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Rarebooksclub.com, United States, 2013. Paperback. Book
Condition: New. 246 x 189 mm. Language: German . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.Dieses historische Buch kann
zahlreiche Tippfehler und fehlende Textpassagen aufweisen.
Kaufer konnen in der Regel eine kostenlose eingescannte Kopie
des originalen Buches vom Verleger herunterladen (ohne
Tippfehler). Ohne Indizes. Nicht dargestellt. 1867 edition. Auszug:
.Arsen enthaltenden Stoffe. Unter Bezugnahme auf vorstehende
Polizei-Verordnung machen wir das Publikum noch darauf
aufmerksam, dass das Cyankaiium und Arsen zu den
gefahrlichsten Giften gehoren. Aus den cyankalischen Losungen
steigt Blausaure, aus den arsenigen Losungen Chlorarsen in
Dampfen auf, welche im hochsten Grade lebensgefahrlich sind.
Das unvorsichtige Weggiessen der die genannten Stoffe
enthaltenden Losungen nach dem Gebrauche kann die ubelsten
Folgen, so auch Vergiftungen von Brunnen u. s. w. nach sich
ziehen. Es ist daher bei der Aufbewahrung und Verwendung
dieser beiden Stoffe die grosste Vorsicht zu empfehlen. Arnsberg
den 27. Februar 1867. Konigliche Regierung. VII. Betreffend die
Pramien bei Wiederbelebungsversuchen. Nachdem es sich
herausgestellt hat, dass die von den MedicinalPersonen fur
Rettungsversuche an Scheintodten bei uns eingehenden Gesuche
um die Erthcilung der Staatspramie von 5 Thlni. resp. 10 Thlrn.
in der Mehrzahl der Falle nicht genugend motivirt eingereicht
werden, haben wir uns veranlasst...
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This book is definitely not straightforward to get started on studying but extremely exciting to read. It is really
simplistic but shocks in the 50 percent of the ebook. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Ally R eichel-- Ally R eichel

This publication is amazing. It is definitely basic but shocks in the fi y percent of your publication. You wont feel
monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for concerning if you question me).
-- Pr of . K ir k Cr uicksha nk DDS-- Pr of . K ir k Cr uicksha nk DDS
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