~~ft~1ekn

:f

Ludwiglhafen a. Rb ,
'
F. 8688. KohlensäurebehäUer, Sicherbeitllkorb für -. Flei s c h e r & M ü hl i c h ,
Fraukfurt a. M.
~ . 5876 , S~lckoxydulgas, Apparat zur Abgabe von - od~r einer Mischung desleIben mi t. Aether oder von anderen Ga.aen. Samuel ~I itchell ; Oewsbnry,'
und Tb. Rouertsbaw, Halifax.
ß. [:927. Zinklegirung en, Verrabren zur DarstellunO' \'on - . J ohannes Catharinus
Bu ll , }o'insbul'Y Park. County or Middlesex. <>
EI' thci lu ng v o n Paten t e n.

~ia.zo~erbindung ~er Su)fanil~~~: ~rned ddi:j;ni:~g~n:schpf::::ul~:~it:;rset~~~

s~cb nur ge$en ~ • UebrigC!ns m~ss dieser DiazokOrper, wenn cl' tlmt.siiclllich
om solc~er ~t, eme o.usserordent.hch complicirto Oonstitution ha.ben Tch bobalte mu- w01te~o Untersuchungen über diosen Gegenstand vor '"
Ek-. Be nl t'hln Manchester, der sieh mit don von F ou rn c au ~ beschriebenen
D ru.c v~ r a r en o.l';f. 'l'Urkisehrot.h beschäftigt h at, w obt. folgonde
MO,dlfiC:8t.lOnen , wruehe eInige Vortheile bieton sollen : Substitution des Ohrys~I~S ~nff den gC~bon ~scsr~agen duroh die Hälfte scines Gewichtes an Primuli nc
ar s 0 .von
roo,
Impson und Spiller); Pa.ssRge durch SBh:<:äuro
~oO~Ii~hs~\ro~~!~c~ :J:~::!,~lsilure nach 11, - stiindigem Di mllfon in ;i nem

(

4S 376. B a r.y u~ sac ch a rat, Vc rr~breo. zur Zerleguog \'011 - mitte1st Kohlensäul'e
v~~r G.M~~;II~~u~~ t~SU7 ~tlc lu mblcarbonat.. Tb. Dsch e nrzig, Magdeburg.

Camille Kooch l in ftthrt aus , dass Durand der Erste ....cwcscn ist
der Zin1i;staub indUlltri~l~ in der Fabrikation gedrucktei' Gewebe lu~wo.ndte. E;
unUlrbrOlte~ ~em Oonuto d.8.S nach fo lgende Document, welches entnommen ist.
d~ "Descnptlon . des mncbmo,s cl, .pr?C:tidcs pour les<Jucls des brevcts ont i:tc
p~. sous le regime de 10. 101 du o. JUlllot. 1844, publii'o sous les aus pices du
mlDlstere du co;a~~r~r ~~~~ ~ ~e!~ ~i/ri'~e;:~ilek~~~ }'ärberei):
Proces s der Enlevnge durch D r u e k auf ""ef il. rbt ell Gewebe n
"Auf jedes mit allen beliebigen künstlichen F: rbstoff'en ""efärute Uew~be

4542.!. Coil1embmeter odcl' Electricitätsmeuer. :\1. J . R. J aC t! u em i e r, Paris.
Vo m 2~. Octobel' 13:::.7 au.
459 7!l Drogen, Neu el'uug 11.0 Apparaten zum Presseu von - . B. W e llcom e
& Co m pau }'. Londou. Vom 25. November 1007 ab.
45409. El eetr. Maschinen, Xeuenl og an - . O. Sc hul ze, Strassburgi. E. Vom
29. October 1887 ab.
45 394. Filter, Saugpumpe fiir - . J . C. Newbery und C. Th. J . Vautin,
London. Vom 11. J auuar 1883 ab.
454 99. l euehtgas , Verfahreo ZU I' Rein igung' von -. W. A. Mc. J. Valon,
Ram sg~te, u. A ct i e n-G ds.e ll !c h. Urin's Oxy go: n Co mpany, LimiteJ,
'VCslmlUster. Vom 15. :\19.1 18:::6 ab.
45878. Natri um und Kalium , :\ euerung am Apparate zu r Darstellung von _ .
O. M. Thowl css. LODuon. Vom 27. September 1087 ab.
45 '.IM. Rafftnerle-Klär.seln , Verfahren ZU I' Reinigung \'on - und andern Zuckersäften mitte1st Fett säuren zur Aus9cbliclSung VOll ~achprodu cten. F. H ar m
Kurtwitz, SchI. Vom 11. Mai 1087 ab,
'

~~c=.G~:i!~d~~n'ri:!C~i~~~:r~~~I~ ~~~~I~::~:h~~ss~~'t"~~~I~e~!;th~~~~~

Zlnk (Zinkst.aub). Ich dilmpfe, wobei der frei werden'de Wasserstolr den Farbstoff ohne j ede Verä.nderung des Gewebes zer,tört. Beim W aschen wird das
Zinko,:yd entFernt. und die bedruckten Stellen werden weiss. I ch wünsche die
Patentlrung Jeder localen Reduction durcb Druck mitte1st Zink od(!r jedes
anderen Metalles, welcbes dißSe Reduction g iebt....
Cel"tifi ClLt vom 16. Febl'uar 1885,
Dor Erfinder beansprucht :
Die An wendung der Alkalicyanide und nnderer Beductiollsmittel für
die Envelagc durch Druck nuf Gew(>bc, welche mit künstlichen Thcerfarbstoffen
und pflanzl ichen Farbstoffen r;cfarht sind.
Du l' a.n d lässt mittheilcn, dnss er zuerst den ZinkstBuu ISM Proressor
Hofmann in L ondon vorgeleg t habe, und dass die erst.e ZinksttLuuküpe 1865
in Lyon angesetzt. worden ist.

Briefwechsel.
Antwerpen. P. &. B.

E in Werk iiber Mioeral fal'heu dc. ist das Folgellde :

~!;~hl~:I?\~e~jl~:~ar~~~f~~'i~~~i~d~1 ~~:~~i~u:;~nd:~ '~Ii~~:~~lfanr~~u~ntv~:c1~(f

--------

Ge ß tBcr~~sel~· t~ft:~P. \ir~a~o~ode;rFi~::et~~ ;~bS'c t~~ds~h&e~~el~.~
augefertigte optische Bank \'on Prof. Paa lzow ist bereit.s in "Cbem.-Ztg.

A,kinso n. DI'. G, W., Die P Arfümeriefabrikation. Vollständige Auleitung lUI'
Darst ellung aller Taschentu ch - Parriims, Riechsalze, Riechpuh·er, Räuehel"

~:~\?:~duugu~nv:nÖ~~e~tr~~be':'L~:::{R~ S:eIJ! d~s ~~n~~C~eS!~~z~~lii::O~icl.~~)

Litp.ratur.

~:tC:I~ ~i::l~:~ ~2~r:~~:e L~~cfbl~~~eßa~kor.~~d· au~iede~el:~~::~eN~~u~~::~~~~_~:~

D1:';~~he,tcO,~' ti~' K8~h!il~'h~1 ~,~~~ ä~~~~~l~~~· u~d l~:,~:~~en':mVS~~lf' u~~ie:~

l Ut· Dau tellun ; gebracht worden.
.
Markderf uci L indll.u a. B. D. H. Sie baben in der ~ä h e sehr tüchtige
Facilloallu el' - Or. Dict.zsc h in OhRm und DI'. Amhühl in St. Gallendellcn Sie Ihre 10 rage vorlegell wolten.
Münc hen. G. W. Die Streitrrage betr. Lanolin-Patent, ist noch keineswegll elJ{lAü lLig erledigt. E rst am 4. d. MtlI. hat. das Patentamt in Sachen der
~icbtigkeitscr k lä l·ung des Lanolio-Patentes eincn Termin gehabt.. Kläger waren
die Firma H e in er -Esslingeu uud eine Bremer Wollkämmerei. Auch diest)
heiuen Firmen sind mit ihrem Antrage abgewiesen worden. Die Begründung
dcs Urtheils steht Doch aU9.
Philadelphia. V. d e ß. Die von Ibnen J;testclltc Frage finden Sie bereits
in "Chem .·Ztg. 1888. 12, 128S" beantwortet. ~i e 8chreibeu uns wör tlich: " Ich
hin schou seit mehreren J ahren aur Ihr sebr ~eschät:.r.te s Dlatt abonnirt, gegenwärtig dUl'ch Herrn H. Heyrelder in Berlm. Ich erlaube mir. Ihnen, geehrter Herr, uud lhreu Herreu Mitarbeiteru meinen Dank für die Schaffung
eiocs so ged iegenen Blattes auszllspreobcll. Sie könocu stolz sein au f Ibre
wertbvolle Erruugenschart. lcb betrachte Ihre "Chemiker· Zeitung" als meinen
bee ten Freund , den ich Diubt mehr entbchren kauu und der mir schon manchmal besser aus der Klemme geholfen hl\t als manches Ilretentiöse Handbuch.
Die Einführung des .,Chemi.ehen Repertoriums" war eine geniale und sebr

der Käserei. Mit einem Anbang übel' Marktmilch uud Ra\m. GI'. S. ;\1 2.
Orell Füssli & Co., Zürich.
En cyklopädi e d er Naturwissenschaftcu. 2, Abtb. 50. Lfg. Hand ..... öl·lel' bucu
der Chemie. SO. Lrg. Gr. 8. Subskr.-Pr. M 3. Eduard 'frewendt. Breslau.
Flückiger, Dr. F. A., Phal·maeeutiscbe Chemie. 2. Auftagc. 2 DrUlde. M 2-1 .
R Gaertner's Verlag (H. Heyrelder, Berlin.
lust, E. A" Uatbgebcr für den Positivprocen auf Albuminpapiel'. 2. Auflage.
Gr, 8. M 2. Q. Gracklaucr, Leipz i ~.
. Kalender pbarmaceutischer, 1889. Mit. Notizkalender für den täglichen Gebrauch' neb9t Hilrsmitteln für die pharmaceutische Praxis. Herau ~gegc~en von
H. Böttger und B. Fischer: 2 Thle . . 18. J ahrg. Gr. 16. Geb. In LClnwand

RI:~~ gE.~· u~ i: C:I~I~u;_pSla~~I~er~w~:~I~ii

eh~mi,cbe

vermag die
Dodenanalyse
zu r I Bestimmung des Düngerbedür fnisse s des Bodens .bcll'-utrageo ? Uebersetl'-t
und mit Vorwort verseben von Em. v. Prollkowetz Jr. 4, Hrosch. M 1,50.
K k. llofbucbhandlung, Wilh olm ~rie~, Wien.

Thjll~ I~~~nG~~s~"u~ld:~ei~fn~~!rr~!~tlGnr~r~. D~~~!::l MU~. deR~d~fuMilllck~:~
hergcr, Berliu.
Thomp so n , Si!vanlls P.,
clectrotechnics. Doll.

~.yn~:m. 0u·DedlecFl'.icN.mS'lc).~~o,e;1e\v~Y~r~~ual
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Wysoka, J . N. Um iu, mit Cblorzink imprägnirtem Holz den Gehalt an
Zink resp. Cblorzink genau l'-U el'mitteln , vernothw eu di~t sich Zerstörung der
~b'i~~i:~h~~r~b~~~nz und Bestimmung des gelösten Zinks nach einem der

J!<

(Nacbdruck verboten.)

Zürich. L. S. Der Hauptplatz tur Schwämme war rrüher Trie!t, danu
Pal'ill, gegeuwärt.ig London. Wirklich uugebleicbte ScbwälllIDe kommen uach
Mitthei luug dil l' Fi rma Cresswell Broth er s, London W. C. nioht in den
Handel. lJie al . "ungebleicbt" bezeiohneten Schwämme 9ind direet an der
Kül te, wo sie gesammelt sind, einem roben Reiuigungs- und Bleichprocess
ullterworfen wordtl n. Die weitere ßleiehe, welche die gelbe Farhe der Waar ~
el zeugt, errolgt in Londoll in besonders c1ngerichteten ßleicber eien.

DeuUchJaDd.
Pat e n t-A nmeld u n gen.
Vom 8. Oclober 1888.
T. 1944. Eleelrlacher Stromkrela, Apparat zum MeSgen der Leistuug eiues - .
Prof. Ur. W . ThomsoD, Gla.go w •

Handelsblatt der
B

erlebt von Scbimmel '" Co. in Leipz1a-.
Fabrik itherllcher Oele, ESlenzen und chemlsoher Präparate.)
(
O c tober 1 888.

(V'::~c~~~m flUlt dem Oel von EucaIyptuiJ
EUDalyplulilil. Der Lö~enantbe . bAIgier und Californion theilcn. Ent.I1obwll.ll l'-U, in desaan Lieferung 8 1C
~.Z,,: 1888. 12, 1644.

()hemiker.Zeitun~.
I

!?O'"en ,Jer \'on llor F irDlIL vertretenen Ansicht. hat 'Yallo.ch bewiesen , dass
jetzt im Handel befi.ndlicb e <?el v?n ,E. 8ID:yg,J",lina , Eucaly ptol enthält.
Um dio Fruge . zu entscheiden, ob Im wlrkh ch reIDen Dellt.lUat der Bliltter von
E. amygdali uo. Bucalyptol vorhanden ist, beabsichtigt dia Firma, einen P os ten
Blätter \'on E , o.mygdlLiin8. selhst:tu dßiltilliren. Zu der Ang abe R. Voi l'y'",' )
dass das vou der Firma früher u.ngewondew ,"erfahren der EllcalYl'tol- G';
winllung oi1l Pro,Juct liefere, welches immer Spuren \ 'DIl Chlcr enthalte, bt'Ill\Wl..l
- • ~ Che~.-Ztg·. Repert. 1888. 12, 61.

da:
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CHEMtKER-ZEITUNG.

die Firma., dass sio stets ein \'oUst.lodig chlorfreies Product geliefert habe, zu
d ~S${'n Darsto\lung allol'dings einig6 Uobung gehöre. Die Firma hat die Blätter
NIl(!f An:u~hl neu<!!' Ellcalvptnssorten untersucht. Das Oel von E. rnllculata
yar. citriodorl\. stimmt in den Eigenschaftell mit dem im April-Berichte erwti.hnten~) Mu.swr t\boreill. Dor Iirmptbestßndtbeil ist ein unter geringer
~o~e~ung zWls?bcn '205 und 210 0 siedendes Keton (Aldehyd?), das identisch
1st tmt de~ 1m Citronefl.fol vor kommenden K oton (Aldehyd!, das nach
A.re mers dlfl ZusammensotzUlllt C;Hu O hat. Die A nalysen der Firma.
s hmmen besser a~r C;H1! O. L etztere hat von dem J{orper , den sie eitrone ll on nennt , eInige kg dargestellt und hält eine gcnaue chemisclio Unters uchung desselben für sehr lohnend. - Das Oel der Blätter von Backhousia
citrio~o ra stimmt gleichfalls mit d?m im vorigen Bericbtc besprochenen Muster
• ü'berem. Der als Rauptbestandthetl vorkommende aldehyd - odor ketonartige
K i:lrper läst sich schwer. reinigen, da er ?ieht Ullzcrse\.zt destillirt Siedepunkt
222-227 ° ) und sehr leIcht ,·erharzt. DIe Analysen stimmen leidlich mit der
Formel C,;.lHI& O. Der Körp~r hat intensiven Citronengerueh und findet sich
auch zu ca. 6 - 8 Proc. .im Citronenöl : in gros~e n Mengen im Lemollgrassöl
und zu 'etwa. SO Proc. 1m Oel der Clt ronellfrüchte. Die Firma nennt den
Körper Citral und empfiehlt ihn den Chemikern auJ das wärmste zu ein·
gehender Untersuchtmg.
FenChelöl . In der Umgegend von Lützen erwartet man eine normale
Fenchelernte. Die Auspflallzungnn sind vielorts eingeschränkt worden. Aus
Galizitm werden Preise gemeldet, wclche die P roductiollsko"ten nicht decken.
BilligM'e Preise für Fenchelöl ei gener Destillation s teheIl hiernach wohl
aussser Frage.
FIchtennad elöl. Die Naehfr a ~ e nach La tsc h e nki e fern ö l ,·ou Pinus
pumilio hält ungeschwächt an, eb enso nach dcm nUSi;chliesslich für Parfil merie·
zwecke gekauften Rd e ltnnn enü l von Pinlls picco. Dagegen SC1l"int sich
das sib ir i s ch e ~'i c htennadeI O I voo Larix sibiricae nicht einzubill·gero.
Geraniumöl , afrikuo i scho s. Dio di e~ähri gcl1 Schnitte des KuutCl;;
ha.ben Dur sehr karges Resultat geli efert. SOO kg fl'i",ches Kraut liefern 1 kg
DeI. Gegellwärti g ist zu Fr. SO lI icllts mehr zu haben, und wird die Not irung
demnächst weitere E rhöhung erfahren . Die Destillatcu re des feinen s pa n i sc h e n
G e ra.nium ö l es bekunden aulTall cn~l cs Entgegenkommen im Preise
lngberöl. DCl' Consum nimmt bedeutend ab, da für Li'lueuI' fast nur noch
der spirituöse Auszug der Ing berwul'zel beliebt ist , der zugleich d ru; Al·onHl.
dc-s Oeles und d as beissonde Prineip enthält.
Irisöl. Dia hohen Preise fUr die Florentiner ,\rnrzel zwingon, die "eitherigen Xotirungell für Irisöl ueizubehnJten. Der Yerbrnuch d ic~o s Oeles
zu allen mögli chen Yeilchellprilparn.tCn i"t in ;:.tetem Zunohmen uegriffen.
Kirschlorb eeröl. FUL' zll vel'l ~si ge Destillate wu rden ctwa 25 Proc. böhere
Preise als im " origen Jahre bewiJl i,zt, und "teht in Folge dessen ei ne Zunahme
der Production zu gewärtigen. Die Firma glaubt, das" d ie Cult ur Ulld
Destillation der Blätter in Sü.ddeut schlll.lld wohl ebenso gut pntkti;:ch durchführbar ist, wio in der Schweiz.
Krausemünzöl is t in beiden Sorten jetzt im Uobodlll.':ls und zu sehr mäs"igen
Preisen vorhandon. Feinste Qualität , welche "or Jahrc"fri st zu Doll. 6 pro
1 engl. Pfd. kaum 1.U ueschaffen wnr , j'{ ilt heute Doll. 2,75.
Kümmelöl. Die h o lländi lOc h e Kümmelcrnl:.(>. welche für die D~s till!\ti o ll
in erSter Linie in Bctracllt kommt , wi rd pro lSSS all f ca. 130 0CX) Ball('11 g€'schätzt. In Schwed e n und KO l' w ege n stcll t man Forderungen, welchc
ausscr allem Vcrhältnis!; zn dem 'Verthc der manssgebendcn hoWindischen
W"aa.re stehen. Von O s tprcu sse n sind Offcrten reichlich t'ingclnufe n.
lavendelöl. E in kleiner R ückgang der Preise wird nit'ht fnr aLl sge"cl d n~ "en
erachtet. Nicht unbedentende ):[engen LavendeHH dUrften in De l1ls(' hlnm~
demnächst zum Denlltm'iren von Sprit benutzt werden. Nach B nndesrn.ths·
beschluss vom 1. Juni d. J. kÖ1111Cll bckanntlich dem allgemeinen DenatUl'irullgsmitt.el pro 1 1 40 g Layendelöl oder GO g Rosmarinöl nls Geruchscorrigcns zugesetzt werden . Die Finna erachtet bei ,lem Gestank der P y ridillbasen den
Zusatz von 40 g Lavendelöl flir kaum bemerkbar und "ollständig zwecklos,
wie denn iiberhaupt der gämd iche 'Vegfall der Pyrid inbn;;en nur oine Frage
der Zeit sein dür fte . Die amtlil:hc PrUfunggvorschrift ~) von I .. a\·en<!elöl ist
nach den Erfahrungen der Firma llrnktisch wenig- brauchbar ; letztere constatirte an einem zweifellos echten DeI: spec. Gew. 0,8'-J5 bei 15° C. , O,ROO bei
20 0 C. L ö;;lichkoit: 1 Th. in S TIl. Alkohol " on O,flG4 = .' () Vol , · Proc .
Destillation : Von 100 CC In gingen Ober bci 100" : nicht,., \'on 185 - lHOo : 6 1lt eClD,
\'on 190-250 °: 78 1' , ccm, also zU!<II.IUII\en bis 250 °: 85 ccm.
limetteöl verdient nach Ansicht der Firma enschieden IUehr Beach t ung ,
als demselben bisher zu Theil wird.
löffelkrautöL Ein e c llt es Destillat exi,.tirt nieh t im Hnnde! und wäre
auch nur mit enormen Kostell zu beschaffen, da da.<; fri sche Kraut nur 0.25
I)is 0,5 pro MiHe ä.ther i sr.he ~ Dei enthitlt.. Zum Preise ;;011.1\1 1 2~ wir<~ eine
Composition von Rautenöl mlt et was Senföl verkauft , dlC mcht dlC germgste
Aehnlichkeit mit echter \\"aare hat. Nach Hofm a nll ent.llält LMrclkrfLuWl
als Hauptbestandtheil lsobutylscnföl. Die Versuche der F i r!ll~ ' fLuf diesem
'Vege zu e i n~m brau ch~aro.n LöffelkrallWI z? gelangen, waren biS Jetzt el'fo l g l~!<.
Mandelol aus Pfl1' sl chkern e n. Die Kerne let zter El'Ilte sU!lIen ~Ilc h
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apP,!-rat aufgestellt , der auf eine jährlicbe Verarbeitung von 2(XX) Gonjes berechnet ist und ohne Rectifieation extraheJles Nelkenöl liefert. Nach erfolgtem
Zollanschluss Hamburgs wird den dortigen Fabrikanten die Destillation aller
GewUrze nur nnter zollamtlichem Verschluss gestattet. Bei Entleerung der
Apparn.w hat die Vernichtung der abdestiIJirten GewUrze vor den Augen der
Zoll beamten stattzufinden, und der seither in Blüthe gesta.ndene Handel mit
go.n ~ oder theilwei$o ausdestiUirten Gewurzen erleidet dadurch den Todesstoss.
Bei den billigen Preisen tUr Nelkenöl macht sich eine Abnahme des B&darfee
in Nelkenstielöl bemerkbar.
(Schluss folgt.)

Haodelsretrister.
Neue Firmen. Hannoversch e Tillten-Fabrik, BornmüHer &
Zumwinkel, HanpoveI'. Dr. F. Guinand, Apotheker, Aussersihl b. Zürich.
Adl e r-D r oger i e, Robert Lauer, Danzig.
.

ftarldbericbte.
N. Wien, 10. Octhr. Weinstein, Oesterr. weiss naturell 8. 90-95, einfach
gesiebt fi. 100-105, doppelt gesiebt f1.. 110-115, un~ar. wein natu rell fI. 80 - 85,
rotb naturell ß. 65-70, croatischer B. 60-65. K~rt olf~lstär ke HOCh-tL,
fl.18. Kutoffelmehl, Hoch-la. fl.19. Gom meltn, welss 11.23. De x trin
gelb fl . 22. ~artoffelsyrup, crysta!l" wein fl. 25,50.

HandeJSllacbrlcbten.

Z, Die Vereinigten Fabriken chemisch· pharmaceutischer Producte FeuerbachStuttgart und Frankfurt a" M" Zimmer &. Co. hilben die Firma A. Leonhardt
& Co._in l\1üblbeim a. M, veranlasst, die Herstellung des Sulfonals zu übernehmen. Um' Alleinverkauf des Sulfonal Leonhardt ist obiger Firma über·
tragen worden.
* Nach dem Geschäftsbericht der Vereinigten chemischen Fabriken zu
leopoldshall, Al?tiengesellscbaft , für das Geschäftsjah r vom 1. Juli IBB7 bis
30. Juni l Uti ist d ie fisealiache preussisehe Cblorkaliumfabr ik seit F ebruar d. J.
in Betrieb und verarbeitet ca. 1/3 der Förrlerung des preussischen Werkea
(6,67 Procent der Ge9ammt~ Förderung). Auuerdem wurde vom 1. April
der biahc l' von Vieuenburg den Fabriken iu Leopoldshall gelieferte Carnallit
von eil!enen Fabriken des Vienenburger Werks verarbeitet. Durch die.e
heiden Neuanlagen erlitten die sog. gesondert stehenden Fabriken einen Aus·
fall an ibrem Arbeitsquantum von 20,5 Proc. Letzterer hat sich indes in
Folge d er höheren Förderung des ersten Semesters im Jabresresultat nicht
bemerkbar gemacht. Die Neuanlagen der Firm!l zur Dartltelluug von Potascbe,
Salzsäure und Chlorkalk siud nach Kräften gerordert, und befinden sich die
Hauptgel ,äude bereits unter DRch. Die scbwefelsauren Salze waren zeitweilig
in Amerika stark gefragt, erzielten aber mangels einer Einigung der Fabrikanten
nur schlechte Preise. Dio neue Sebachtanlage der Firma ist. soweit fertig I;eotellt , dass mit dem inn eren Ausbau demnächst be~onn en werden kanu. Das
Geschäftsjahr I H871BS ergab den gleichen Gewinn wIe daa vorhergoheude Jahr.
Nal:h Ab.:ug von M 23001.1 0 für Abschreibung auf die Fahriken und M 10" OOQY
für Abschl'eibullg au f die Grnbe verbleibt ein Ueberschuss vou 1\1 66" 868..
Vorgeschlallen wird ei ue 5-proc Dividende an die Stammactien uud eine
5-proc, Di\'idende an die Stamm-Priorititsactieu.
Die VO I' dnigen Tngen in Magdeburg stattgefundeue flauptversammlnng
des deutschen Zuckerausfuhrvereins beschloss) \'om 1. November ab die bereits ,
in London und Hamburg bestehende internationale Vereinbarung tür das
Zuckerzeitgeschäft eiu.:ufiihren. Alsdann ist einfach das Ersterzeugniss aus
RübeD'l:Ul,ker licfl·rbar, während bisher nurdeutscber Rübenzuekervertraglich war.
Notizen. Von den bekannten oherlchlesischen Eisenindnatriellen, den
Hel'ren Caro uud Hegcuschcidt., wird die Erwerbung der Graf Bugo Heaekel

b~~b~~h~i~rt:mU~c~'~r~~u~Jzai:s~~nBe~~~:~~ ~f: ~~t~~~e:~~~~~~:n ~: ~N~'e~'~

In der auf den 16. Oetober einberufenen Geueralvel'8ammlung der
Rosi tze I' Zucke l'rnffincrie soll das Grundeapital um S Mill. Mark erhöht
WCl·dcD. ;\1it diesem Gelde wird durch einen vom Anfsi"btsrathe in seinen
Einzelb eitf.' n festzusetzend en Vcrtrag die Gesammtbeit der Actien der Strontianit.Sooietäl·Actien-GesellBcbaft erworben. Die Schäcbte-Au8Bchu6s·Sitzung in Stassfurt bat am 6. d. M. besehlonen, .
die Carna lli tförderulig um 10000 Clr. pro Tag , also auf täglich 56500Ctr. ab
1. October bis Ende November zu crhöhen. Ocr Recbnungdabschiliss der R 0 I B. n d s b ü t t e, Actiengesellschart b" Siegen,

~bs;~~J~~n;~e~s~~~nM ~~~gü~~~~\::i~U~ ~o; ~~: R~~kl~v:ev~~u~~~tc~ ~:

VOI·tJ·a.lr . M 61869 Reingewinn bleibt.
Oie Mallsf e l d e r Kupfer s chief e r bauende Gew e rkschaft b,e-

Monatsfrist herab und hält weiteren PreisrUekgCLllg fill' ausgeschlossen. Bittermandel ö l. Die Nachfrage nach dem eellton Destillnt aU>l Pfil:s ich~
kernen war eolos8a1. Das kiinstl iehe Bittermandel öl hat leider dM Geschäft
\·oJlstii.ndig untergraben , indem die meisten der nngebotenen PnrtlJi cll sich als
d amit verfiilscht erweisen. Viele Fabrikanten "erkaufen kün ..tiiclles Oel mit.
colossa lem X ut.zcn al!:' echtc,;:. - B i ttermand e l ö l , kUn s t l i c h e~ , d.Urfte
eine Aenderung der jetzige:- \\'c:rtlliage nicht . orfahrell. Dieselbe \\' i~ l'e ."ber-

schlosD a~ PG~~sse:!~i~:kte {V~t~~~' -;chliesst mit einem Gewinn VOll
M 3$7025 11 866/87 M 237079). Die AetioDsre erhalten nach reichlichen Abschreibuugen 7 Proc. (l886/87 : I) Proc.) Dividende. Auf neue Rechnung werden
M 10 128 vorgetragen. Dcl' Verein für chem isch e I nd u strie , Main z, erzielte in 1887/88
einen Reingewiun vou M 598421 (1886/87 M 696467) , WOraus 10 Proc. (wie
im VOt'jalll'e) Dividende vertheilt werden. Von dem M 264 864 (1 886/87 M 298 980) betragenden Gewinn fUr 1887/88
der Wiu t.e r ' scheu Papierfabriken iu Hamburg wcrden M 77257 :tu
Abschreibungen \'erweudet, der Reservefonds erhält M 9218. Die neuerworbene
Fabrik Ni eder·Kaufull,ll' on bei Kassel brachte mit M 40050 ein Ertrigniss \'OD

die Vermischung mit l\hrban öl . sehr ZII empfohlen , da. der Benzaldehyd fllr
sich allein ni cht wider.!ltandsfll.p.l;:!: lind andauernd gOllug Ist.
~
Moschuskörneröl alls den be ~ a l1l~t en ~ oschu s. oliCI: Amorette - h. ö ~'n e rn

.:u Werelin$hoven orzielte 1&81/88 .
ein cu Fnul'ikatiollSllewinn von M 1 307 74S. Davon WIrd die 1886:87er UutertUi
M ;

~~~~~!~ic~u!~~i}~ler ;'OI~~:lI~l~n.,'o~T~I'F~.~:P~~~~~e ni~~'e ~iN~ti~~~~e~1 s~~oO~ld:~:.

t~r~~rn~~ai:d!I~~~e~lini~~ }~I~~~I~~~n~enn~~';;~i:a~~ ~~~'\\d~~~::~gZ~~;CI~:rif~.n}~~~~~ 711~ PDf~' g1i~~:~t!r;ez~~t!arlf'abrik

~:~t s!i~e ~l~;~~ilg;IlR:I~~ ;'~~~p~e~~II~. eD~e~~~~eud:s ~~~:;:'~~~~':I~e~i'lI~n~\I~;I:
d ie Concurrenz der "'estindisclien und ost1ßdlschen Sorten auf elll ungemelll

~~~uz

M

l~ J~7B8~I.f:;~1::~ ~ie15J!~ri:~;~:~e~ü~ ~~~:~hib~~geG~:~~~;\Ju::!

15tt~~e~~~~lefi~t.P~e.).

Stassfnrter Chemiscbe Fabrik (vormals Von!cr &

JliedrjH:~k;~~~e~~shNe~~~~~rU~~I~ l~~i~fld~r Sansibar · Nelk.en ist \'on ~ ISO. pro Zuckcl'l'abrik Bauerwih.: 10. Wintersehe PlLpierfabrikon iu Hawbul'g: b. .RelW k' auf M ,to gefallen. _ Dell Iliodrig.. ten PrCl s orle~tc dlo Firma
J ~ J g't M G5 l,r(J 100 kg loco Hnmonrg, den höchsten 1875 lmt M 845. n o.n ~~~t:ftÜ,tt~\'~nC~}~~fO~~11M~~aft2~i:. Si~i~~~i~du9~~i~ts~~e ~:~I~-c~U{~~~lus~t\~:~t

. ~i :~I Nelkenproillcn kann einigeij Vertrauen entgegcngobl'aeht ~erdell .. Die
};rm~ h;t nouordingH zur MAAlICnvcrarbeitung \'0 11 Gewünnelken Gln on Rl€'sen-

I)~.-Ztg, 1888. 12, MG.

") Chep1.-Ztg. 1888. 12, 1284.

f

~~~~s~h~~~~bi~e~r:~ik'!.cUis~~~i~~::~1 ?:~!~.: J"tb~ldo~etl:;2~~~:~:~\~· 1
Stamwactien 12, Prioritäten I B. Aetien-GClIeJlsebaft Papierfabl'ik Hegge: Ö.
Concurseröffnungen. WeisselIreiser Chemiscbe Fabrik) H. Stier & Co.,
Weiss&ufels.

No.

s~
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Personal-Anzeigen und sonstige A.nkündigun~en.
Es kommt im Geschäftsleben
Chemiker I Stellen· Gesuche. I Ein Chemiker, Daniel Magnus
sebr bäufig vor, dass man bei
CommissionCll,
Stellen- , ßethciligungs_ ,
Associe-Gesuchcn,
desgl. -Angeboten etc.,
Yertretungen, AuskunftsGestielteIl u ... Ertheilungoll,
Erlnngung VOll ßezugs- u.
Absnt.zquellen
Offerten zu erlangen sucht, ohne
aUs der Anonymität heraus_
treten zu wollen.
In dieaenFällen empfehlen eiehdie

Chiffer - Anzeigen.
Wir nehmen der!!l. Inserate
jederzeit an unu befördern eingebende Offerten prompt an den
Auftraggeber.

Cöthen.

(4807)

-

Exp. 11. Chemiker.Zeitung.

f. Bicarbonatfabrik,Bleiweiss u.
hiermit verwandt. Fabrikationen

gesucht.
Mit diesen Betrieben erfahrene
Bewerber erhalten den Vorzug.
Offert. Bub X. X. 306 besorgt

8ncht ein junger. gewandter,
Chemie s tudirender
(2M)

die EX}). d . Ztg.

mit besten R eferenzen, Süddeutscher. vollständig militär-

(SOG)

Berufs. Chemiker
a-esucht
von einem rheinischen Hohofenwerk. Derselbe muss den Naehweis erbringen, dass er längere
~eit iihnlichen Posten bekle idet,
Sicher und l'Rsch arbeitet. Eintritt möglichst bald. l\lflldungen
und Zeul(uisse s'lb V. 8481 an
Rudolf Mosse, CÖlll.
{~ti;,,}
Eine in Leipxig befindliche
}~abrjk

iithc l'iSl'hCl' Oclc,
ES.':ic llz cn cte.

sucht per 1. April 1889 einen

IStellen.Angebote. '
Krankheitshalber wüuscht ein

4SJSlQQli6
eines ehem. Fabrikgesehaftes
seine Rechte einem Andern zu
übertragen. Derselbe müsste

-

Mit ca. 30000 M

Chemiker,
der mit der Branche durchaus
vertra.utist. ~treligstel)iscretion
zugesichert. Ausführliche Gesuche suh N. C. 22 Rn Haasenstein &: Vogler, Leipz;ig. ('::':) ~:j)

Apotheker

~:~k!~~:s;it~~3i~a~~~
Fabrikgeschäflzu betheiligen, F~~:~:~,
leitung durch langj. Praxis über-

an welchem er die technische
L eitung übernehmen könnte.
GefL Off. baldigst erbet. unter
G. M. 284 an die E:z:p. d. Z tg.

-Ein Chemiker,
-

28 Jahre. Dr. phi!. . der schon
3 Jahre in einer Alizarin · und

Naphtolfarbenfabrik mit gutem
Erfolge thätil( gewtlsen. sucht,
gestützt auf gute Zeugnisse und
beste Empfehlungen. Anstellung
in der chemischen Industrie.
Gell. OU'erten unter F. M . 149
an die Exp. d. Ztg.
(l49)

Chemiker.

Fal'bellbrallche.

Z u einem acbr lucrativen
l'abrikgeschäft wird ein

Gesucht wird ein tüchtiger
."'achlnaDIl, der die Berstellung schwarzer Farben für
Tapetclluruck, Lackfaruen cte.
gruudlich verllteh t.
ÜU'ertcn aub B.D.2011 nehmen
Haascllsteill & Vogler, F rankfurt a. M. entgegen.
(:'611)

Theilnehmer

ßbem.itD!:6E'f!

Dr. phi!., auf Polytechnikum und
Uni versitäcausgtllJild et, mitzweijäbrig. falJrikpra x is,jetzt techno
L eiter einer kleineren Farbenfabrik, sucht. gestützt. auf
Pa. Zeugnisse und Referenzen,
anderweitig StelluD~. Autl'itt eveut. so fort.
Ofl'. suh C. K. 2408 ber. Rud.
(~6oSJ
M asse, Hannover.

sein und über 50000 Mark
zu verfügen haben.
Offerten besorgt die Exp. d.
Zta-. unter A . H. 167.
(l6ö)

mögI. deI' DiillgCl'branche,
zur Aushülfe, jedOCh lIlit
festem EugngclIlcnt ,tut'
lh Jahr zum sofortigcn An~
tritt gesucht.
Gell. 01T. ~u b D. 297 an die
E:a:;p. d. Ztg.
( 2~1)
Zur Errichtung eincr

Zur n"griilululig
einer

Ein j. Chemiker,

Sprengmittel -Chemiker,
enel'!!isch, best empfohlen, sncht
Stellung in diesel' oder anderer
Branche. AntI'. sub A.318 an
die E:z:p. d. Ztg.
(:> 1><)

Ein pl'olllorirtcr
Fabrik äther. Dele, Tincturen, Holzverkohlung
mit GewinlltlOg von Holxgeist
Frucht -Essenzen etc.
und Holzkalk wird für das Ans(JhelDike
..,
lan d ein

in Hamburg

sucht ein Fachmann einen

Theilhaber,
tüchtige Kraft, womöglich gelernter Drogist u. spracllkundig,
zurLeitungdeskaufmällnischcll
Theiles. mit einer Einlage VOll
M 100000. Unternehmer betheiligt sich selbst mit M 200000.
Discretioll wird zugesichert.
Offerten mit Reft:renzen und
Angabe biaheri~er Tbätigkeit
werden erbet. Rub H.c. 07278 an
Haasenstein i: Vogler,Hamburg~

Gesucht
auf sofort

[w'

eine F a.brik ein

(Jhemiker,
der den Betrieb selbststäod.leiten
und technische, sowie kaulmänn.
Kenntnisse ha.ben muss.
OB: mit Anga.be dtlr bisherigen
Thätigkeit unter R. Z. 321 an
(m)
die Ezp. d. Ztg.

Tüchtiger Färber
ges ucb t.
Solche

d ie

in F arbenfab rik

tbi~1!. ~~~Chjff::d~.D3~e;o::u:ti~

Bzp. d. Zfg .

(.:I:!4)

bewährter Fachmann
gesucht.

Adressen el'beten sub R. 296
an die E:z:p. d. Ztg.
(2~'; )

Offener Posten
für einen tüchtigen Mann mit
Routine in
(:?80)

chemischen Roh - Protlncten.
B edingungen: Selbstständiger
fiotterCorrespondent und tücht.
Reiserepräsentant ,
baldiger
E intritt. OBerten mit Angaben
derCarriore, Referenwn,Gehaltsansprüche adres6irtj man Bub
"Chemik 280" 1\11 dito Exp.d.Ztg.

J;'esu('ht
für eine amtliche Nahrungsmittel- Untersuchungs - Station.
Durcbaus accurates Arbeiten Hedingullg. Otferten Bub C. A. 310
an die Exp. d. Ztg.
(!l10)

Detriebs leit~r
einer gr. Ceme~t-. Fa~rlk.
energisch u. zuverlasslg, w.!lllScht
sicb z. 1. April 1889 zu verandern.
Geß. Off. sub J. V. 9'1.64 an R .
M osse,Berlin S.W.z. richt. (6ti69)

Der

sucht Anfangsstellnng
im In- oder Auslande. ev. auch
in überseeischen Ländern.
Oft'arten unter A. D. 299 an
die Ezp. d. Ztg.
(29~)

frei , s ich an einem chemischen

Dr. phi!., in !i.l1organ. und organ.
Chemie analytisch u. präpRrativ
tüchtig ausgebildet, sucht Stelle.
Off. b. m. suh Z . H. 635 Haasenstein &. Vogler, Dresden. (~(jl:!)

Chemiker oder Kaufma.nn

Dr. phi!., mit Universitäts- und
Polytechnikum - Bildung, I der
deutschen, französiBchen und
spanischen Sprache mächtig,

welcher "iCl· Jahre au der
Uniyersität und ein J:lhl'
Olm

Polytechnikum

ge-

arbeitet hat uud mit allen
Arbeiten Huf dem Gcbiet
(lcr analytischen lIIul 01'·
gallischen Chemie YCl'traut ist, suc h t Stellun g.
GeU. Ofl'erten unter C. 61461 b
befordel'll Haasenstein &: Vogler,
Mannheim.
{560~J

Chemiker,
Dr. phi!., besood. empfohlen für
anorgan. Chemie u. Mineralogie,
sucht Stellung alB Assistent
oder in der Technik.
Gt.fl. Offerten Bub H.316 an
(::116)
die E xp. d. ztg.

Tüchtiger Chemiker,
sieherer Aualytiker, mit teehn.
u. Universitätsstudium, vertraut
mit der techniscben Darstellung
chemischer und pharmaceut.
Präparate, sucht, gestützt auf
beste Zeugn., anderw. Stellung.
Gefl. OfT. erhet. unterS. W. 319
an die E:z:p. d. Ztg.
(~ 191

nimmt f. Tapeten-, Bunt-. Lithographiefarben , Rothholzlacken,
Chr om-, Z in k farb., Pari ser-,Stab 1blau, Zinnober, lmit. Brillantfarben etc. etc., wünscht sich per
Januar 1889 zu verä"dern, gleichviel wo. Geß. Off. sub L . M . 19S1
an Haasenstein &: Vogler, Wien.
Ein jung er M ann, Obersecundaner, der die

Glasfabrikation
gründlich erlernen will, sucht
lD einem grösseren EtablisBement
Stellung. Ev. ist derselbe bereit,
Lehrhonorar zu zahlen.
Antwort erbet. sub J. G. 9798
an R. Mosse, Berlin S.W. (6673 )

Lackschmelzer,
ein selbstständiger, na~h neuester
und vOI·theitbaftester Methode
arbeitender , sucht Stcllung im
Auslaud~ oder übernimmt Einrichtungen.
(2':!)
Off. unter M. B. 272 werden
dUI'ch die E:z:p. d. Ztg. besol'l':'t.

I

London

Commlsslon IlDd Agentll1".
AlbutDin, Citronensäure,
Kartofrel-Mehl und -Stärke,
D~ Glucose, Leim,
Weinatem, Weinsteinsäure eie.
Etablirt 1868.
(:1200)

Ein sicheres, unter denjetzigen
Verhältnissen noch rentables

Verfahren

(5&&l)

Darstellung v:Blullaugensalz
aus Gasreinigungsmasse
wird xu er werben gesucht
Geß. Anerbiet. unt. Ho. .2632 a
an Haasenstein & V ogler in
Hannover erbeten unter Beifügung einer Generalcaleulation._

Zur Umwantllung

in Actien -Gesellschaft .
s uchtgrösaere E tablissements
und erhlttet geß. Mittbeilungen
unter Zusicherung strengster
Discretion
PU)
Berlin W :,
Dr. 'V. Pauli,
Leipzlgerstr.131. tecbn.Uureau._

LedeI'·Cement.

v ertretungen, Auskunfts • •
Gesuche, .Ertbeilungen

et::.

BerUn.

Eingefübrter Agent sucht noch

V6E'tE'etlllDlgj
leistungsrähiger chem. Fabriken,
insbesondere Soda. Chlorkalk,
Mine ralsäuren , Carbolsäure etc.
GeIL Ufferten unter B. 237 au
(~:lö)
die Ezp. d. Ztg.

Sal alcali volatile.
Eine leistungsf.ti.h.Fabrik wird
zu vertreten gesucht für Wien.
Pri ma Reftll'enzen \'erl'ügbar.
Gell.Anfrsgen sub K.D. 1924 an
Haasenstein &Vogler,W ien.(r>585)

",,"elche

Weissblech
llCl'stelleulle .Pil'lIleu
wünschen Vertretung . für
New-"YOl'k!
Ofl'el'ten sub J . D. 304 an die
E xp. d. Ztg. tlrbeten.
(~O l)

Für Export u. Import
geeigneter Ar~kel empfiehlt sich
( 15'0)
ein besteingeführtes
c.:OllllllhudouS1;t!ljchii.rt

der chemischen Branche in SüdR ussland. Gell. Ütrert. erbeten
Bub O. R . 154 an di e E:z:p. d. Zfg.

Sph'ituslacke!
BewlilLrte Vorschriften
für die neu esten Brillant-, Glanzu. Mattlacke der Pil.(Jitlr., Holz-, •
Metall- u. Lederilldustrie werden
von einem erfa hren en Fac hmanne
abgegeben. Nur Original-, keine
Hücberrecepte! Garantie!
Gell. Offerten ber. Bub H. 311
die Ezp. d. Ztg.
(311)

Eine erprobte

Leim-u,Gelatinefabriken

Fabrikationsmethode

werden m. den neuest.Erfahrg. in

für

Baryumsuperoxyd
wird zu erwerben gesucht
Nur besonders erfolgreiche Verfahren siml erwünscht.
Frco'. -OH·. unter ·P. D. 342.0 an
B aasenstein&Vogler,Cöln. (~ I.J)

Benzinextraction,
Abdampf"ug, BleicllUng
vertraut gemaoht gegen mäasigaa
Honorar. ' Uebel'Dahme neuer
Einrichtg. Umändtlrll. v. älteren

~~=~r 0:~.s~b6:i C'a~e~
E:zp. d. 'Ztg.

(4.6:1:11)
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CHEMIKER-ZEITUNG.

Fr. Henke, Hannover

Krankheitshalber ist eine im
flotten Betriebe befindl iche

Spediteure.

mit \zugehörig. W ohnhaus und
vollstii.odiger Inventur im Wertbe
von circa 280 qoo M 7, 11 v e rkaut t' 1l oder zu v ermiethen.
Rent>etllDteo. welche über 60000
b ie 101)000 ~[di - poni r cn können,
belieben nähere )tittheilung not.
L . 8377 an Rud. M osse, Cöln
~l'laojZen zu IMscn.
(6G.J.:')
Nächst Neapel ist eine

Com~i ss i on und Agentur
In Chemikali e n. (3321)

I

•

Antwerpen : Paul Köppe &; Co
Bl'elllen: Heinricb Becker.
d o. earl Prior.
d a . Joh. Heckemaun, auch in
B remerhavenu.Geestemünde.
GeestemÜDde: Ju l.Scharbau&Co.
Bremen, Bremerh"1'I!D, ßraktl,
Hamburg: Lexuu .t. SObarbau.

Bamburg: Heinrich Backer.
do. Job. HeckernauD.
Lübeck : Krook

&;

PerIIOD

Käufe.
B~zugsquel1en.

Vacuum gesucht.
Ein eisernes V ac uum fü r
2.00 Liter mit passender Pumpe,
gebraucht od. neu, wird gesucht
und' Off. 'erbetf'D sub P . Z . 2.85
an die Exp. d. Ztg.
(~85)

Dleisulfat '''''J
und andere b leüscbe Abfalle
kauft in Ladungen der

Harzer Bergwerks· Vel'ein
Neudol'f A.-G.,
l::'fe-u..dorl. :::S::a.IZ .

Gelatine-Leim,
Leder -Leim, Knochen -Leim,
Leimpulver
kaufe n in P osten

Otto Schmidt & CO.,
Glasgow.
,,,,,
Jeden Posten
alt. preußs.. sicbe. et.c., sowie
ausl. u. überseeische

Briefmarken u. Couverls eie.
k auft

(,12-16)

E. Hayn, B erlin N.,
Frledriohstrane 108.

Verkäufe.
Absatzquellen.

ehern. Fabrik

Fabrik,
sreeignet zu chem. oder zu Rnd.
I ndustrie • Z wecken , mit voll·
s tändiger Betriebseiurichtnng,
ald Uampfmas{'hino lind KesseL,
Transmission, Damp f· u. Wasser·
leitunJl:, Specialm aechin6n ete.,
abzugeben, eVt-Dt.lllller Capital·
u. activer P ersona lbetheiligung
des Besitzers. 011. flub Chiffre
A . R . 2001 111\ Baasenslein &:
V ogler, Frankfurt a. M . F;\a O)

:i Filterpressen
zu verkaufe n. (~:l08)
Franz A. Müller. Braunschweig.

1 kUIII'. Vaclllllll mit ])ollpel.
bolfell ulldDoppeJschlauge,
2 do. offene Pfanllen mit
DOPIJelboden,

2

(\0. gusseisern e c10 .,
1 grösscl'e Pal'tie einfach·
'wandige HllssllCsseJ,
50 schmiecleeis. Resel'voi l'S,
2111 buch, 1,21) III Durchm.,
30 (10., l lh m hoch, 1,2(; Dm.,
20 do., l l /~ 111 hoch, 1,260111.,
20 eIo., 1 111 hoch , I 111 0111.,
gebrauchte und lH'ue eekige
Reservoirs v. 500- 17000 I,
l:'ilterpl'cssell, Filler, ~ I onte·

.ius,

oO'erirL zu bill igen Pl'eisen

J.

mit einem Umschlag von GQOOOO

Zu verkaufen

kleinere cbem. Fabrik
am Rbeinufer und zunächst am
Bahnho f in lIase ) gelegen.
( ~Ol)

Glenck, Basel.
In ei ner ind ust-riereicben Stadt
Rheinlande ist weg. anhaltender
Krankheit des Besitzen t:in in
der Nähe d. Bahnhofes gelegenes

Chemikalien- und
farbwaaren-Engros-Geschäfl
mit j ährlichem Umschlag von
M 240 000 u. fein er Kundschaft
ZU

verkaufen.

ConceuioD für einen Ei8enl.Jab~.
ADlCblull1l iet vorhanden,.und mJt

ge8ff::~nK:!~~ ;e~~~U:de:~cb
Budol! M o .. e , Cöln.

(6G50)

\\' 1\1I5tl·.55.

Es wird als Occasions·Kauf

Technologie,

sämmtlicheBände, ausgenommen
delI v .. event. das vollständige
Werk, 8 Bände, gesucht.
Offerten unter W . B.. P oste
rest anfe Paris.
U92)
Vn·thellhafter Bezug
aller Erscheinungen auf dem
Gebiete der Chemie , wie auch
der sODstigen L iteratu r (Con·
ve rsatione· Lex .. CIA88iker ete.)
ge~. menatl. Theilzahlungen durch
Ernst Aletter's Buchhandlung ,
Man nheim M I. No. I. (4{l.!H)

F';&

Eisenvitriol
w~gll on ladulIg B w eise

billig zu
v e rkauf e .. . 011". unt. G. 8467
besorgt R . Moss'R Cöln . (IitiU)

6000

Ctr.

Sclnvefelsäul'c

garantirL ca. 95 o,'v sind in monat!.
Katen prelswerth abzugeben.
Gefl. Off. unter R . N. 313 ver·
P iS)
mittelt. die Exp. d. Ztg.

Zu verkaufen
ein

~:r:~IiiIa;e I e r

Fosten

Bleisatz,
enthalten d ca.45 Proc. metall. Bl eI.
Gell. Oll'. sub Cl.Jiß·re B. N. 229
an dia Ezp. d. Ztg.
(~:!9J

Balioyleäure, salicyl •. Natrium u. and. Balloyleiureverbindnnlen.

Salol.
B o .... a.uz e, bo ... a.uze . MaUKa nOl<Ydul.

Carbolaäure und andere Deainfectiouamittel.
Chloralhydrat, P araldehyd, Ch.loralchIorofonn.

Cyanka lium in verschiedenen Stä rkegr aden.
Chemisch reine Mineralsäuren.
Collod.1u:co..
Sa lpetersanres Silber,
Goldsalze und alle anderen Chemikalien für Photographie.
Atropin , COCflID, Hyoseyamin, Hyoscin, Pilocarpin.
Glycerin in allon handellliibUoben Qualitäten.
Sch.~e folä.th.er.

AeUl;k&llUln, AeUl\atriUln .

Uebermanganaaurea Kalium.

Hamburg,

Brooktborquai NO.I , . .

Anfertigung
aller im Handel \"orkommenden
Analysen.
( 1I5)

Acid. chromic. puriss.,
abso lut sc hwt'felsliu l'efl'ei,
empfiehlt

Dr. Julius Bidtel,
~(;lJn

i: hcm. Fabrik ,
(:a9~)
(Eib e ) -.Jl e iIi8en.

Haarmann & Reimer,
Ifobmiuden a . We8er.
Speci alitäten:

(4146)

Schweflige Säure, schweflig saure und unterachwefllgsaure Salze.
Strootium-Baryt,salze u. aud.Chemikali en für pyrotecbn.Zwecke.
Magnesium . Metall in Band, Draht und Pnlverform.

Beeidigler Handels-Chemiker,
•

I'I-f;;.r,did~ ~""''',k.,Mo." ~f ~v".,d.

.«. _

SH,.,t_.

Schuster lt WiIheImy
chemische Fabriken,

Görlitz u. Reichenbach, O.-L. (Preussen).
Specla.lltäte n:

Taruün, Brechweinstein, Antimonsalze, Antimolloxalat,
salp. Eisen, Ziullsnlz, Chlorzinu, zinns. Natron (Präparir.
salz) , Zinnoxydul, bors8ures Ma.ngan, Zinkvitriol, doppelt
sehwelligsauresN ntron, phosph. Natron, FJuorsaJze, Flusssäure, schwoft. Süure, KupCeroxyde, KupCeroxydul, Chrom·
oxyd, Antimonoxyd, Eis6noxyd, chrom s. Baryt etc. ete.

Vanillin, He liotropin,

(3881)

(4~99)

Cumarin.

~orax, ~orräure,
~innox1)~,
eig. F abr ikat, offeriren biUig.t

Nickelsalze,
Silber-u. Goldsalze,
Cyankalium

F ett· und Uelfabrik.
Wegen Aufgahedes Geschäfts
ist ein gro9ses Quant.ulll :! bis
3 Jahre alter

Tannin. Gallussäure, Pyrogallussäure, Brechweinstein.
Jodkalium , Jodoform , Jod resubllmlrt und andere Jodsalzl.
Bromkalium, Bromnatrium, Bromammoninm u. and. Brom.alze.

Dr. C. Hempel,

chemische F abrik.

Gebrüder Krause,

Chemische ~'1abrik auf Actien
Berlin N., Fennstr. 11 urid 12.

Dr. B. Schuetze-, Halle a.S.
übernimmt chem. Untersuch ungen
und t eChnische Vers uchsarbeIten .
BesondereBedingungen btli regelmäsaiR"em Ver kflbr. (21 19)

schmutz· und Wölssc l't'l'ci,
'''Uten b erge.

1888. ~o. 83

(vorm. E. Sehering")

'

RunkeJ &DJal'tin, Köln a. Rh"

3000 Centner in hellster und
dunkler Qualität abzugeben.

•

Bolley'. Handbneliller ehern.

I',' Wollfett,

in Chemikalien
bis 1 Millionen Mar k a 2 bis
S Proc. Provisi on ist krankheit!!halber für 30000 M zu verkauCen an eioen strebsamen
Mann mit du rchaus guten Ref.
Off. unter V . 8410 durch R ud.
M osse, Cöln erbeten.
(';'; l~)

Goldmann,

Derlin S"

Ein Agenturgeschäft

Auskunft ertheilt

Ce ntl'ifu ~e ll ,

D:lul})f·, Luft· Ulul " 'asserpumpen,
Dampfmasch inen und Dampf·
kessel.
(291)
guss· u. schmietieeis. Rohre

ILiterar. Anzeigen.1

(m8)

u. alle Chemlkal. d. MetalIindustrie.

Dr. G. Langbein,
che:xnlsche F a. b:ri.k.

Leipzig.

(3197)

Gummi arabicum,
directer Import,
(71)
grüssl. Lager aUer Provenienzen.

Wilhelm, Wlehmd & CO.,
ti e r"" N.• Pappel·Allee 115.

'Veisser, ßüssi/(er

Bureau-Leim
von ausserordent lichel'Kleukraft,
kryetallk lar, sehimmelt. nie, prO
Kilo M ark 1,20 \ \>1'0 50 Kilo
Mark 50, oder in eleganten }i'lae.
billigst. Muster u. Prels· Cour. frc.

W. Brllus, chem. iI'abrik,
Balbers tadt.
(416:1)
Allein.igeFabrikation d.ßüseigen,
unverw lllcbbaren Adler· Tueeben.

laut
mit J eyes'
jedoch fr ei von dessen st arkem Theergeruch,
ungift ig, nloht ätzend und carbolfrel,
vollkommenstes Antis eptlcum und Antlparasiticum.
Der for tgesetzten, eehr durchsichtigen Pear a 0 n 'Hchen Verläumdung schenke man kei ne Beachtung!
(lS$IJ

A..dolph ArtmaDD, BrauDschwei l"

W arnnng (Creolin).
Wir warnen nochmals vor den in letzter Zeit in Anlebnug
a n uneer einzig echtes, ungiftiges Origlnal.Creolin offerirta
Imitationen, die meiet aue roher Carbolsiiure und Seife beattben
und in der An wendung die erwartete Wirkung veraagen. Geg~!I
die Erzeuger derselben thuu wir gerichtliche Schritte. - EI1l
Herr A r tma nn-Brauoschweig Bcheut sicb nicht, aelbat UUltre
Scbntzmarke und Paekungec in täuschender W eise fls.chzuabmeu
und aogar auf die über unser Original·Creolin publieir ten wiIIeD"

:::eft~~ae:f, Ad:s~itd~ ~~f::~:ea~chl~~oem~:u~ndu ~ti~~:~~DM~
( ~J

unserer F irma tragen.

William Pearson & CO., Hamburg.:......

The Warrington Chemical CO.,
Warrington, Lancashire,
Manufactureu of

Crystal Carbolie. erysbllllilng IIt 3;1/3ii ' eCJltlgr.d~
Crystal Carbolie. erystalllz1ng nt 38/<10 ' eontlgrad~
Liquid. Carbolie. 50 '/" 95/97 '/, und 97/99'/"
Plerl~_ Acid., Spirit RIl{1 Soluble 1l1rlno. (11'

I

,OHEMIKER-ZEITUNG.

Dae n, Chem ische Fabr ik, List "Vor Bann o"Ve r.
II'·'IC, subllmlrt u. krystall181rt
Borsaures Man;an (Slecatlf) I
Glycerin - Goldsohwefel
I Rhodansalze - Salpeters.
Kohlensaures
I

Ammen

Sahnl~~geist -

Bromkallum - Cadmlumpräparate

:Iolbuml~.

Altillonpraparate - Arsens.ure
Arsensaure Salze

Benzl~a~~Su:!~~e~~~I:;thee r
Wa8serstofrsuperoxyd

~~I::~;~:ue:e~ _-Ch~~~~~;:

ChromBaure Salze - Cyankallurn

B:~tr::a~~.,~,~~;:::i:;
Boraaure

I Carbolsäure - Chloraluminium
Chlorcalcium _ Chlor1laure Salze
Chemlsoh reIne Säuren

I Na=:~:~~ä~e~~tnr~~~~d~at
NIckelpräparate

I

O~a~::~~:~8~~~~ ~~~~~al

Fluorwassers toffsäure, Fluorsalze .
werden auf

Ou ecksll berpräparate

Dr. F . von Heyden Nachf. in Radebeul

DlUOb d<0U Gro ....

1I11l' eil

Marke

jl: r o~

d.ro" .... bu .. dut

.. rhI11t.ll ob,

dlreet TOll d e r Fabl'lk.

C)

(i~!lB)

N atrum bicar bonic um.

Man verlange d ie sowohl in Qllfl.lität wie im Preise uot'rreicbte
Marke "Brunner, Mond & Co. L~I.", die fast in allen Drogen-Engro8·Geschäften vorräthig ist.
Analyse von Or. H. Will, Elberfeld vom 2. August 1888 :
Doppelt kohlensaures Natron
gi ,OO Proc.
Einlacb
.,
:!,OO
Schwefelsaures Natron
feblt.

~~!~:;ra~ri~m.

g:~~

. . .
UnlnsliclH! Bcs!nndtbeile

-;l",
~",i,~,"~,,'pO:,:::
o,:"-

Alleinige Commissionäre für den Continent

Leisler , Bock & Cie., Glasgo w,

I

vel·treten
A. E. Adler, Berlin.
Bernh. leubu scher, Breslau.
H. v. Goetzen, Elberfeld .
}lugo Büsche, Frankfurt a. M.

durcb:
(:Jlli'»
Gustav Kraefft, Hambur g.
Gustav leinung, l eip zig .
Heinrich Nebel un g. Magdeburg.
C. H. Schroeder, Stettln .

I

so~;~~e~r~I:::::tofr
Schwefelnatrium

SChW~;:I~.ek~~a~es~:~:e~leber

Schwefelsaures Mangan
neuer A.rlikel u.An.kanfv.

in jeder Stärke und Reinheit
für technieche und $peieezwecke
empfiehlt billigst (3(Hl)

Xylolyse Zawadzki O. s.

Glyc erin,
GJvcerinfabrik G. H. Ortll,

TRADE MARK.

I
,

alleSortcn roh, destillirtu. raffin.,
speciel! chemisch rein, lieFert die

Halbmond.

Ch8mlkallen für Feuerwerkersl
Salpetrigeaure.8 Natron
Schwefel praclpltlrt

.

B;lrmeu.

(.1430)

I

I

I

Uebermanganaauree Kali
Untersohweftlgaaures NatroD
Uranoxyd - Vanadlnsaur. Alt ...

WI~~~~~~!~~nte

,

Wolrramllure Salze, ZInnoxyd,

Z':rr~~~:h;;rö~'(::::re~ö~~e
u••• W.

Essigsäure

Nach in- und auftländischen Patenten fabriciren
SaltC3'ISilu re und deren Salze,
Salol (salicyle. Phenyläther), Betol (8IlIicyle. ,B-Napbtylithe r),
Ozynaphtoe säurcn, Oxychinolincarbunllläurc u. s. w.

Ammen 1 Schwefligsaure Salze - rannl,
Salpeters. Baryt, StrontI." u. a. I Thon erd ehydrat - Thonerdenatr
..

Holzgelst - Kalihydratu.Kalls8Ize

Cobaltoxyd und Salze
Kohlensaurer Kalk _ Kupferoxyd I
Manganverbindungen _ Mlrbanöl I

SCh~::~gcSh~~~f: ~at~rsne~::y:alk I

1383

(21St)

Leip:r.lg ~ t.:onnewitz,
elllpdehlt

chemisch reine R eagentien, Tltrir- und Maass - Flüssigkeiten
Arsensäure, arftenso.ure Salze, Borsäure. B ergbla~ K upfer- und.
Chromozyd, Nickel· und Kobaltpräpa rate, phosphorsaa re Salze,
Barytsalze , Schwefeleise n, Eisenchlorid und E t.enpräparat
Uranozyd, Urarualze, Gold-, Silber- und Platinpräpar ate, e,
Vanadhl.latll' es Ammon etc.
fl?936)

Frie dr. Wac hs

chem. Fabrik, FarbstoffenhancUung u. Lackfabri k

Antimon crudum,

Elber teld.

eJ&'I'4tJmgel&le

SIl11ICtersIlu re lUld holz suu_re Jüsenb eize, Eisclichlori ir
(GrÜllb eize" Eise nchl orid (Sehwnrzbe ize), Eisenvitrio l,
ZilUlsulz ehcm. rein, Chlorzillll, l>inksult (wasserbell t'lir
Seide nfiil'lJore ien), Zi Ililb eize, ScJmrlaehbe ize,ßleiehsä llre,
schweltige Sii ure, IIr1ill. Cnteehu etc. etc.
Slüritu slacke, Polituren und Beizen fiir Holz , Leder,
?!Ietall etc.
(101')

Prima Japan. und Ungarischea
ba be ich abzuR'eben.
(~OO l )
I.o oi,. ßt"U:r.iKlI, Hamburg I.,
Bisen· und MetfLl!·Ag ent.
liefert billi,l!st als Specialität die
chemische Fabrik von
(3 102)

Dr. Adolf Kllyser,
SaaUeld. Tbür.

Mit Säure extra hirte

Specialitäten :

Platins chmelz e u. Platina fßnerie

Blutkohle

der Tentelew'sehen chemischen Fabrik bel St. Petersburg.
Cbemisch reitli.'B Platin in Barren, Blech, Draht (bart oder weich),

H. Flemming, Kalk b. Köln.

Tentelew', ehe ehern. Fabrik, SI.Poler"burg, FOllarll18.

in drei Qualitäten mit bie zu 90%
Kohlenstoff, bestes ·Entfärbungs ·
mittel, empfiehlt
(2916)

Leim ,

(WS)

feinsten R autleim , fertigt

F. A. Ampt in Mainz.

~~~i.~te~c~~l:h' ~~~be2!;k~~~~g:.fäBpl!~i~~~:~ef~i::tinu. ZOan:l~~:
genommen. -

Adreese:

(m.&)

Avise für Spanien, Schweden,
("<S)
Norwegen, Frankreich , Belgien und die Schweiz.

Neues Verfahren und Apparate

zur V erkohlung aller Ga.ttungen von Holz, Torf, Knochen,
Mela.ssenschlcmpe und sämmtlicher bitnminöeen StoWe naoh
meinem in anderen Ländern patentirten Systeme mittel8t üb8l'bitzten Dampfes bei ~leichzeitigtlr Gewinnung eiimmtlicher Neben-

r~~~!~~16 (S~~~~~;~I:~~I~:~)~Ut~~~~~e~?J-:~~!'c!c::~~

+

Essigsäure (Ä
H ~ O), Eisessig, Theer, Pyridinbasen , leiohte.
und scbwercs Oel, Kreosot, Asphalt, Kohle und Lel1chtgu.
Viele Fabriken im gro!lson MauBBtabe
sind soit dem Jahre 1886 nach meinem Systeme von mir ausgeführt
in Oesterreich-U ngarn, Deutschland und R usliland..
Icb übernehme jede Ausfiihrung von Fabrika-An1 agen b~i

Franz Schnei der & Co., London ,
Export von Gum mi Trag antb. 1"=I ~~~~~~~~
~,,;>Ci,'... •".3 ;l1t .. " " ,M,.. o".f ~o.... ,J, ' 0. "';'''''' ''.
Hartblei.
("ö)

~1" Säuren u.Lau gen widerst,hend.
leete und flü Bsige Ebonitmasse, frei

VOll allen orR'anisch e nSubstanzell,
pro kg M 2,50 uod AI 3,00.
~
Z A kl 'den reep. AnBtreicben von Behältern und Ob~If1Kcben
&/lIIBmk;is~: ebfetall , 1I olz, Pappe, Z.~llstoß·. J~te
etc. lsollren voo
,
Leitungsdräb ten, Robren, Wallden.

Harzer Bergwel'ksverein
Neudorf A.-6.,

(38 11)

Ne'U.d.o:r: f :E3:a.:rz.

~

Braunstel De:

~

AJd. Dlodilu, lIulroaul.Tb. A

Brau nstei n

_"-. Wunderli c h ,. D~nxellej~e~n ~~e!~:::~~~l.eIPZig.
AAu.Flus
A
,~ JN.~rddeut~b~:~dd~l;:R~~~~I~~;:~~~~g die ~chweiz: E. Brescill s, A in allensspathA
Sorten A
fi-il:! Suddeu~c F' b ' k Rödelh eim bei Frankfurt.
1I<0 lurt bilLl" .. t
Ii '"
c em. 11;. rl , ndSberg & Co. ehem. Fabrik, Nürnberg.
,; .s Bayern: .L. Schutt!:! , .l~ilhelm Brauns,'Farbe n fabrike.D , Rtlchen- Christ. Gottlob Foerster,

I

~ t Oesterb~l~t~ ~~~~~d'

Quedllnburg a. H.

(1(11)

Ilmeuan CThür.).

(31)40)

1& 4

CabUKER-ZEI'l'UNG.

Ch~;-~;.~~~~,"~1~f~~=1
Das neue Schlafmittel

SchmclzlJUnkt 12[),i'JO, gel'uch· lllHl gcschmltcl{IOs,

!l

Sult'oual-'I'abletten.

l

Sulfonn,1 "RiedeI"
nk ht c omprimirt , beim Genuss leicht z erfallend, in Origina lgläs ern a 2.5, SO und 100 Stück.
J::v.:l:'U.ster zu. Die n s ten .
(397~)

1888.

No. ~

. E. N aeher. Pumpen- u. Maschinenfabrik,
Chemnitz (Sacb,en), Beckerstras,e No. 20.
Speolalltät :

Sicherheitsröhrendampfkessel

mit WasscrcircuJation, Patent Nacher,
mit. groslern Oberkellei und Schlammsammler , mit.bin grouem
Wft88er- und Damp frau m, bober Druck, einfache COD It.roction,
aufat.ellbar in jedem Raume.

~

Die

Farbholz-Extract-Fabrik vormals Niederberger & Co.
'''01)

Otten sen bei H amburg
liefer t säDlmtliehe

Farb-

~ S I.'I~f~~I~ bi~i~B~(!~~~)~
Gebr. Bier, Birkenfeld , Na.he, Berg.
werke- u. Damplmllhlmuhlcuue!:l.

la, Zillkstaub,
Cadmium-Metall
offeriren

P. Strahl & Co.,
S chopp i nit~

(3~'i~)

(Oherschl esio!ul.

Presstücher
(t~'''j

Kle in.« Q u e nze:r!,
Kl e inhe llblt. __·JI

8.

Gerbsloff-Exlracle.

Prim a doppeltachwefligaauren

Kalk 12-(40 B.,

absolut.chemiscb rein. waes~rhelJ ,
p ro 100 kg M 5 ,00 , Versandt
in sauber g epichten l:Ill.rrela, Fase
fr ei. liefert bei Eng I' Q8-Ue~ügen
die Ch emisc he Fa brik von
~r. Rl'ockmann, (2!>14)
E ut ri t7. sch-L e i p%. ig.

H. Mineral. Kieselerde.
Mineralwerk Re~ellsbnrg. ~

und Filtertüchel'
für a lle Z wecke

uud

!!II .

Mecban. ' Veberei t echn oGewebe.

Bleiglätte.
Harzer BBl'gwerks\'6l'ein
Neudol'f A.-6., (:JlH lt)
Neu.d.o :rf. ::E3:a.:rz .

Presstücher

HilligOlte
Bezugsquellel
Graue Dütcu . .

. oJlf" 1 2' - 1~

~~~;:I~~:~I~~:I~~~If2 :: ~;:= ~

1ti'-jO

do. ll a. . . . . "
do. imitil't . . ." 37,50 :0;We iss E lnwiekdpap. " 18,- ,...
Nat urf. F lasebc upap. " n,-r::s

~:~\~fg

~~:

::

~~:[)oJ ~

Gebr. Rheinstrom ,

für Stearin- , Pa raffin- und De lfabriken , Zucker-, Stär ke·, Hefenfabr iken uud Bier bra uereien,
c hemis che, Erd fa rbenfabriken u.
Sohlämmerelen etc. et ~ .
erzeugt. seit. 3 5 Jll.bl·en als
( 7:1)
SpeciulitäL

Hermann Spitz,
~

BrÜlllI, Ocsterreicb.

a. Sc hinken , untere., a M 1,70
" Rolis chinken, "
,, 2, iO
" Cervelatwurs t, "
,,2,30
" Sc hinkenwurst "
,,2,.. Salami,
. . . . 2,10

P

~~~~:I~~~'ein u.'~eiss:: ~:~g

::
pro kg ab Rheda offerirt (~ 71)
d. Dampf· Fleischwaaren· Fabrik \'.

H. Poppenburg,
-

Rheda LWeet.f.

Die holländ. Cigarren- und
Tabak -Fabrik

von Adolf Tendering in Orsoy
an der holländ. GrtlDZe empfiehlt
den Herren Rauchern ihre vorzüglichen holländischen Cigarren
- im Preise von 27- 175 M pro
MiIle - undTlI.bake von 1-2,20 M
pro Pfund.
In Apothekerkreiaen besonden
gut eiugefübrt. sind die Marken:
La Partura .
}Ir. Mille 50 M
La Ro slta . . ..
.. 54 "
La Flord ei Reyna "
" 60"
Ceres . .
" " 62"
AmorclJlo . . . "
" 95"
Vl!ral\ndt. o h ne Nac h na h me.
Nicht Convcnirendes wird zurücklOCenQmmen.
Vorste hende Sorten eignen aieh

~~~~~I~~'~:o~~~t1~~nr::~~el~;ei~~ t

courant gratis und frau eo.

(lt751)

Engelmann & Cie., Slullgarl.
Export. Uegründet 1840. Export.
Fabrik von

Neckarschaumweinen.

und
eml'liehlt

(:> Iö8j

Ono ltle uzt".I. Wernigerode a. H.

Dia.. on.I~Bar~m e ter 1/ 10 mm Q . Prlici.iuol!l~ W tttte r .
w ... e 11100 mrn, dlrecte Luftdr.. Am:eigen, Pat. Hu ch ; PI·ii c b ••
Tb e rmomet er elc. a ,)s J "naer Nor mlllltlas, l\"o .. malth e rlno~
u. The rmo·A..lko h o I om e t e r , nac h Gewi chts procent en gealcht ,
{ ~'l;!> I)
neb.t Aichschtiln ulld Keduct.ioos-l'a.btllle liefert. lJilligat
Eph r ahn Gr .. lber. ;!itn!xprba("h I. " 'h .

.. Erichson" -1<'asOImaschinc,
= = : Zeit bud _~rbeilt e .... pal·elld . = = .
Malmö, den l~. September ISSS.
Herren W . E richson &: Co., B ambur g .
Nachdtlm wir Ihnen Ilm 13. Octobe,· \'OI'ige n Jahr<!8 iih{'f die
Produclionsfa bigkeit der " El· i c häOU' · . )1"a l;ä matll(" hiu e berichteten, sind WÜ' bt:ute in der Lage. Ibu tlu mittbeilllll zu kOllnen,
dass wil' di tl AlI<!:llhl der lU 1::\ AdJ(litSijLundeu mit der Maschi ne
hergestellten }o'auer je~~t bis auf SOO gcbracht. )u~ b ell 2'eg~ nüb e r
500 in 10 Stundeu, wie anfangs, u UlI zwa r bel elOer ß edu:uuug
durch Hurscben im Alter vou l [) bis iG Jabren. Durch d~u L' lll.tand d8.tls di e Arbeit sl'uiftlll durch diu Maachiue 110 feaL angewgeu
werde'n, daas wtli terea Antreiben nich t u?thig ist , U.III..I weil ~i\l Faaeel'
nicht. g efeuert zu wtlrd cll brauchen, w!,~ d aebr \: I ,~I Ad'O:lt crtlpart,
unsere Arbeiter kunnen dadurch m~hr }o nastir per 1 ag fe rtig machen.
Wenn wir Ihnen bcrciLs im vOl'igen Jahl'e unsere Zufriedenheit
über die LeistUDgen der Fa~II Uln ll cbine auadrückten, ao haben wir
dazu heute um 110 ~r ö8He re Vtlran lassußR'.
Wi r bestell en Ihnen desb alb bit;rUlit. eine weitere M aschine
für uDl er,. !Jeue Fabrik in Limhamn. lI o chaehtulIg~ \'oll
(6 ';1~ )
get.: 8k.ao lfk.a U e m e n t _... ,k.i e BoJaf;;'e t. n.. F . llerg.

. ä.bere "'UlkUDW~~rlCho!!'on & VO., ",uuburg.

Preisl;ekröllt in London 1862.,
Paris 1867, Wien 1875,
Stu ttgart 1881, Uannover 1885,
F rankf'Urt a . M. 1886.
Die8eNet!kargehl\umwein~ werden genau eb~nao hcrgestd lt, wie
diu Wtline dcr Champsgnu; d ie
in WÜ l'ltembcrg vornuhmlich gepßanztell F'rübl raubcn (Cle vner)
.inu bC $ oud~"11 tauglich zur Heratelluug llusge;,:uicbueterSchaumweine, die tür echwacbe MageIl
(Reconvaleact:lltßu elc.) mehr als
franzö~illchtlr Champagner geeignet ",ind u. nach a ll ~ n Ländern
exportil't Werden können.
l'r.,isc: 12 - 18 :u für Probekist.en von 6 11I - F'laschen oder
12 11 , ·l<'lll8cb~n, od. ::!O l~- l<' la~c h en
oder SO ~-FllL9ch en. Probekisten
von 3 I, l-}o'lasc ben 7-10 M franco
unter P09tnacbnahme.
(~3 !;/l1)

Reines deslill. Wasser.
Apparate für Darstellung
sehr r einen destilI. W assers,
ausllerordt;lntl. al:huel l arbeitund,
bei geringst.em Koblenverbraueh,
liefe r t in al!t:n Grössen die

Appal'at-Rauau' talt
\'ou

(:I1 ~l

Wilh. Bitter, Bielefeld.

~lilX
50 Wilhellllstr.

KilehleI' & ~lilrtilli
Be.·lin W.

Wilb etmstr.&I.

Fabt'ik und Lagel' sliunntl..Appa,rate uud Ge"iitl..c1,.fl!"1
tiil' wissenschaftliche und tech uisch-cbem.La bOI'atori6D.
Lager von Böhmische m, SChwe r schmelzbarem. Gl....e:
KochOaschen, Bechergläser, R e torten und Verbrennunp.
R öhre D.
IIMrt g llti'llbech c r.

Pappscbacbtelo,
Musterbeutel, .<1'LU"'''''.U''''-''

Van HooteZii's Ca~ao:

I

Bester - Im Gebrauch billigster. I Rm.Ueberall
3,30"
Die G~sfeuerung, !:t~:~:nf::~~ile"Ä~~nUD:;~

B.~enn-, ..Glu.h., Schmelz- 1i1J,1 anderen Oefen d.·r chem. Glas.,
huttenma nnlsche n , keramischen uud allen damit verwa ndten
Industri en, 6<?,win f.ü r Dampfkessel "lIer Sy .... m ... prannen, Darren
u.~. w., ",e wab! t tnfo ll!~ bester Brennmaterial-Au snutzung <tell
sparsa ~ s t e n u. dabei vollkommen rauch· u. russrrelen Betrieb.
MeIDe 13 1/t · iähr(qe 'l'ldtl igkeit. 1\!8 erster l"gellicllr ul\Il
bC L'ollm. Vcrtrcter df's Techn . ßllrcalt Friedr. Sicmcn s ,...\,,\ mich
in den .Stsnd, a.lle derartigclI Atllagen, !lAch bcwährten Systcmu l
und 1~lt deu fleu este" VeT11ol1kommmmgclt und Verbtsscrullgeli
dt·J· Gas{cuen/llglJkunde V!·T8t'h,," . 1.1I1· :\,, ~t(i hrlLD!! 'l.ll Iorifll{cn.

haben in Büchsen a
Rm. 1,80, Rm. 0,95..

ZU

(m)

G. A. Schütz, Wurzen i. S. .

CI·'

(vonnals Schütz & Hertel)

Maschinenfabrik, Eisen- und Metall-Giesserei.

~J>,·c ,.·II. An s kuur<u UL,H B .... Y"TI1,,·U .. " n ll o\ uwuudt,,,,,"ull H l h ui ll

H~,~;Sr~:~~I~

{~S971 Richard Schneider,

Civil-lngen ieur.

Für industrielle Etablissements
empfeblE'n wir IInse re vort r t'fO . hewährt. neuen

30"' 8Iitzlampen No,541 bI H~;;~~~~h;,:~)m
mit. l'ernick e lt~m Me@sin~hIlBBin mit. bnfüll·
. öffu'lne-, Lel1 cht kraft. = 80 Normalkerzen,
ä 10,75 M ark pro Stuck.
_=;l!!i!~!\!!lll!;;.

20'" Intensivlampen No, 542 1~'~~~~b1;~1

mÜ hellen\ G la~bI'l B~in m. Einfüllöffn g., L~ncht·
kral t =40Normalkerzen, lI5,25 M PI'. Stü ck.
KISIC'l! XCi. Completes Mu ste rbuch unse rer
! sämmtliche n Fabrikate franeo zu Diensten.
I

I

I Reudnib.·Leipzig.

/'i'lG~)Ch;~::;!nf~b~k~gt",

Automatpumpeil , Scblammpumpen, Centrifugalpumpen, l\Iembranpumpen für Säuren,
Laugen u. aandigc Theile enthaltende Flüs!igkeilen in Bl'once, Hartblei und Hartgummi.

und Vacuumpumpell mit Patent · Luft·
Katarakt- Ventileu für Luft und andere Gue,
wie Kohlensä.ure , Ammoniak, achwellige
Siure, auch zur Verßüsaiguug dieser Gase.

Montejus, Accumulatoren

Diverse Maschinen u. Apparate

Badis che Wein-e.-I.
Beliebte angeneh me

TISChweine'l1

Guter Ersatz für Mosel.
~O MarI.::.

J.

I!I
IApotbekern
. ,u, Anf"t;guog von
I}~i~:n ~~:c~ao:b~ft~!nt~~i~i~f~;te~Bee~!b~::.epre:go:~:::i~ü
Unterzeichneter empfiehlt. aeine Buchdruckerei den Herren

Geschäfts-Formulare il
u. Drucksachen aller Art
ldi.'B
f'u'.'h.b;ulln;.R'S't·,b,·nn.',lul.uku,d,.guvt.
I1
Kühn ~ Rib·chLt~r,.
Neuschleosslg . 81pZIg.

!~I'~~:D~l~l~r,

. Act
, 'len-Gesellschaft

-

(... 68:t)

sowie complete Anlagen zur Entwickelung und Verßüasij!'ung von Kohlen.äure.

Eine Kist~ l:~:t 42~gr.~~~~~cn li'laschen

;-;':II!!!~~~~~~!!~~~~~~~~;;
.__
(2;61)

"Lauchhammer",

!i;lruatureu.

Etiquetteo

Mustern
steht jederzeit
franeo
zu Diensten.
für Berlin
und Umgegend:
Herr "Carl
Sievers,
B uHn O. Vertreter
17, Madaistrasse
S.

;ij~~e:';~eb~~!!f.u:"~~äth~~ 5 uud

10 Jab,e, geb.,

,ow;, {:!~.

J . B . D orn, Buchdruckerei, Kaufbeureu, Bayern.

!isengI:;:~~~Y~~~:~i~::~~:?~:F~;rii{z":~:a;;,~;~~,~::~. r.rMrM~rz--SGZe~bZrZ.
ZSa.ZcZhZs-e~Z-nZb~eZ~rZg,Z ·R~Z'o·Zs~sZl-Za.~uZ~a.-Z.:-ZE-IZb·Ze-,S Z"~
Broncegiesse r ci in Lauchhamme r. Walzwerk u.Rohrhutte in~le sa.

~

~
i
:::e~:f~d.·z;:,,::~~~~;~~~:~uD~~~tn~~~s;;~~e~8:J:u~~~':;h~~~~i:;~ 'M Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Schifl'swerft, ~

Flusseisen jed. Qual. in Blöcken u. auagewalzt. W.a lzel s~ ~ . schmiedeeis.

Dächer ; Abdampfpfan nen ; Sulfatpfa~.nen. sC!,JlUelzgelU~Hef..Chem.
Fabr. Bauco nstructionen, PaviUons! Forderge~~ste f.Bergwerke, eiserne

~~~f:::~rpa~~~~~rl~~i~~~I~~W~~~~~ t~~zhUrgee~.~~~~I~fJ:::~~~:11~t

~h u. t:mtt.ill. ; Dampfkessel (Syst. Root); Kesselsteinabs.cheld . P. 27003.

Die Cigarren- u nd Tabak-Fabrik von

U"raoss
&
~

(Jo. in Bremen

.
empfiehlt. als !lC'sstzlich geschützte ~pecialitiiten:
,Marke Drema, gftl'aut.ir~ rein. Hßvana!. a 84 Mark pro Mille
.
. ..
in I/a l\isten a 33:1 Stuck..
llarkc St. Felix, a 5u Mark pro !'ohlle 10 Ils Kisten n 334 Stuck.
.llllfUhrliche Preisverzeicbnisse ü~er sämmtlicbe Cigarren· und
T abaksorten grahs und f'ranco.
Nicht zuugende Waare. wird zurückgenommen.
(151)
Nur direot an die CODsumenten.
8

·'.;:;i~R;;~;;';;;;;

:';;:;;"11

Arbeiter·Schutzbrillen.

~ .

Nothve rba.nd..ka.sten.

_
SIcherheits. Löthlamp en, .....
B
b
Ps.teutDr.Paquelin,l!:rslt.tzf. Ullsen renner.
V.Goer .. & Co., BerJlo Co, Burgs tr, 17,
Prospeel.e grati. und franeo •

_:
-

1.

.\ ~

, "'.
.

M

-

M

GegrülUlet

1843 _

~~~~et~~~~mhIS;~~~lb::b::tebD bewährtestem,

M

..
seit 1878 H

Kun-elID'·'"
hlen,
,..

N
Ml~

H

die eich,alle epiiteren Nacbabmungen weit übertreffend,
nicht nur zum Zerkleinern VOll Thon und Chamotte,
sondern ganz vorzüglich auc h - wie AUesle be·
weisen - zum Feinmahlen von Thomaasch1acken.,
Cement und Erzen eignen! Bis jetzt über 200 ab·
@':tlliefertl Höchste L eiahmgsfa..h.igkelt ! Geringe B6-j
triebskraft ! A bnutzung durch neue Einrichtung aul
ein Minimum reducirt! Staubfreies Arbeiten!
• :..... P rospecte s tehenr:,:r.u DienatOll~:h
F torner emprehlen: Ziegelpressen (über BOO geliefert),

IM

~M

rr.

:
M

,

M
M

l

~t

;!!'~mtl~lä~:~f~~e~::~~"i;~~~i:a:7::i~ rr

,

--;r--:'

-=~

~.....:=.

-:::~,
~::
~,

aller Art, auoh schnelllaulende für electr Zwecke ~
(gebaut bis J6Ut 870 Stuck blll zu 1000 Pferde8t 1, ~
Dampfk essel aller SY8teme (~eblt.ut bis Jetzt 626 Stuck 1!4
mit zu.ammen 31600Dm He1zßäche1, T-ransmisalone.n, ~
W u.erwerluanlaBeD, Fordermuchinen, ~""')
Kettendampfer, R ad· und 8cbriiLubendampfer ate. ..

..,!!.~~,,~/, '~.; ".,'. ~~-z"""z-z~-r~~ z

z

+~~~-... . .". ••

AI
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Brinek

&;

1888.

Hübnel', Maschinenfabrik, Mannheim.'

Hydr. Pressen, Pumpwerke u. Accumulatoren
für cbem. Fabriken, sowie für Fabriken von Ct'ment , SteinT bonplatten; fer ner
ohne

m.schlnen für tmckeno und n"se Dünger,
)

h,dr Rio.
f 0 If b 'k
oprEessen h" rl e l\ 1'1 eil,

Anwen' d'
ung

lOS

ag t. u ehe r n nrbeltend,

C

IUugUillma sehiueu
zu dle!en Pressen, Deutecbe8 Relch8·Patent No

I

Vollständige Einrichtungen
I' für Cement, Gyps, Asphalt, Por: ellan, Ultramarin tI. chem. FabrlÜlj

I

Düngerfabriken, Knochenmühlen, Pulver- und Farb~ n rab rlken ,
Sämmtliche Maschinen für Hart- und Weichgumml-FabrlkIUoa.

I

35778

I

-

P rospecte .

:~:~:n vaC:;~~C:I:hZ~=~~I:u U:;~:::~~ ReCercllSel1

SicherheitsRöhrendampfkessel

R auc htn as k e n,

~jill~l~
hII

Systc:rn S t olz,
nach der ConstruCLlOl1 dcs

D . R.-F. J"eniach..
A\l,gefuhrt 'Oon der

Byatema
baueo ..bewährten
I, aUllcbU e llU
cbe 8p,crlt.11UI

Walther & CO. in Xalk

kgl.Re~,cruuga.

bei K öln a. RheiD
Rohrverbindung ohneDlohtung s.. atutal

l<numtislUI5 U.

Balduin 'Beehstein,

llrauddirectofs
d. Stadt Magdeburg lIm o Stolz
fabricirt, e m-

A.ltenbur5' i. S.-A.
H öchst einfach, unübertroffen in
der Leistung, wenig Kraftbedarf,
arheitet IItaubfrei, siebt ununter·
brachen d urch. ($. 69)
Ausführung in [) GrÖuen .
Zum Zerkleinern u. Pulverisiren
aller trocknen MaturiRhen.

,.
I

-

Schutzmasken geg. gift. .

!JItc."d'..incnf<..w.Ut .... &i:>c.t\(J;. .. :>~" .. d

!lll

pflCblt

o.l.a~k_

Dampfentwisserungs - Apparat Ehr'MI.
Mechanischer KesseJstelnabschnIJd.,.
D. R.- Pat eIU :So. te.r.7, Z7'U uod. 18U1,
Von iic. : Sicherh"it , olleonomhcbn Bttrl,\

I

••,allu AobelUD, hober Damprd.ruck, lloeba
Oam"r, Z"rl'lCbark,, " (d.ahe r I1b.,allhlil uu..
port i rbarj, leichte lIud el ntaebe AllfneUuc
boqueme Reiniw:ullor, billig. Elllm ..uef1llll,
Prlimlbt ..nt du A\luteUlUl,fu Ia
Cold87' , 1:0111 1876, a.rU.U7I, • • U"lln.oI~
F'&II.hm& • • • 1I11.
(lI~l

pro Stück
~Ia~deburg,
Fnhrik sii.mmtli,:her
Militär-E!1',· -teu lind Fcu.:rw" br-

Gust. Scberuick,

R~lr l i 8ilC ll.

~~.~~!e!!~I.~~.~~~~.nt!?o~!~n.•~~ng!n~Ch.n

lllu strirte Preil!courantc
grntill und fra.nco. \ 5:,~j)

Die pra..klisc::hsten

Respi rat ions - Ap pa rate

und andortln fettbaltigen SnbBtanzell
lh,t ... n d ..,

zum Sohutze d.Athmungsorgane
gegen gesundh eitsSL.hädl. .;. taub,
gegen Gase, Da ,/I t1 If1, Hauch und
Miasmen,

Dampfkesselfabrik von Jacques Piedboeuf,
Dültlllle idurl'- OlJtlrHllk (Rbeinprovinz:).

(U90)

MUBteranlage nacb Vereinblt.rung im Betrieb zu Behen.

Spec.: Destillir- und Rectificir-Apparate
t'Ur chemische .I!"abriken

(.318-1)
zu leichten und IIchweren FlüBsigkeiten, beaonders für Holzl'ei8t
undEi8ilf8ilure Dacb laugjäbriger besterErfah ruug bei hochster
AUsDutzu ng der Apparate. - Fcrll(lr Apparate für

Alcohol abs olut., Aut heraA.nlugon mit Roctiflclltion,
' 7ucuum s, r erdulllptptuunen, i\bdnml.tschul en.
Für Laborato rien recht pr&kt. Apparate m, eise rn. Defen f. Gasfeuerung.

Kupferwaarenfabrik Friedrich Tribbensee,

"~J.
"",.: U;I OI

(4[,16)

aowie das Heste in ArbeiterSohutzbrlll en und GassprItzen
(Extinoteurs)
li efert zu billigsten PreiseD
( l' rO~ I) ~tte

p;flltb und rrOl.n to ).

Bernhard Loeb jr., Berlin N.,
47 Fehrbellinerstrasse,

Berlin S., Fm·stellStr. 17.

1'lItut--lnhll b e ru .all eln l",erJo·Ab rlt .. nl.

Geh.-.

_ . S;~~;~~~~'~~~"":

KÖI·tin=~~

atiirliche Kohlensäure,
den Herg.,n du Itbei n e ll

6ntst r öm~nd,

flüssig gepre ..

Kohlensäure -Verftüssigungs- Anlagen
nach bewahrtem System, 10 - 100 kg in der SluDde liefernd,

Versand tflaschen Itir flüssige Kohlensäure
von 1 20 kg Inhalt, aU8 bestem Materi..1 hergestellt, 25 Proc.leich.
,
alB di e bisber augewandt.,n Fla8chen.

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
für Bierdruck, Miu"ralwas8er-Bereitung und für technische Zweeb
liefert die
~

Maschinenfobr. v. H. Hammerscbmidt, Sßrth b. Köln.

Danno,re.-.

~. . .~l~~~~~~, ~~~.~1~~~~., ,,: Berlin, \ViLhulIn:stl'. 57 /58. Strassburg i. E., l{ü::i::istl'. 8. Breslau, Schlossohle 8.
Luftdruck- u. Luftsauge-Apparate
Dam,pfst~ahl
- Un~e~wi~,~,
g~~läse /'" s~~!:,~!;~.~i,
~:~~~!:,I~!~,C'~~~~~...m
"um \i~~~~k~~rc\:11'~IIL~:i~t:I!\c:~'~u:~u~~1It,':~ :t~',lcre"
u r Ü", "U \l ruu.:~'"
'" C)U )' " 0 .
\\' ....
S&ughöue IIOI i k .. lt~m \\' .... ~. , 1II .

i

\1 ••

"u r

ö~~}~O.~~c~~~ J~d~rdAr~~'~~I~,~~~:,m""8
""1L }'IU• • illk c,t clL.

c;j - . ~

_

.

a~,o u

Im H,'lrl()'.· . _

Strahl- Condensatoren

F,'.. m.~'
tu ,

Uau' l ,ft" ,.. chi n "" "nd V" r,I""'J,f -Apl>an.\u .

(Ersparuiss ud. Kraftgcwiun. 15 - 40 v".)

Kö rting's Patent- Gasmotoren
31.. ,1"'1

l ~"'l .

E infachst e COlIstl'Uc::tiOIl. Geringster Gasund Oclvcrbrauch . Billigste Preise.

~ , <==-9'/l , Dampf· u. Wasserstrahl·Pumpen

(Elevatoren)
I/oLLW II ct. UIJ jedu. Art !o'lll •• lijko il.

'MU)

beliebig
\ feines Product erzeugend , zur Zerkleinerung aller gebraoottD
I
S .
Th
hl k
b
P d te
u. uoge mtUlIlen tI!IUartI.'O, ". ~~assc ac en, c em. ro ae

Poch'W'e rk.

(sogenannte Cbasseure), Transportschnecken, Elevatoren, Misch- - -- - - - - --

Cylinder- KugelfallMühle.

Neue Steinbr~chIZla.schine,

I mit verllellbarem Sec!O,.!o,.
D. R. P. 30477,
Hub und verstellbarer Spattweit.e

Verbesserte 0esi nt egrat 0 ren neuesten Systems. \
Steinbrecher veroesserter ConalrucllOn, Brechsohnecken, elo fache
und doppelte Walzwerke, Pochwerke, Kollergäng e, Kugelmühlen ,
Cokesbrecher I Mahlgä nge Schüttel-, Cylinder- und Wurf-Siebe

F...p.oItma.ohl...•

S,"daufbereltun,.· uod 8ohmlrgelmalOblD,ea für Gie.-ereien ud
Walzwerke.

0..

Kör t ill g'H COlltin ui r l ic ll a r be it ender

Condenswasser. Ableiter.

uC ber:!, OOu ,lwll e trl t be.

.

~u~.selserne

EiUf"t,; h~CCOUMt'\l"t")'" AL5ul"tellotrie\.ol'il icherlH~il. BiIHy:<!rl'nii . / Rlpp~~h.el~korper
~t

~

® J. _. (_
Lil

t

und .Oefen.
.
Kortlllg s neue patent,rte
,."""",,,.,,;,,,,,..,.,,.I,,,,.I.""'d Dlagonal- u,

Wasserstrahl- Luftpumpen
_
"·~~.cr.:cr"Hc.

.,dera" Heizkurp e r b~i wei Uun Au
f.ApOlhok~u "berLrell'en
U.ILUI1'~Ot. UIO.. 11~.,le ..UU.l
or 1I.1IC!~ UW llälld"," ),Iro (]iD ll oi"

uu r l Ul
W lu ht )!:
U. 1... bo uto, iO Il Z\l W ra.ehell lo'i lt rire u VOlt

ll~chu d "t 1I 1 ~lehu W a rwem e llg . Ab8~bell.

'>'''''''' ''''. I", ,,,,,.,,,.,.,, .• ,,,, ",. Centralheizungs-u.TrockenanlageIL

Dampfstrahl-Schornstein-Ventilatoren

f7,';i;c l,",cf"I.1lu,d:.bri k cu , ru r . cI,Io·~11I ~U;! lhlll.tO Scho,n u ei u e ct e.,

uis 20 Proc::. Kohlcncrsparniss.

aller Art.

!lo. 8 ~.

1888

CHEMIKER·ZEITUNG.

E.Leybold's NaehCol;;-er, (Jöln.
Meclum. WerksHitte, GIasschleiterci
und Lampengiasbliiserei.

C. Heckmann,

Berlin

S.O., Qörlitzer Ufer 9 .

.

Heclificalions- u.Deslilialionsapparate

VolIständ.Einricht~nochem.laboratorien.
L agc%

1387

f. Spiritus, Aet ber, Benzol, Anilin, Napht ol,

Stearin, Glycerin, Waeaer

(100)

n , lt und O b .. .. Lu ltl .... r ti.

aller fü r Chem iker nölbigen Giu waaren,
App arate und Utenailien.
BÖhmis che
Bet:hergläser u nd K ocbOa lic he n
de r vQ r ... tlWlic l ... t .. u QualhlloL

Apparate f.Essigsäure u.Pyridin basen.
jed~~~!~~:::,:-!fu~f~~~len.

~==_;==:.

A naly sen. und technische W a.gen.

Extractions-Apparate
{~39J

lür Holt, Pßanzen ete.

l ' r (' l "tO llrl nl e 8u f YtrI Anll;l'n.

Patent- Kaiser-Hühle,

-,

D. R. P . No. 42630.
Unübe rt l'offen vorzüglicblte ZerkJeineruog•. Mu c.hine aller b ekannten 5y.teme, be-aonden für L eder, Knochen, Hörner. Hufe,
Blut, F arbhölze r,. Cichorie n, Gnasspähne, K ork, DiiD&er und
Gerb8~o fl'e und Viele andere schwer zu vermahleode Materialien .
P roapecte. Mahlproben veraenden a uf WUDsch grau.

Siller & Dubois,

I

von Maschinen, Transmissionen etc.

Speci"lfllbrik. für Zerk lein erungsIß"scltinen,
K al k-Kö ln_
(3701)

ab;·etropft,

Jacob Hilgers, Hheinbrohl

wi r d d u rc h m e in e n

TranSDort- n.La[orfäSSor

empfiehlt .eine

Patent-Schmieröl-Reiniger

aus v e rzinktem Eisen

O e l,

(10 - Liter - Apparat Mark 55)

rur

""I>U-U;U.; .

und

in den • • ",di;i.d"nsl.'

mit bis 75 Procent Gewinn

wiedeI' vel'wel'tltet.

I

Engen Kreiss, Hamburg.

~

Gfitfit-Thermometer u. Pyrometer

J

D. R. P., für überhitzten Dampf und aUe anderen Zwecke, empfeblen

!!iteinle .t Hartung, Ouedlinburg a. H.
- - - - Prospecte graHs. - - - -

Knochen-Entfettungs -Anlagen

Dynamit -Actien -Gesellschaft
vormals F A.lfred
Nobel EIbe,
6; Co., Hambuq;.
a briken i", Krümmel "81 Lane nbu rg
Bchlebul ob (Rhc i up ro",/u),
1' .

Za.roky rll " h,ne n),

Die nebenllebende,

ge·

lettlieb deponirte Scbu tzIl lrke trägt jede Pat rone,
ruuhen mit dem Namen

dea Erfinders.

PrOlllbufll: IUugI.rO). -

Lond one r B ureau : )P, En telleap, E .Q.

, ",(.~r~fr~

ß f .l. -] ~i~~t'j;;-.g
~ # .....-ce'

Oie neben. lebende I ge·
U

'jletZliCb d.epo.Dirte Schutz·
mar ke trag~ l ede Patron( ,
versehen mit dem Namen

,-,~

· ~4IttBU~'\i·

/'

deI Erfinden. (:G.'IO)

~peci a li(ät ell : Nobel's Dynamit und Nobel's Patent - Sprenggelatine.
L iefe:ru.ng von allen

So rte=... Z-\l.r_d:rC Cfu.is i-:en.

Ra.llesche Ma.schinenfa.brik u.. Eisengiesserei
HALLE a. s.
""")
Complete Anlagen frIr CementfabrikatioD,
_
Tho m asmehlfa briken,

-

;.,-

.

Salz-, Gyps-, Kohlen-, Farben- und Mineralien -Zerkleinerung __~_____~ _-~_~
snn"llllt B e'tTie b lSlllS Sc hlne n ,

Sieb - und Trans port - Einrichtungen.

~-~-_-.:..-..::

~--==:-:'-=

U e~ llIl el!'nll o r.

lie fert

Dr. F. Lorenz,

Hannover.

Bohe F eltausbeute mit gleichz eitiger Troc.knung.

BIlli ge Um än derun g älte rer Anl agen.

~1l"Wiii\ ~ v'J~

~

(>Im)

I

---

(!99-1)

-----

Cannstatter Misch- und Knetmaschinen·Fabrik
vo n We.... el' & Pfleitlel'er. ["anustatt (Wiirttember g)

Universal- Knet- u. Mischmaschine.

1888. No. 8

CHEMIKER-ZEITUNG.

Allillllöl-Fabrik A. Wülfing, Elbert'eld

Anilinöl, Anilinsalz, Toluidin, Nitrobenzol, N'i't;~t~luol, Reinbenzol, Reintoluol, Alpha-Naphtylamin,
Nitronaphtalin, Naphtionsaures Natron, Amidoazobenzol, Paraphenylendiamin etc.
,WI

Trocke~~nlagen
Trockenapparate.

der cbemi Bcben
Industrie.

Für aUe liebiete

(66.'13)

Halb gasfeuerun gen, D. R. P. 2961.

der Por tla nd - C ement - F abrik

Fellner & Ziegler,

"Stern"

technische s Eu.:rea:u.,
Bookenh el m b. Frankrurt a. M.

Toepffer, Grawitz & Go. in Stettin

Nur eige ne in· und a usländische P a tente.
-

Eiserne Karren u. Transpol1wagen
allel' Artliefe r tbilligBt d le F abr. v.
Karl W eiss, S iegeo.. (3! 83)

S

a
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Die mechanische Webe rei vo n

..

G. F. Ruwe Sohn,

S

liefer t als Speclahtat
vorz üe- l i cher
zu bi lligsten P re illen

~

~ B rlllll ~che (l'rov. ~·l a.n ~ov.),

.I·
~

)l( iQ
)I(

~

Qualität

sämmtliche

S
~

~ in der che mische n Industri e zu ~

6Filtril'- u. Presszweekell ~
~

Verwendung fi ndende
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=Wag enplanen u.Pferdedecken. =
~

:Ci:!:(früher
.. ~lIogrc
.. Meeh@l
lI'c &; Möckcl)

fer ner w asse rd ic hte

~

t.\)f"X'lCf' ••• XlOQOOOOO(Al

Chemische Fabrik, Berlin N.W.

Chemisch'h;;~~'tMi~;r~lsäuren. ,,,,,.)

Manganerz, Chromerz,

Wolframerz, Magnesit
lidern

C a rbol sä u re.

A. P roc haska & CO.,
I V., Waaggassc S,
""\.Vie n .
(Wtl )

Haspel' Dampfkessel- und KUll fel'wa;tl'eu-Fabl'ik

Gebr. Luhn liefern
, Haspe i. 'V.,
1~(7)

SImons haus b.Vohwi nkel

Dampfkessel, R etorten für Holzdestillation, Dcs tillir- und R ectificir apparate llir llolzgeist, E ssigs äurc, S p iritus ctc. E inda mpfscba lc u,
sowie s ä mmU. B lecharbeiten u . R ohrle itungen in K upfer u nd E ise n.

IDBmpfüherhitzel
I-

(Bbe inpreulIlle n).
Ei,erne 8chie bkar ren,
S a.okkQ.r rc n lL. Handfuhr a cri t b e jeu. A ll , BQ.UonKarron lL. AUIlj(ullsApparate
tür ..,hOIll .

t

~' .. I,r .

(mr·)

F ell t.o(l:".;OO)
u. bow egliohe
.ohtnall1p urig.
Bahnon u. daIlU pUllende
W a gon.

i n d er Lei stung une rr eic ht, V o lle G arantie für

a uI V ... r la" ",.

•

P ..,I ..U .. ~ .. "

Kohlenersparniss

10 bis 20 Procent.
Erhöhung der Lelatungsfablgkelt.d. Dampfke.sse! bis um 50 ~roc.
J""""~. ~...t~ 5)cifl~rl~. OK ~,," &c.d'~ < F

Eill:::; i"K.lll't dielen einzoln u nd
in W ag l/:o niad ullit billilt·

a. !)rr:(I, ~&.."' '' ~ '' .

~~c~i~~~n:r!lls;,~~nei~:i D:Un~~:'S:;~:~8~::~~~~~r~~~t:d:!.

1M. Gehre, Düsseldorf -Grafenberg.
Viele a efer"UIl über , eUl&llhte AD.l.Ju I tt h'll

Inb a lt :

IU

Ditlllttll'

ISrtlHe ler h , w rua t IOD;Ut> AU501\<lluD" (Sch lui'). -

Sod~l~ l"du.tr ldl~

ue

.\!"lLv.,s,·.

LUer.t.ar- Ll&.etll1.cbe AD,.beD.
pa&e. Ul.l.c. D eulleb laud .
Jrletweo~l.

H ierzu

(tl$

Siemens' Regene'r ativ- Gasöfen
Aad: Unne werde n erlb t llt, li:oltenlulehll.e und Pliue 5elletert,
lo wle Orenb. uten alUl5e tub r t.

Magdeburg.

n ach n e u ern Princip

mit freie r Flammenentfaltun g
l'or thellb. n e ADweDduns aur a lle Arten Gu reae ruasea tur

Frledr.Siemens'sche HeilVerfa hren mit freie r Flamm enentfaltung.

Rieh! · Toeptrel.',

•

Gasfe u. e r un g s anlage n
Sys tem F riedr. S iemens in D resden.

für b ob e Temperat.u r en. erbe blich verbes sert durob du

em pfiehlt als vorzül!'licbst. anerkanntee F abrikat
stets gleichmässig er Qu.alität

I

T echnisches Bureau

FRIEDR. SIEMENS,
DRESDEN
Frelberger - Str us8 48.

E xt",· ß eilayc:

l Jrosjlccl

COII

C.

Du Bureau bes teht lIeit 1868 . -

(tiJO)

