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~II. T h c i I. 

E m p y r i s c h e P h a r m a c i t'. 

Die empyrische Pharmaci~ umfafst wie t. n. s. 7 un
ter ß auseinandergesetzt, jene Verrichtungen., ver
mög welchen Arzncysto!fe durch mechanische Ma
nipulationen zubereitet, oder zur weitern Benützung 
geschickt gemacht werden. 

Zur Darstellung der auf besagtem \Vege 
fertigenden ArzneymitteL ist sonach die 
chemischen und phpikalischen Gesetze m 
in entfernterer Hinsicht, dagegen mehr · ,--..... 
chanik (s. ß. S. 25. §. 32) notliVI~enditr 1 , 
geachtet mufs der Apotheker mat 
tracht kommenden allgemeinen R 
um die in seinen Händen befindlichen 
solchen EinOüfscn auszusetzen, wo 
gerweise dieselben der gehabten. 
wesentlich verändert würden, odea; · '!!!!"'"·L'!.""!!!!!II 

eine unzweckmässige Handhabung 
(~ebrauche entweder gar nicht, oder 
anwendbar werden. 

In die Sphäre der empyrischen 
vorzüglich die im §. I~ des t. Bandes 
und 4. Puncte, und zum '!'heil jene unter c) angelühr
ten Beschäftigungen des Apothekers, welche mit Be
rücksichtigung des Eingangs dieses Theiles Gesaglen in 
nachfolg~ndcn Abtheilungen erörtert werden, nämlich: 

A. Die phal"maceutischen Opel"ationen 
ß. Uie phal"maceutischen Präpuate und 
C. die allgemeinen Regeln der J>harmaceutischen 

Hczcptirkunst. 
Plwrm. IV. A 
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I. Ab s c h n i tt. 
Yon den pl.armaceutiJcl.en Operationen. 

Die pharmaceutischen Operationen beziehen ~ich 
auf die Zer I h e i I u n g, Z c r k 1 einer u n g 1 Ab so n
d er u n g 'lnd Ver m e n g u n g der pharmaceutischen 
Waaren (1. ll. S. 44) zum unmittelbaren medicini
schen Gebrauche oder auch Behufs anderweitiger Be
nützung. 

· Die Zertheilung und Verkleinerung kann aufmehr
fache Weise geschehen, als durch Zerschneiden, Zer
'luetschen, Zerslossen 1 Raspeln, Feilen, Granuliren 
oder Pulvern. ' 

J>as Zerschneiden vegetabilischer Körper, alt 
de~~rzcln, Hinden, Hölzer und Kräuter •) geschieht 
~'l~!lr'' s Schncidemesseu (3. B. S. 2 57), Blumen-
1~er~1 s~·n mit der S~heere oder mit dem \'\'iegrnes
~er aer aru~f· Ist d1e~es geschehen, so mufs tnan 
di."r~r. ~n l ~~n den Kleineren trennen, welches rnit-·r" ~~~ ,.,d .. :· s· b d' d. z k 1C ~ Ocr :..2.!~ I C ~- I e e, 1e ZU IeSern wec ·e 
or.rte~:,;: YTMt~"Zctll "'. eite h3ben. geschieht; aurser-,.~;r;j;, 5tlt'I61UI I 
dc• DIUl.J &Ot Ufh das Pulver abgesondert werden, 
-•l>n~ "' rlloa :11• · .>· • • • • 

'\TO<IU ~an . rnytelfemes· Haars1eb mmrnt. Fnsche 

~..llll~iln!r;lidav <J · I · "h 1· h u ~~.: tt~Ur zuerst n111te st emes gewo n 1c efl 
:n• ~ ft • 

1\ csaea l~fse~e Stücke 1 dann erst auf dem Schl'leld-
b~if~c ·· ~W' : Im Grofsen kann man auch eine 
tfeclleH~ - lftäschine anwenden. 

-~~"Jbrryel und Rindeu, ferner mehrere mi
ng/Jr.~~zen werden auch in einem Mörser 
zer.stössen', · iind dann durch ein Species- Sieb · ~ 
rieben. 

Samenlheile und frische Pflanzen werden auf diese!-

•) Hräut~r, untl zum TLcil auch mehrere "'urzeln werden 
sehr leicht mitteist z"eyer lbckmesser auf einem starken 
harten Br&tle ~erklcinert, oder man ,;ehrancht hienu ein 
doppeltes Stofscisen, womit die in einem lliibel betiudl:chea• 
Hräulcr und n eicbern "'unel zeutoaSi!n "erden 
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be Art zerstouen oder nur r. er q u e t s t frt, um sie r.u 
anderweitigem Gebrauche benützen zu können, daher 
auch eine Substanz um ~o kleiner zersto$sen werden 
mufs, je fe~ter sie ist, indem die Au!lösung, Ex.trahi
rung u. s. ,v. dann nicht vollständig oder nur sehr 
~chwierig erfolgen könnte.- Harte Hölzer und andere 
feste Substanzen, z. B. Hirschhorn, Krähenaugen müs.;. 
sen g er a s p e II, und 1\'letalle z. ß. Kupfer und .Eisen (3. 
Band S. 107) geIe i I t werden, welches mitteist einer 
hartet1 englischen Feile geschehen muf:~. 

Gran u I i r t wird zum pharmaceutischen Gebrau
che mir das Zinn; zu diesem Zwecke braucht man eine 
sogenannte Oranulirbüchse, die man sich ver
&ehafft, indem man eine gcwohnliche hölzerne Bilcllae 
von innen durchaus und stark, 'vie auch den dara 
passenden Deckel mit Kreide ausstreicht. Ist 
schehen, so wird das Zinn in einem eiser 
achmotzen, in die Büchse eingegossen, ~ 
gesetzt, und so lange schnell geschütld~ 
tall ganz erstarrt, und sich in klci·~ ull .... lll 
hat. Hierbei darf man, nachdem daa: ~:==~~~~ 
taU in die Büchse gegossen ist, ;•1 
den Deckel auf.tusetzen und zu scln .... ll't"~ .,. ... c, 
mufs doch so lange warten, bis die in 
J.,lft erwärmt und ausgedehnt word.- ,111~ .... 1141 
leicht der Arbeiter beschädiget w••,.ti:- WM .. 
l!:röfsern Stiicke von den kleinern zu so .... ~ .. ~-
durch ein feines Drahbieb gerüttelt , 1 idl .. el). 
siebte Zinn dtJrch Waschen mit 
der anhängenden Kreide und der gebildeten Zinnase 
ge1·einiget, dieses dann getrocknet und aufbewahrt. 

Das P u I ver n der Körper geschieht auf zweyer; 
ley Weis~, nämlirh: 

t. Durch Stofsen (Cuntusio). 
2. Durch R c i L e n (Trituratio, LevigaU"). Er

steres geschieht nach Beschaffenheit der Su.bstanzen in 
eise1·ncn, messingenen oder steineruen, verhältnif•mäf11ig 
sruf)en 1.\löucrn, je nachdem sclbc hi&rt, oder dert 

:\ 2 
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1\llirser anzugreifen im Stando aind. l.elzlerer. in dim 
Reib s c h a I en (:;.U.S. 24g),oder aufdem Präpari r· 
:o. l e i 11 (:;. ß. S.2 4 9). ln deul\eibschalen, die genug hart , 
daher nach llrnsländen YOn verschiedener 'Materie seyn 
müssen -- damit die darin behandelten Substanzen voll 
seiLen nichts abreiben- werden gewöhrdich nur klei
J•t,re Quantitäten von Körpern, die man früher S(\hon 
zerstossen hat, zerkleinert. 

Darnil das grilbere •·on dem genug feinen Puh·er 
gehörig getrennt werde, mufs dasselbe entweder durch 
ein feines (gemeines oder Trommel-) llaar-, l'lor -'Qder 
'l'afl"et- Sieb gesiebt, oder durch einfache, auc..h dop• 
pelle feine Leinvnmd gebeutelt werden. Letzterc~s ge
~•1 I indem !llall aUf die l\'Jündung eineS srof~en 
Z~ases, hölzernen oder metallenen lliichse die 
~~~·m·n4.•o befe~tiget, dafs seihe einen bi~ ungefähr 
iai ... ili;)IJt.~cs lleutelgefafses reichenden Sack bildet, 
in. wr'llcl '-11 ~· die pulverige SuL&tanz bringt, Jann 
_,=~~~ Gefafses mit mehrfachem atarken l';~
Jfl~~lbes mitteist Hindfade~ fest anzieht, 
h-· -~ ;t und Uerschülleln zvnschen den llän
~~' .,.__,g des feinern Pulvers bewirkt; 
• atit .. tlfii.Mit-LcdeulenJt' Absonderung desselben, 
-.tH ji:Ak -..&uke befindliche Pulver in den l\1iirser 

~ Inden Pulver, oder "'elln sol-
ist es nillhig den Sack etwas zu Lc

.~ gescl1ieht, indem mo11 einen ruu
~·~f~en Kieselslein in ~eiLJe•n legt. 

Ma{l hat:; Grade der .t'einheit, zu wel< her die Pul
ver gebrarht werden, als a) höchst f c in es Puh·er 
oder ein a I k o h o I i s i r t es I' u I ,. er Pulvis alcoltoli
.ratuswelches g.anz u11fiihlbar seyn rnufs; b) ein gewöhn
lirhes Pu I ver (Pulvis) mufs sich 7.war zart anfühlen 
lassen, doch kann man mit dem Auge die emzelnen 
Theile wahrnehmen; c) g r Ii LI i ehe s Pu I,. er (Pul· 
a•isgrouus), dessen Gröfse der Theilchen; Linie beträgt. 

Has Priipariren auf dem Heibstciu buu, wie sdwu 
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( 3, n. S. 2:19) erwiihnl, nur bei im Wa~ser un::mOKslichen 
Substanzen geschehen, die man dann durch Schläm
men von den gröberen Theilen trennt, dann auf ein 
Fittrum sammelt und trocknet. 

In Hinsicht d~r Pulver Oberhaupt ist zu bemerken: 
t. Pulver zum innerli.-hen Gebrauche riliissen so 

fein seyn, daf~ selbe zwischen den Zähuen gar nicht 
knirschen, so auch durch das Gefühl keine gröberen 
Tlocil~ unterscheiden lasseR; besonders miissen auch jene, 
oie zo1 Augenkrankhe.iten gebraucht werden, äufserst fein 
~cyro . 

2· Von :\ruleymitteln, welche flüchtige Bestand
rheile enthalt-,n, orler durch Einllufs der atmosphäri
acloen Luft leicht eine Veränderung erleiden, darf kein 
grofser Vorrath :mgefertiget werden, indem die.._.... 
leichter als d ie ganze Substanz unwirksam ."..,..-.. 11!11• 

3. Das Pulvern ~ufs immer in solchiii'••III .. M .. 
geschehen, durch welche das Arzneymi't .... ~ .. -M.r-
liche Beschaff~nheit annehmen kk:a~nt'n~·~===~== 
z. ß. Salze in steinernen Mörsern u 
parate in porzelläuenen oder 
zerkleinert werden. 

4. ,Mehrere Körper mü~st'n 

ihrem Cohäsionszustande auf einro,C'~·~===~==·~ 
bereitet , nämlich zuvor z s, 
zerstossen, dann erst gepulvert 
•·erzögert eine grofse Menge der .,. ... 

• 

stanz, auf e i n m a I in den MtlrJIIro::;;:;&;;;:;~ 
gebracht, immer mehr die Arbeit, "" - ; -
hältnifsmäfsig geringe Quantität auf einma 
sich schneller fein stossen oder .zerreiben läfst. 

s. Wenn der zu pulvernde K6rper nicht trocken 
genug ist, so mufs solcher zuvor bei gelinder V\o'ärme, 
die nach Umsländen (n~mlich ob selber mehr oder we
niger llil ch~ige Theile besitzt) 30- 60° R . beträgt, He
trocknet werden, nie aber darf bei organischen Kör
pern selbc den Siedepunct des V\' ar.sers erreichen; siro<l 
~ic zu trocken, so daf3 selbe -beim Stofsen z 11 v i e I 



1 t Ii 11 b e n, ao mufs man sie mit et'91'U V\' c:ipgei.t oder 
'\Ya,sc:r bepetzen. 

6. Körper, die ~charf aind 1 von welrhc:n oiaher 
rler sich verbreitl'nde Staub, dem Sto66er gefahrlieh 
werden kann, müuen unter den (t. BandS. 1~4 11. 2. 
lland S. 30 I) angegebenen Vorsichten gepuh·ert wer
den1nämlich dem Stosser müssen Augen,l\-lund und l'iase 
gesichert, das Stossen an einem luftigen Orte gesche
}len, und das Sieben in wohh·erwahrten Siebgeräth~ 
achaften vorgenommen werden. 

7. Mehrere Substanzen 1 die nämlicl1 in ihrer Zu
sammensetzung gleichartig sind, liefern bis zuletzt ein 
l;leichförmiges braurhbares Puh·er, von welchem ca

. \AJ:E. ~ie 5ogenanpte Rem a n e n z zu einer neuen Ope-
~·.,al'fbewahrt werden kanp ; vcn anderen i ~t es 
fiel c-'".!i~-r~".;s apwendl..ar und kräftig. zuletzt faserig und 

··;J •. _,. ...... rtllip::ksam, wefsweger1 d~r Rückstand dann weg-: 
• • .,.~t.J&~Jad das Puh·er selbst innigst gemengt wer
tl•• • lll"~-'ili~ 1st bei Kräuter(! - von welchen man 
t•fiofl, .".... . ~ . ..Stengeln entfernt - u~,d mehreren 
·":.t'-.w ... mj;J!~~~·ährend huzige 'Yurzel und 1\in
~cn liU •rallrJ!i Cathegorie gehllren. 
1 ,; •• a.,a.c..•~; ummiharze, die bei waqnerV\'it
·~lllieWt~H*'AJenkl~ben 1 müuen im V\' inter bei 
.F~i41f ....... werden . 

., J 9-. ~~,S-tanzen, wie Cologuir.t~n (2. B. S . 
•• ) •. ':lsJ ':lllr~nschwamm macht man mit Traganth

·~~4111·1~1.: - Ii: Ie ister an, tr-ocknet sell..e scharf, 
· .. ·-~ •'n'~ erst.- Steinartige Sul..stanzen, z. ß. 

SJ:'werspat und Galmey werden früher durcl•geglüht1 
und dann im Wasser abgelöscht. Beim :f.i~en darf 
aber (3. ß. S. 76 7) aus d,er allda angeführten Ursache 
die(s nicht gesrhehen. 
· 1 o. Alle Puh·er müssen so viel wie rollglich vor 
dem Zutritt der Luft, Feuchtigkeit und l.icht geschützt 
werden, indem sie sonst unwirksam werden, auch 
einen übelnGeruchoder Geschmack annehmen künnen. 
' Die m e c h a n i s c h e A b s o n d c r u n g ,;eschieht 
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auf mancherley \V ei&e: so werden die ßlätter, Blumen
blätter oder andere Theile der Pflanzen von ~n ~ten• 
geln, Kelchen u. s. w. a b g e p f I ü c k t oder a h
g e :r; u p r t I einzelne Pßanzentheile von der gan
.:en POanze abgeschnitten, Wurzeln ahge
ithält oder abgeschabt, die brauchbaren vori 
den unbrauchb.uen Thcilen durch Aussuchen, Aus
s c h w in g e n, Sieben u. s. w. ab g es o n Je r t, un~ 
ähnliche Arbeiten vorgenommen; besondere mechani
ache Absonderungen werden veranlafst 

1. durch das Schlämmen (Elutriatio), wel
ches vorgenommen wird, um pul~erige, im Wasser 
unaußöili~;he Körper von gröberen Theilen zu trennen; 
zu diesem Zwecke wird die in einem Mörser oder auf 
<lern Präparirsteine zerkleinerte Substanz in eincnoJMIIt( 
oder ähnliches Gefafs gebracht, mit einer 

chen l'lenge W a&ser übergossen, Alles lg~~u~~l~=~==~ 
un~ nach einerWeile die noch milchig- 11 

in ein anderes Gefäfs abgegossen; auf .... 161 ... 11!111111 
giefst man neues Wasser, und verfi1 ............ ... 
&Q lange, bis das Zuriickbleibends "... .... ~ .... . 
nes Pulver mehr liefert. Das :o~usam1D4ttlll.lllll.lllll .. 
'\Vasser läfst man so lange ungerüH•MI .... ~ .... II •. 
bis das feine Pulver gänzlich zu ~~r!~~==~t 
ersteres wird abgegossen, letzteres 
~=1mmelt und getrocknet. 

1 2. Durch das D 11 r c h s e i h e 
sej;en ist, um Flüfsigkeiten von fe1llllllll!l 
umgekehrt zu trennen. Dasselbe nn••-• 

a) dunh das Coliren (Colatio), 
b) durch das Fittriren (Filtratio). Ersteres 

kann auf verschiedene V\' eise vorgenommen werden , 
al&: 

aa) Mitteist eines Durchschlages (3. ß. S. 258). 
bb) Mitte1st eines Hlarsiebes, welche& nach Um

& Iänden ein mehr oder weniger dichtes lhargeweLe 
~esitzt. 

cc) Dul"ch eiu Seihtuch ( Colalorium), du gleich-

. , I 

' •;-j ,, 
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falle bald mehr, bald weniger dicht, und nach Ue
sdfaffepheit der durchzuseihenden Fliifsigkeit von Lein
wand oder Flanell seyn mufs, und auf ein Tenakel 
ausgespannt ist. 

dd) Durch den Spitzbeutel (:;. ß. S. 2 51)). 
ee) Durch Hanf oder Flachs, welche fein ausge

zupft, übe1· ein ausgespanntes Netz von Bindfaden. 
oder eisewen Durchschlag gleichförmig ausgebrei
tet und auf welche Wei~e schmelzendes Harz, 
Pech, \Vacl1s und ähnliche Substanzen gereiniget 
werden. 

ff) Durcl1 ge-stossenes Clas oder ganz "'·eifsen 
Quarzsand, über '"·elche die concentrirten minerali-
6chen Säuren , die man durch organische Stoffe, weil 
~ese zerstören, nicht durchseihen kann, colirt; zu 
~~weckewird zuerst ein grofses Stück Quarz, das 
~~.:anz die Röhrede~ Glas-Trichicrs verslupfen 
~ .. ~l.t1tern hineingelegt, dann etwa zwey Quer
liii•~iilriner der zuerst benannten -"loffe darauf
~~~~~ die }'lüf>i~:keit aufgegossen. 
-bl oeUNI,..._ nunterscheidet sich vomColiren, dafs ••I ~~mllurch welche durchgeseiht wird, 
.•i.llllllii~hi ... I,J• -•ulu~euheit haben müs,en, "n·ornach 
,4iil ß .. wit~lk lar durcl•laufen mufs. 1\lan -rer
.-itl~ek, 

o&a) I;)IH'c~ feines Druck- oder Löschpapier, d >s 
~~~·--I'IWI!!I~ei'nenes, auf dem Tenakel au,gesf"lnn

~-~~~~UI~WI;t, oder welches trichlerfünnig _:zu
~=P:,!J~!I~''tlrld in den l''il:rirko1·b, in die Oeffnung 

chens (.5. ß . S. 2 59), oder in eineneigeneu 
(eben da) odeq;emeinen Trichter gesterkt wird; feines 
Druckpapier wird \'orzugsweise gehraucht, um I>räci
pilale, besonders jene, dieeinen \'\'crth und eine zarte 
lleschaffenhcit haben, aufzunel1men; I.ö~chpapier um 
wässerige und geisrige 1-'lüfsigkeiten , die weder ,charf 
no<"h schleimi~ sind, zu filtriren. , ., -enn di<J 1\Jischung, 
die filtrirt werden r- oll, etwas scharf, der i'iicderH lobg 
'chwer i5t, und lliJCI. ausgcr.üf~t werden soll, so nwf> 
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man der Sicho!rlaeit wegen ein doppeltes Papier neh
men, und die Spitze des Filtrums von innen mit einer 
Kappe von Papier versehen. 

bb) llurch den I<' i I z beute I (3. IJ. S. 25E),'vorzil~;· 
lieh wenn g•·öfsere Quantitäten einer I<'Juf~igkeit zu fil
triren sind. 

cc) Durch Kohlenpulver, welches auf ein 
Seihtuch oder Fliefspapier ausgehreilet wird; dieses zu
gleich in der Absicht, um ~'lüisigkeiten zu entf.ai·ben, 
oder den Geruch zu benehmen, ·w·ovon gdegentlich 
3. H. S. 510 ein Näheres angerührt vvorden. 

Oeberhaupt ist noch zu bemerken~ 
a) Die Materie, durch welche etwas durchge

~;eiht wird, darf \'On der zu filtrirenden l<'lüf~igkeit nicht 
angeg1·iffen werden, daher darf man nicht alk · 
l:'lüf~igkeilen durch l'bnell oder graues Löschpllljll!l•l
triren, ebo:n so darf das (;ef<ifs, wo hinein l~lllil!tlill•"-
keine Einwirkung von der durchgegangen J 
cdeiden. Steingulene Tiipfe, Glascylind.,.llliiM 
Hheu, die man nöthigenfalls früher 
eignen sich hierzu am Lesten. 

o) Die Ocflnurgen orler Porertudi-..1~·~~~~~·· 
miissen kleiner seyn, als die Thci(.,,• ·oltl .. iiWI ........ 
zurii.:kbleiben soll. .,.,";. ~ 

... c) Co~ccr~lrirle Salzau~ös~n~ellit"~ ~ 
mgsafle, w1e liherhaupt dacklaclu!•l'llii•~"_lllllliMIHI .... 
man wJrm oder auch ganz heif.; fdtlliw '!J:::! s:: 
seihe schwer oder gar nicht durch(,...._ · 

d) Sind die zuerst durchgegangeri'trn' d' ....... · 
}'liilsigkeit triibe, so mufs letztere auf da~ ~~~;~ug .. zu
riickgegossen, und dieses so lange wiederholt werd.,n, 
bis die l'äden des Seihzeuges mehr aufgequollen sind, 
oder das angelegte Pulver die zu grofsen Poren ver
atopl't hat. 

e) Man darf das l'iltrum nicht zu voll angicfsen, 
indem das Papier leicht zerreifst, die }'lüfsigkeit :~:ut' 
Seite ablauft, und andere Unannehmlichkeiten hat. 

C) Uas l<'illrum darf nicht überall anliegen, so11H 
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lauft wenig ab; die gemeinen Trichter, die als Stlltze 
dea f'iltruma dienen, müssen zuvor mit krummgeboge~ 
nen Thermometer-Röhrchen belegt werden. 

g) Sind flüchtig~ f'lüfsigkeiten zu filtriren, so 
mufs das Filtrum bedeckt werden 1 welches geschieht, 
wenn man den Filtrirtrichter mit einer Glasplatte be
legt.- Man hat auch besondere Filtrir-Apparate, um 
fl ü c h I i g e oder leicht g es t o c k b a r e Substanzen 
zu 6ltriren; zu letzteren wird der Trichter in ein me
tallenes Gefafs eingekittet, so dafs die Spitze desselben 
(etwa 1 ~ Zoll) und die obere Mündung herausragt. 
Beim Gebrauche wird wie gewBhnlich die zu filtri~ 
•·ende Substanz in den Trichter, den man zuvor mit 
}"liefspapier oder Leinwand belegt hat, gebracht, und 

',.dU (;efäfs mit heifsem Wasser (das man von Zeit zu 
"_..llfneuert) angefüll.t, wodurch zähe, leicht ~estock-

r ,..,. S..atanzen flüfsager gemacht werden, dae dann 
~'i.rchgehen. Beim Filtriren des Opodeldocs 
.bOD·••"'Ilt~n Trichter mit einem einfallenden Deckel• 
,W.-..jiiu*!eine Oeffnung besitd, bedecken. 

Die. aweyte Art der Filtrir-Apparate, um bei ''er
~utritte filtriren zu können, kann ~ehr 

·M"da~~~ werden, und zwar 'venn man in 
~- HU. einer zweyhälsigen Wou~fe'schen Flasche 
.... '*llllli!lllier "einkittet, auf den ein doppelt tubu
...... c _M' 'jf'ctl #l•fst; in den zweytcn Hals der f'lasche 

[~' i' ·~==· ...... e (;!asrlihre befestiget, dessen anderes 
:;-- ~eren Tubulus des Deckels sich mün-

~weyten Tubulus des Ietztern wird die 
u sag ;rr-"Fn den mit Papier etc. belegten Trichter ein

gegossen (dann aber zugestopft), welche nach dem 
l>urchniefsen die in der Flasche '·orhandene atmosphä
rische Luft austreibt, die dann auf das im Trichter 
befindliche Fluidum drückt 1 wodurch die Operation un
unterbrochen fortgeht. 

Um bei gräfscren Quantitäten der zu filtrirenden 
Flüfsigkeit des zeitraubenden Nachgiefsens überhoben 
zu &cyn, kann man eine mit jenem t'luidum geflill!e 
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Fl:uclle mit verhältnif~mäfsig kleinel' Oefi'nung 10 an
hringen und fest stellen, dafs der H:~la derselben etwa 
1 Zoll in den Trichter zu stehen kiimmt, wo~urch nur 
10 viel l<'li!fsigkeit aus der Flasche läuft, Lis die Mün
dung der letzlern unter d:~s Niveau der er~lern: zu 
.stehen kömml, worauf das weitere Abiliefsen unterbro
chen wird, aber wieder beginnt, wenn die Oeffnung 
der .t'lasche die l<'lüfsigkeit im Trichter nicht mehr er
reicht. 

3. Das A b g i e f s e n { Decantatio) wird in der Ab. 
&icht vorgenommen, um die durch ruhiges Stehen klar 
gewordenen l'lüfsigkcilen von dem Bodensatze oder 
Niederschlage zu trl!nnen, somit das Filtriren derselben 
zu ersparen; man nimmt das Abgiefsen auch dann vor, 
wcnn wegen der scharfen Uesohaffenheit der 
keit.kein Fittriren Statt finden kann, oder w,em~ .. -
Jer ungekllirten l<'liifsigkeit herumschwe 
'fheilchen das Fittriren erschweren würdcn..~elllillii!9111 
kann man da3 Abgiefsen ~owohl bei kleine111•-· ... all• 
Quantitäten der Flüfsigkeit vornehmen,. dilli·~-r.• 
w diesem Zwecke bald Cylindergläss,•:~~~==:~=t 
Sed11nentirgefäfse (3. B. S. 244) und ä h 
gen. Meistens ist das Abgiefsen ie-t~llll~llll6illt1 .. 
dern Operation, z. ß. des Schlämllllltrilll'lllllilll•1•1tti .. lll 
Neigen der Sedimentirgefäfse später-( ·--·~·l 
durch den bewegten Bodensalz wi'1 ~4oll~llll~~~~··!f.J· 
lc:~nn man rnit \'orthcil zum Abz1e~--~· 
den H.:ber (3.ß. S.260) brauchen. A 
tcr (eben da), ferner eine gläserne Sprll ....... 
kleine Mengen t'lüfsigkeiten abz~sondern. 

4. Das Abschäumen ( Despum11tio) hat den 
Zweck, festere, auf der Oberfläche einer heifsen oder 
kochenden l<'lüfsigkeit befindliche Theile von selber zu 
trennen; hicrzugebr:~ucht man den (3.ß.S. 262) erwähn
ten Sch:IUmlöffd. Meistens nimmt man in der Phar
maj:ie diese Ope_rati~n "fr bei Reinigung des non.igs 
ö!n; andere Flüfs•gke1ten ;· z. ß. Decocte, Zuckerufte 
fl\=• '· in welchen durch )::yweifa eio Schaum bervorge-; 
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bracht worden ist, reiniget man durch l:'illriren odel" ' 
Dur~hseihen von den festeren Theilen, Letztere Art 
ta·übe l:~üfsigkeit hell zu machen, heifst man CI a r i
ficiren, Klarmachen (Ciariftcatio). Dashierzu 
nöthige Eyweifs wird mit einem Löffel oder Ruthe zu 
einem Schaum geschlagen, damit nach und nach die 

·Fliifsighit ,-ermengt, und .Falls seihe keinen Gerbe~tofT 
oder ciue Säure besäfse • etwas Weinstein zugesetzt, 
dann nur ein - oder zweymal unter öfterem Umrüh
ren zum gelinden Aufwallen gebracht, alsdann noch 
heifs filtrirt oder durchgeseiht. Würde man lange und 
anhaltend kochen, so würde sich der Schaum wieder 
unt_er die Flüfsigkeit mengen, und diese nicht mehr 
klar werden. 

5. Das Auspressen (E.rpre.uio) dient gleich
...._,. der Pharmacie, um feste Theile von Flüfsig
....... 1!& trennen, besonders wenn ein mechanischer 
... Jillltl&ttbwendig ist, um letztere abzusondern. In 
: . ·: a6#!'1en reicht es hin, wen_n ma? d~e Substan
' , , ·~ i11ter, und andere wetche 1 hetle, beson
lli61a ' ' = Pa kleinen Quantitäten vorhanden sind , 
... lillhtl .. •ziiS.JIIII;ilib lufrnionen, Decoclen etc, der l:'all ist, 
e 5 

· • 'p 'J' '""wickelt, und diese an den beiden En
... 1 .. ~IMit den Händen, besonders mit Hülfe 
Wi ..,. .•. z~n.men dreht; bei gröfserr;n Mengen 
·a tl ' .... d en Substanzen, odet· wo grofse Ge-'liY!-'1! ;det l'w~rdcn mufs, bedient man sirh der ii!!M :l ;1nb\ in welcher mau jene Stoffe in Tücher 
V ; 'oder in einem Spitzbeutel befindlich 
u. P. w. einem Anfangs gelinden 1 dann immer mehr ver
stärkten Drucke aussetzt. 

Zu den pharmaceutischen Operationen, welche die 
Absonderung und respective Lösung (3. B. S. 188) zum 
GegerJst:mdehaben, gehört auch das Maceriren, 
lnfundiren, Digeriren, Kochen und Extra
hi ren. 

a) I>io i\1 a c er a t i o n ( il1ar:eratio) oder die k a I
I e l n f u ~ i oB wil'd vol'gcnommcu, "'etm uur sehl' 
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leicht lösliche Substanzen ausgezogen ~erden sollen , 
oder wenn das Auflösungsmittel sehr flUchtig ist.
Oft unternimmt man auch die 1\laceration defawegen, 
um fc)te Substanzen zu erweichen, und aie zum Aus
kochen etc. geschickter zu machen. 

h) Die Infusion (lnfuJio) wird aus obigem 
Zwecke unternommen, allein das AuOöaungsmittel 
Jaier warm angewepdet, . und eine \'erhältnifsmäf.iig 
kurze Zeit über der auszuziehenden Substanz stehen ge
lassen. l\'l~i~tens wird die Infusion nach ärztlicher Vor
echrift, aber doch auch nach Angabe des Dillpemato
riums \'Orgenommen; als Auflösungsmittel wird meist 
heifses oder kochendeS' W a~ser, in JDan.:hen Fällen 
auc.h Wein, Bier, elc. genommen. Infundirt werden 
meistens nur aromatische oder auch :mdere \'egetabili
sche Sub:;tanzen, aus welchen durch Koclaen die 
aamsten Theile ,·erniichtiget wet·den, oder d' 
anhaltende~ Kochen dem \Vasser andere ß 
als man ausziehen will, millheilen wii 
die So?nne~bläller, die beim Kochen 
slandtheile an das Wasser abgeben; 
ßlumentheile meist infun~irt, weil 
Schleim aufgelöset wird l"'leniger 
Stoffe, z. ß. Bibergeil, un~ am 
Körper, z. ß. Antimon- oder Que 
iufundirt. 

Bei einer Infusion mufs daher 
a) die Natur, l\lcuge und ßescha 
sungsmittels gegen den festen Körper; 
lnfundirens; c) der \\·ärmegrad, welch 
setzt werden soll. 

Die Infusion selbst wird ''orgenommen, wenn 
man die gehörig zerkleinerte Substanz, z. ß. zerschnit
tene Kräuter, ßlumentheile oder Wurzeln, zerstossene 
Rinden, Samen u. s. w. in die (3.ß. S.26tt) erwähnten, mit 
\'erhältnifsrnäf:;ig weiten Oetfnungen ,·ersehenen lnfun
di,·büchsen (im Grofsen, iu Töpfe 3. B.S. 244) bringt, und 
uad1 llescloaOenheit mit der ,·orgeschriebenen oder Joü-
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lhigen Menge beifsem oder kochendem (weichem oder 
destillirtem) Wasser ilhergiefst, Alles gut umrührt • 
das Gefäfa mit einem passenden Deckel versieht, und 
selbes an einem warmen Orte unter öftc:rem Umrüh
ren, nach Beschaffenheit und Vorschrift eine halbe 
Stunde 1 oder länger, auch kürzere Zeit stehen läfst, 
worauf man die :Flü[~igkeit durch eine Leinwand oder 
Flanell durchcolirt, den Rückatau~ in dem Seihtuch 
zwischen den Fingern (meist nur gelinde) ausprefst. 
Das Fluidum wird, wenn es trübe se1n sollte, filtrirt, 
odo:r durch ruhiges Steheu geklärt. Infusionen mit 
Wein unternimmt man entweder ebenfalls in lnlundir.:. 
büchsen, deren Deckel go:nau 5chliefsen 1 oder in }'Ia~ 
sehen, die man mit Bla~e verbindet, und letztere nur 
mit einer Nadel durchsticht. Dergleichen Infusa dür-

Lr . ~-..ber erst dann colirt oder filtrirt werden, wenn 
_.(i!l ~eib gänzlich erkaltet sind.- Da nicht sämmt

~igkeit, welche aufgegossen wu1 qe, zurück 

!
'lfl:!<~ndern ein Theil derselben von der Pflan-5J· ~ir1gesogen wird, auch ein starke~ Aus. 

p-@!fi!II-11;11::111.11-*'L·.&I••~a•er angewendet werden kann, wdem 
d 1' ' 1-' - ~;d •achleimig oder trübe werden würde, 
lllll--·!Qil-••·as mehr .idum, als man Colatut· 
h=lreejl -·~endet ,,:e~den, und zwar bei dich
~- . .Binden und andern fo:slern Theilen auf 

~lahu· t 3 Unzen l<'lüf~igkeit, bei porösen 
!1WIN!!I ....... Ii 'jlllJd bei voluminösen und sehr aufquil

en t5- l(j Unzen auf erwälmle 
Nach der gröfsern odo:r geringem 

ngewendeten l'llanzc:ntheiles auf eine ge
wisse Menge Product, wird auch das l'luidum ,-ermehrt 
oder vermindert werden müssen.- Dafs Aufgüfse voll 
organischeu Körpern nicht auf längere Zeit vurräthig 
gehallen werden dürfeu, versh:ht~ich van selb5t; auch 
ergibt es sich, dafs die Gefafse nnch jedesmalig~m Ge
brauche gehörig gereiniget werden mijssen, eben so 
Jas Seihtuch, igdem ~omt leicht andere Infusa ,-eruro
reiuigel werden, vn:f~we0en aulh für stad,; 1 iccl•cnde 
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l{Brper t z, B. Baldrian , besondere Gef.;ifse un4 Cola .. 
torien geha.lten werden müssen. 

c) Die Digestion ( Digestio) unterscheidet sich 
TOD der Infusion dadurch, dafs das AuOösungsmittel 
lät1gere Zeit mit Beihülfe einer gelinden Wärme auf die 
auszuziehende Substanz wirken mufs, um die schwe .. 
rer löslichen Körper aufzunehmen. Das Li)sungsmittel 
ist entweder Wasser, '\V eingeist oder auch andere Flü
fsigkeiten; meistens werdem durch Digestion die Tin c
tu r e n, Essenzen und E lixir e bereitet, wobei 
Folgendes zu bemerken ist: 

aa) Die Digestion geschieht am zweckruässigsten in 
Kolben oder Flasr.hen 1 die aber ·weit genug seyn müi
sen, damit der Inhalt leicht heraus zu bekommen ist. 

bb) Die Gefafse dül"fen höchstens nur 3 voll ge-
füllt werden, damit der Inhalt ,·ollkommen · 
ander geschüttelt werden kann. 

cc) Ist das Ausziehungsmittel Alkohol oder 
dere Oüchtige Substanz, sind überhaupt leicl,. . ..,...,. 
bare Körper vorhanden, so mufs d .. s G 
jedoch auch fiir etw3 entweichende das 
arten Sorge getragen werden, 
Mündung des Gefafses entweder mit 
ten Blase, in welche man mit eineq• 
Oelfnung gemacht hat, oder mit e" 
verschliefst. 

dd) Die Digestions- Wärme mufs 
als der Siedepunct der Flüfsigkeit s 
die Digestion im Sandbade, so darf 
laer, als der Inhalt in dem Gefäfse stehen, 

d) Das K o c I. e n ( Coctio, Dccoctio) nntaachei
det sich von der Digestion dUTch den zur Lösung noth
weudigen gröfsern Hitz- Grad, der nämlich bis :r.um 
Sieden gesteigert wird. Dem Kochen werden meistens 
nur vegetabilische Substanzen, die ein festes dich tel' 
(;ew~:Le haben, und deren nähere llestandtheile im 
Wasser ziemlich schwer löslich sind, unterworfen, 
VI"OZU also Siedhitze nothwcmlig ist, um die Stoffe lU; 
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F.rweichen, und die löslichen ßestandlheile möglichst 
vollständig aufzunehmen; aufserdem werden nur solche 
Kf>rper gekocht, welche keine flüchtigen ßeatandlheile 
enthallen 1 oder bei welchen wenigstens die wirksamen 
Stoffe nicht durch das Kochen verjagt werden. 

Bei einem Decocte ist zu beobachten die Dauer 
und Art de~ Kor.hens, die l\lenge des anzuwendenden 
AuOösuugsmittels, und die Quantität des verlangten De
coctes. 

Die Dauer des Kochens richtet sich 
aa) nach der Menge des angewandlen '\\' assers. 
bb) Nach den Bestandlheilen, die man auszie

hen will, denn bei kurzer Dauer des Kochens lösen si~h 
der Zucker 1 Gummi und ähnliche Stoffe 1 späler auch 
de1· Gerbesloff, die gummiharzigen ßeslandlheilc u. 

1 z. ß. Hölzer 1 müssen länger als 1\in
zeln, und diese wieder länger als ßläller 

-~•.,rden. 

• .C~s nölhigen '\Vassers ricl1let sich 
•a.arc 1\Jenge und Beschaffenheit der Pßan-
11111111• Vegetabilien, die ' ·oluminös sind, 
~~~~~-~~~~~:n, erfordern mehr \'\' asser, als klei• 

··-·-- ·.:nid1t so "iel V\. asser ein&augender 

Dauer des Koclu,ns. Da feslcre 
re Zeit kochen müssen 1 s~ nimmt 
asser 1 um eine bestimmte Menge 

mmen; bei ltölzern und l~ind~n g~

'...öhulich (je nachdem die Quanlität der Hölzer ist) 
dray- bis viermal so viel, als das Decocl betragen soll; 
bei M·urzeln eine doppelte bis Z\1"6)' ~fache Quanlität, 
bei K.täutern, die nur durch kurze Zeit kochen dürfen, 
auch nur 1; mal so 'iel '\\' asser. 

Ucbrigens ist noch zu bemerken: 
1. Hie Substanz, welche au~gekocl1t werden soll, 

murs gehörig verkleinert I daher nach lJrnsländcu ZCf• 
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schnitten, zerstossen oder geraspelt werden. Harte 
Substanzen, z. B. Hölzer, läfst man, besonders im 
Grofsen, vorher weichen, damit dann das Wasser 
besser einwirken könne. 

2. Das Kochen mufs in Pfannen geschehen, \'Vorin 
das Decoct nicht verunreiniget werden kann, Substan-
zen, welche keine säuerlichen oder alkalischen Bestand
tbeile enthalten, können mit Wasser in einem 
b I anken kupfernen, oder besser messingenen Ge-
fäfse gekocht werden, nur darf in solchen die Flüfsig-
keit nicht längere Zeit stehen, oder dem Erkalten ilber
lassen werden. Saure, alkalische und öhlige Substan-
zen milssen in Pfannen von reinem Zinn, oder in ku
pfernen Pfannen, welche dick mit Zinn ausgegossen 
worden sind, gekocht, und so auch darin säuerlic.~ 

Substanzen in Deco~ten. aufgeli!st werden, ?as '-~-
dum darf aber auch m d1esen mcht lange Zed' ~ 
bleiben; verzinnte Gefäfse taugen nur so ;· 
keine Stelle vom Zinn entbiBfst ist, weil' ~·' 
Hhädlicher als kupferne Gefäfse sind. Si 1 

nen würden zur Bereitung säuerlicher 
eignetsten seyn, indem in manchen 
Zinn angegriffen wird. 1\'letallische St!IIIJIIIII .. 
solche KBrper, wozu Säuren, 
men, dürfen nur in Gefäfsen von Stl'l~.-
län gekocht werden. 

3. '\Vährend dem Kochen mu 
merksamkeit angewendet werden, d:i'l Mir.• 
Flüfsigkeit beständig im Sieden erhalten• 
seits aber auch nicht zu rasch koche und G 
rasches Kochen ersetzt keineswegs die Dauer dessel
ben, im Gegen! heile werden bei langsamen Kochen 
die Pflanzen- Substanzen besser aufgeschlo~sen.- Das 
Kochen darf weder zu früh unterbrochen, noch zu 
lange fortgesetzt we1·den; zeigt ~Ich, dafs nach dem 
Coliren zu viel Fluidum erhalten worden ist, so darf 
oas' was übel' dic:,vorgeschriebcne Quantität ist' nicht 
weggegossen werden, sondern es mufs Allet' in die 

Pl1arm. I V, 1: 

.. , 
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l)fanne zurück gebracht, und mit der Ingredienz wei
ters durch die nöthige Zeit gekocht werden; so darf 
auch im Gegenlheile der Abgang von der nothwendi
gen :Menge Colatur nicht durch kaltes Wasser ergänzt 
werden, sondern man bringt gleichfalls Flüf:;igkeit und 
die Pllanzensubstanz in die Pfanne zurück, setzt eine 
genügende Quantität V\' asser hinzu, und läfst Alles 
einigemal aufkochen.- Uebrigens ist noch zu bemer
ken, dafs in einer Oachen sei~hten Pfanne das Yerdam• 
pfen der Flüfsigkeit schneller erfolgt, als in einem tie
fern engern Gefafse, dafs daher eine Substanz in 
einer Pfanne von erst erwähnter Beschaffenheit 1nit 
cmer bestimmten :Menge "\Yasser übergo~sen, und bis 
auf eine gcwi~se Colatur eingekocht, durch eine viel 

· re Zeit der Siedeh~tze ausgesetzt bleibt, als diefs 
G_efäfse von letzlen!r Form der Fall ist. 

,vortheilhartesten wären Kochgefäfse mit pas~ 
,Deckeln versehen, in welch letzteren sich 
~leine Oelfnung befindet, um den übetmäfsig 

.IPämpfen Ausgang zu verstallen; in sol• 
,~~=~~- e Decocte nicht allein kräftiger ausfal
• könnte auch kein Staub, Asche etc. 

IIIJillll~·-.lllttY!P-lln würde an Feuer- Material ersparen, 
•• llllil!IR"~~ •. 220) angegebene Apparatz\vec.kmäfsig 

der Pllanzentheile an die V\'ände 
der Flüfsigkeit, mufs sorgfaltig 

, und dieserwegen, wie auch um 
-•uuu•c•e zwischen beiden zu erneuern, 

"""'(l'~""b' aller löslichen ßestandtheile zu be-
fördern, öfters mit einer saubern hölzernen Spatel um
gerührt werden. 

s. Das "\Vasser, welches zu Decocten ''erwendet 
wird, soll nicht kalk-noch salzhältig seyn, denn diese 
concentriren sich, und verändern, wie bereits im 1. B. S. 
107 schon gezeigt worden, in manchen Fällen das Decoct, 
indem manche nähere ßestandtheile der Pflanzen mit 
den, Erden unauflösliche Verbindungen liefern.- .Es 
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ist immer besser, mit kaltem als heifsem '\Vasser die 
POanzen- Substanzen zu übergiefsen, und langsam bis • 
zum Sieden zu erhitzen, weil durch letzteres der Ey
weifsstoff alsogleich gerinnt, und die Poren der vege
tabilischen Körper verstopft. 

(i. Ist die rückbleibende Substanz zwischen dem 
Seihtuche mit den Fingern und unter Deihülfe der höl
zernen Spatel ausgeprefst worden, so stellt man das 
in einer zinnernen- auch porzellänenen- Mensur 
befindliche Decoct zum Abkühlen hin, und .zwar ge
meiniglich in ein Gef.:ifs mit kaltem Wasser angeiüllt. 
Nach dem Erkalten wird selbes gewöhnlich vom ß o-
d e n s atze abgegossen, in einigen F iö llen auch filtrirt; 
die Decocte darf man nur dann clarificiren, wenn es 
der Arzt ausdrücklio:h verlangt. Der erwähnte Eoden
aatz ist öfters harzig- ex.tracti\'er Stoff, der in ue~&--~ 
kalteten Decocte sich nicht mehr aufgeHist 
konnte. 

7. Sollen Köt·per von verschiedener 
gekocht wer~~n, so dürfen sie nicht zu . 
dieser OperatiOn unterworfen werden; . 
man die härtesten Theile, z. ß. 
dann die weicheren und schleimigen: 
bischwurzel, Isländisches 1\Joos, Rh .. uo••-
zuletzt ßlumen- und ähnliche zarte 
nur einige male aufkocht; eigentlich s 
und solche Körper, die durch die 
derun.g ihrer ßeslandtheile erleiden, z: 
zel, Meerzwiebd etc., so auch Süfsholz n 

• sondern zuletzt nur infundirt werden. 
8. Substanzen, die sich im ~·asser leicht auOiSsen, 

z, ß. Manna , Extraeie , Salze •) etc. sollen gleichfalls 
nicht mitgekocht, sondern in den schon fertigen De
coct durch gelindes Erhitzen und beständiges Um• 

') Sa.lze müssen aber mitge!.;ocbt werden, wenn es der Ard 
ausdrücklich verlangt, weil sie da10n die Estrabirung der 
orf!abieehen Stoffe befördern sollen. 

n z 
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rühren, oder durch Reiben in einer Reibschale, und 
allmäliges Zugiefsen der }'lüfsigkeit aufgelöst, und 
dann nochmals durchgeseiht ·werden. 

9· Sollen pulverige und besonders mineralische 
Substanzen mitgekocht werden, so mufs man solche 
in feine I.einwand (pctia ligata) einbinden, und in die 
Flüfsigkeit hiingen. 

10. V\'ird zu Decoclen statt V\'asser ''"ein, ßier 
1 

o'der eine andere alkoholische l<'lüfsigkeit, oder ein aro
matisch- destillirtes V\' asser als Ausziehungsmittel \'er• 
ordnet, so mufs das Kochen jederzeit in verschlosse• 
nen Gefafsen bei gelinder Hitze geschehen. 

Zu den Auflösungen des ersten. Grades gehört 
noch die Darstellung der Extraeie, der destillirten \Yas
:;er, aromatischen Geister und Es~ ~~e, und die infun-

1 

._ ~11 Oelde, ,·on welchen, '\-vie von mehreren ande-
. · ~ ··J."erher gehörigen Operationen bei den hierdurch 

~len Arzneymilleln die Rede seyn wird. 
ij!Jn• .Aus I a u g e n und Au ss ü f s e n ist an sieb 
-hoR~che Operation, welche nämlich beab~ 

iillllllilllllltlidhlliclhe von unlöslichen Theilen zu trennen; 
... ~~JlJIIIII••Dian von ersterm meist nur in der Absicht 
!!itl~~ ... ,..-Mitreist des Auslaugen Salu etc. in Flü
........ ~ltlllr-.lö.5en und seihe wieder weiter benützen 

das Aussüfsen vorgenommen wird, 
IIHt-fiiJIIII~ ·· u. dgl. rein zu erhalten, demnach 

eekgemäfs im 3. BandeS. 290 hiervon 

e c h a n i s c h e n 0 p e rat i o n c n , "1'\" e J_. 
c h e die 1\'1 eng u n g verschiedener Arzneymittel zum 
Gegenstande haben, gehört die Bereitung der Species, 
der Oehlzucker, Zeltehen, 1\'lorsellen,· Pasten, Con
serven, Latwergen, Pillen, Pflaster, Salben, und ähn
licher pharmaceutischer Präparate, ,·on welchen im 
nachfolgenden Abschnitt umständlich gehandelt wird. 
Hier wird nur des 

:Eins a I z e n s (Salsura) als einer mechanischen 
Operation erwähnt, die vorgenommen wird 1 um .Ro• 
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senblumenblätter und Orangeblüthen das ganze Jahr 
hindurch mit allem Arom:1 aufzubewahren, welche 
dann ein geruchvollere~ desti!lirte~ Wasser, als die ge
trockneten Pllanzentheile liefern. Die Operation wird 
'·orgenommen, wenn man schichtenweise in einem 
Fafse oder stJingutenen Topfe die frischen Blumen
theile mit gepulvertem Kochsalz '·ermengt, und jede 
Schichte besonders fest einstampft, ·worauf man die 
Oberflache mit Breiehen bedeckt, mit Steinen be
schwert, und dann die Geschirre an einem kühlen 
trockenen Orte aufbewahrt. 

Das Verzinnen als meclJanische Operation ist 
für den Apotheker darum wichtig, weil er sich 
vollkommen beruhiget Iinden wird, wenn er solches 
selbst mit reinem Zinn vornimmt, dafs seine Gefa{iie 
frey von einer schädlichen Beschaffenheit sind, die je 
l;lleyhältig verzinnten Geräthschaften hesilaA 
mög welcher die darin behandelten säuerlidl 
fsigkeiten so leicht geeignet sind, das Bley, 
das Kupfer, wenn die Verzinnung an · 
genützt ist, aufzulösen; aufserdem ist 
~ten kupferner oder messingener 
ökonomischer Hinsicht, und vorzu,..s,..,re•• 
zialapotheker zu empfehlen, die 
an entfernten Orten verrichten 
die fast unaus~setzt im Gebrauche 
fse für längere Zeit entbehren mü 

Das Verfahren beim Verzinnen besl 
zu verzinnende Gefafs mufs ,·on allen Un 
gesäubert, und von allem Oxyde befreyt werden, wel
che& durch Scheuern mit Asche und dann mit Salmiak
auflösung geschieht; nur in dem t'al!e, als die Ge
schirre nicht rein gescheuert werden können, sind die
selben mit einem Schab.:isen gan:~: blank zu machen; 
hierauf wird nach Verhältnifs des Gefäfses eine ange
messene Menge des reinsten Zinnes in einem eisernen 
J.ö!Tel geschmolzen, während man das Kupfergeschirr 
~ur eineru andern Ofen beträchtlich erhit:~;t; ist beides 
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geschehen, so wird auf die im Ofen befindliclten giU
henden Kohlen etwas Salmiak geworfen, und das Ge- · 
fäfs mit der zu verzinnenden Fläche darüber geh:dten, 
\vorauf sogleich das geschmo'zene Zinn in das so vor
bereitete Getäfs gegossen, zum UeberOufse noch etwas 
Salmiak darauf geworfen, und nun mit einem hinlänglich 
breiten Wergbüschel, der an einem honen Stabe fe;t 
gemacht worden, schnell und überall gleichförmig aus. 
gehreitet wird, wobei man das Gcfäfs noch immer 
auf dem Ofen, bei einer mäfsigen Glut belt:.ilt, dann 
das überflüfsige Zinn ausgiefst, und das Gefafs nach 
dem Erkalten mit lauem "\Vasser auswäscht. Bei eini
ger Uebung wird man ohne viele Umstände, in einer 
kurzen Zeit recht rein verzinnen künnen, \Yelches An-

pgs etwas schwieriger geht. 
·;-_J>ic mit reinem Zinne verzinnten Gefäfse haben 

. . r, t~in rauhes und körniges Ansehen, sind jedoch, i.' solche nur nicht mit Sand scheuert, dauer-
. · vom Kupferseiamid verzinnle. 
~ . 

II. A h s c h n i t t. 

pharmaceutiJcllcn Präparaten. 

verschiedenen, im vorigen Abschnitt 
erbindung der eigentlichen, im 3. B. 
chriebenen chemischen Operationen 

ti.schen Präparate sind von sehr 
Reschaffenheil, daher man sie eines 

rblickes und der nöthigenZusammenstellung 
~lcichartiger Artikel wegen in besondere Abtheilungen zu 
bringen suchte; die einfachste und zugleich beste ist wohl 
jene, sie nach ihrer mehr oder weniger umsländlichen 
Zubereitung auf einander folgen zu lassen, wie solches 
in Nachfolgendem beobachtet worden; die alphabeti
sche Ordnung ist zwar einigermassen auch entspre· 
chend, doch werden hierdurch nahe verwandte Ge
genstände zu sehr getrennt, wie z. ß. die Honig- und 
ZuckersäOe, die Salben, l)flaster etc. Bei der specicl-
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Jen Au(zählung der gebräuchlichsten Ar7.neymillel wurde 
dagegen die alphabetische Ordnung beibehalten, und 
zwar nach der lateinischen Bezeichnung, da diese den 
Pharmaceuten meist bekannter, als die deutschen Na
men derselben sind, und sonach diese Reihung in der 
Aursuchung Erleichterung gewährt.- Die Anzahl der 
als Arzneymittel gebrauchten Zusammensetzungen ist 
,ehr grofs, und auch in Bezug der Quantität der Ingre
dienzien derselben äufserst mannigraltig, demnach hier 
nur die gebräuchlichsten und bekanntesten Formeln 
aurgenommen w~rden konnten • 

.A. V o n d e n S p e c i e s ( Species ). 

Unter S p e c i es versteht man 
gr5blich verkl~inerter Arzneymittel, 
Gebrauche (nämlich zum Inrundiren, Kochen 
räthig gehalten, und auch abgegeben -..v .. rttPri~ 

vornehmsten Ingredienzien derselben sind. 
Hölzer, Rinden, Steng~l, Blätter, Blu 
und Früchte, zuweilen werden auch 
harze und thierische Theile, als Hi 
u. s. w., selten aber mineralische S 
Quecksilber- und Spief:~glanz -Prä 
mengt. 

Bei Bereitung der Species mufs 
werden: 

t. Alles, was von den lngredien 
werden kann, mufs zerschnitt~n, aber 
sen werden; denn durch das Stossen erhält man zu 
viel Pulver. l\lan zerstüfst Substanzen nur dann, wenn 
solche sich nicht leicht schneiden lassen, z. B. Gummi-
harze , Samen etc. . 

2. Jede Subst:mz mufs besonders zerschnitten wer
den; denn da selbe bald eine gröfsere oder geringere 
Härte, einen stärkern oder schwächern Zusammen
hang haben, so würden, wenn man Alles unter einan
der gemengt, zerschneiden würde, einige Körper wn-
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gleich feiner, als die übrigen ausfallen. Aus dieser Ur~ 
.ache müssen die einmal durchgesclmittenen, oder 
durch eine Zeit gestossenen Gegenstände durchs Sieb 
ge~chlagen, und das Zurückbleibende weiters verklei
nert werden, womit man so lange fortfahrt, bis Allee 
gleichförmig geworden ist. Da die gröberen Theile 
sich immer nach der OberOäche erheben, die kleinern 
aber niedersinken, so lassen sich 5olche, vpn unglei
cher Gröfse verfertigte Species nicht ao gleichförmig 
vermi:;chen, und der Kranke kann leicht einmal mehr, 
als das anderemal von einer Substanz bekommen. Aull 
dieser Ursache müssen 

3. die Species so viel möglich von einerley Grö-
fse •) scyn, und defswegen jede Substanz besonders 
durch ein und da~selbe S i e b oder Durch e c h I a g 

Oefli1Ungen nicht über 3 Linien betragen dür-
1:'!. q~rchgeschlagen werden, wornach man selbe in 

Haarsieb bringt, um das feine Pulver ab zu-

~ilmen, welche schon an sich klein genug 

,~=~·-~=-~:.' , Kümmel, Coriandcr et~. müssen 
~ leicht zerquetscht werden , weil sie 
!lll•li![AIIIHIIIl"liM~nösungsmittel schwer durchdrungen 
"'iP'4flll ... ~~~~~~her Ur&ache mufs auch Safran mit 

nitten werden. Campher, der zu 
verordnet wird, mufs mit einigen 
in einem 1\'Iörser zerrieben werden. 
der Species geschieht im Kleinen 

_ I{lan die verkleinerten Ingredienzien ein-
zeln abwägt, so zwar, dafs zuerst die Ingredienzien, 
welche ein grofses Y olumen haben, oder in gröfserer 
Quantität vorhanden seyn sollen, dann jene, welche 
nur wenig im Gewichte betragen, genommen, und auf 
einen hinlänglich grofsen reinton Bogen Papier mit den 
Banden g e n a u unter einander gemengt werden. Ist 

•) Jlöl•er und Rinden, libcrhaup( harte Thcilc künnen jcdocl~ 
immer e t \~ a s kl~iuer als Hröulcr clt. ICJn. 
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die Qu:mtität der specifisch sch~erern Arzneymittcl 
gröfser, so werden die leichtern ( z. B. Blumen zu '\Yur
.zeln) den er~ lern beigemengt; ist die Menge der speci
fisch schwerem Gegenständtl klein, jene der leichtern 
aber grofs, und au~ mehroren Ingr~dienzien bestehend, 
so ·werden letztere besonders vermengt, und erstere zu
letzt beigesetzt. In grüfseren Quantität~n geschieht die
ses Yermengen auch auf dem sorgfältig gereinigten, 
gut' gedielten Boden des Herbariums, oder in einer 
grofsen Kisto. Uie Aufbewahrung geschieht, je nach ße
schaffenheit derselben, in gut verwahrten Kisten, Schach
teln oder in grof:;en wohl ver:;chlo~senen Gläfsern ( 1. n. 
S.35) an einem mt>glichsttrockenenOrte; dieSpo:cies müs· 
$CO aus frischen, wirks;,mcn lngredienzicn zusammenge
mengt seyn, daher kein I"Qifsfarbiges Ansehen haben 1 

keine Stenge I und grobe Theile enthalten, dürfen so
nach nicht dumpfig seyn, und defswegen nie in gco. 
fser Quantität angefertiget werden. . 

In Hinsicht der speciellen Species- Formen •· 
nämlich in abgetheilten Quantitäten bereitet, 
werden sollen, ist ei durchaus nöthig, 
tion besonders abgewogen und gemengt 
die ganze Menge abgewogen, unr! dan 
werde, weil man sonst die Ab:;icht d 
telte, dem es darum zu thun ist, in· 
Dosis das gehörige Y erhältnifs der In 
sen.- Sehr schleimige 1 dann salzige 
Mittel sollte der Artzt besonders verordnen 
unter die Species mengen lassen, weil durch erstere 
und zum Theil durch die anderen die Extrahirung dor 
übrigen Ingredienzien erschwert wird 1 und Pulver 
leicht beim Coliren durchgehen. 

Species, welche zu trockenen Umschlä
gen, wie z. ß. zu K r ä u t e r k i s s e n ( Pulvinar), 
Säckchen (Lectulus), Kräuterhauben (Cbcufa)1 

und :m R ä u c her u n g e n gehören, müssen von klei
ucr Beschaffenheit seyn 1 daher die Ingredienzien mit 
dem Wiegmesser ( S. 2) fein zerschnitten werden 1 
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welches der Arzt durch minutim cfJnciJa anzeigt; da
mit aber der Staub nicht durchf<illt, welches beson
ders bei Augenkrankheiten nachtheilig seyn kann, müs
sen selbe von dem feinen Pulver getrennt werden. 

S p e c I es, die zu ßreyumschlägen oder ß ahungen 
verwendet werden, müssen gröblich gepulvert seyn. 

Vormals hatte man die zum innerlichen Gebrauche 
bestimmten gemengten Pulver ehenfalls S p e c i es ge
nannt. Ein Gemenge von gröblich gepulverten Ge. 
würzen und Zucker hiefs man sonst T r i s e n e t e 
(Tragea). 

Die vorzüglichsten officinellen Species sind fol .. 
gende: 

t. Species altfratat, Eibischs p e ci es. Zerschnittene 
Eibischwurzei 1 Pf., Eibischkraut 2 Pf. , zerschnittene 
Süfsholzwurzel! Pf. werden gemengt (Pharm . austr.
W.~h dem älternDispensatorium werdennoch f Pf. Mal

üthe zugemengt, was auch nach den meisten übri
hen der :Fall ist). 

althaeae Fernelii, Fer11ef s E i bis c h s p e ... 
r-zel 8 Unzen, Gras-, Spargel-, Süfs
inigte Zibeben, K;isepappelkraut, von 

; rothe Pimpinell, '\Vegetritt, ana q Un-
4 Unzen; Gurken-, Kürbis-, '\<Vas
lonensamen, von jedem 3 Unzen, Al

und zu Species vermengt (Pflarm. 

seu amaricantes, bittere S p e
'\<Vermut h-, Kardobenediclen- und Bit

von jedem 4 Unzen, Tausendguldenkraut 2 
Unzen, Gentian,.. und Calmuswurzel, von jeder 1 Unze 
werde zerschnitten und gemengt. . . 

4. Speciestmodynae, schmerzstillende Spec1es 
zu näh u n g e n. Mohnkö_(>fe 4 U~zen, ßils~nkraut, 
Hollunderblüthen und gememeCham.llen, von 1edcm 1 
Unze ,verden zerkleinert und gemerigt; nach Bedarf 
,verdcn auch noch 2 Drachmen Campher zugesetzt. 

5. Species antlrelminticae, wurm w i d r i g ~ S p e
c i es. ßliihendes 'Vermuthkraut 3 Unzen, \\' urmfar
Pcnkraut sJmmt den Blüthen, \Vildaurinkr.mt und ge
meine Chamillen, von jedem 1 l~ nzc werden gemengt. 

() . Spttias at·omaticae, Speciu rtJolvi!Htes pro cuc•fa 



etfomtnto, aromatische oder zertheilendc Spe
c i es zu m UmschI a g. Ysop-, Andorn-, \Yohlgcmul lt-, 
Rauten-, Salbey-, Saturey-, J.achenknoblaud1-, Qucu
delkraut, von jedem gleiche Theile werden zcrschnitlen 
und gemengt (Pharm. auslr. Hl10). 

1. Specitsbtellicae, Fructus pectoralts ß r u s t s p e c i es, 
ß r u s t frUchte, a) ausgelüste Datteln, .Feigen, ßrust
beeren, gel rocknete \Y cinbeeren, \'O~ jedem gleiche 
Theile werden zerschnitten und gemengt (Pharm. gallica). 
b) Kleine \Ycinbecren, Johaunishrod, ßruslbeeren, Hat
tein, Feigen, Graupengersten, von jedem 1 Unzf•, Siifs
holzwurzel, }'raueuhaar, ana J Uuze, Ysop 2 Drachm. 

B. Species carminc;tivae, windtreibende Spc
c i es. Kümmel 3 linzen, kleine Chamillen ö Unzen, 
Pfeffermünzkraut, llaldrianwurzel, ana 2 Uuzen werden 
gemengt (Pizarm . has.< iae). 

Specits ad Catnplalma, Species zum llreyumschlage 
siehe unteL' Nro. I-:. 

q. Species crpflalicae, Haupts p e c i es. Dafilr wer
den die aroma! ischen Specics gegeben; sonst wendet 
man auch nachfolgendes Gemenge an; Krausem 
Majoran-, \' ohlgemuth-, Quendel-und Ro · 
\ 'On jedem 3 Unzen; gemeine Chamillen, 
then a11a 1~ Unze, J.orbeeren, Gewü 
llnze .werden zerschnitten und gemen~t; 
grübhchen Pulver gebracht, blldrn d1e 
pro cucufis seu sauulo, Species zu Sä c k c h 
te r hau bc n,zu welchen wohlauch no 
aromatische lr.gredienzien kommen. 
wiirtembergica werden hierzu folgende . 
florentiner 'Veilchen - und runde 
Unze, I,a\•endel-, l'.osmarin- und Hosen 
dem 6 Drachrqen, Rosen-, gel.bes Sande I- 1 

ana-! llnze ; Gewürzndken, Zimmt, 1\Jusc ~.tnu d
rax und Derostein ana 3 Drachmen. Aehnliche (;emcn
ge von allerley ßlumen, Ge,.,.·ürzen, wohlriechenden 
Kräutern, Harzen zum Füllen von Siickchen als Hauch
werk und Geruch verbreitende 1\lischung begreift man 
auch unter der ßczeichnung Pot-pourri (Species pro odo• 
ramento uu odorifera). 

10. Sptcie.< epithemate, UmschI a g s p e c i es. Darun
ter werden gleichfalls die aromatischen Species b!'griffen, 
rw welchen nach ärztlicher Anordnung verschiedene Zu
siitze, als Salmiak etc. kommen. 

12. Sptcin duocti a'Jftijebrilis, S p e c i e ~ zum F i e-
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b ertrank. Gras,vun.el, 1\öhrleinkrautwurzcl, von 
jeder 2 Pf., Sauerampfer, Cichorienwurzel ana 1 Pf.; 
Süfsholz 1 Tausend~uldcnkra~l, Kardohenedictenkraut 
11na ~ Pf. Alles gehöng zerschmtten und vermengt (Pharm. 
au.str. 17 80). 

1 2. Sptciu decocti operitivi, S p e c i c s z u m er ö ff
n enden lJ e c o c t e. C1chorienwurzel2 Unzen, }'Iachs
seide, Erdrauch, Hirschzunge, Engclsüfs, Süf,holz, von 
jedem 1 Unze; die 5 eröffnenrlen '\"urzelspecics •) aHtJ 

2 Unzen; Sennesblätter, kleine "' einbeeren a11a 6 L~n
zen, Lerchenschwamm 1 ~ Unze, l'enchel - und Aniefs
samen, Kappern -und 'l'amariscenrinde o11a 6 lJrach
men, Alles genau vermengt (P!tann. au.stJ·. 1780). 

1 3.Spuies aperitivae cum r!uo, m i I Rh ab a r her ver
setzte eröfFnende Species. Auf eine Unze des 
vorher angegebenen Gemenge, kömmt 1 Drachme Rha
barber und ! Drachme Zimmt (Pharm. atl.Str. 1780). 

J .j_ Species operitivoe miuores, die minder er ö f C
n enden S p e c i es bestehen aus den vorangegebenen 
Ingredienzien mit .\usnahme des J,erchenschwammcs 1 
~r Kappern uud Tamariscenrinde. 
' .Speciesduoctiovenae, Hafertrankspecie~ ga-
·.lJIIIIIIIIIa.ctler Hafar ~Unzen, rothes Sandelholz, Cichorien
Jl!I .. Milt·,!On jedem 1 Unze, zerkleinert und gemengt; zu 

dieser Species kommen ! Drachme Salpe-
•illiliiiiJirac en Zucker, die beigegeben oder -

u•·w•:~x:m ovenoceum Lowericmum) in der 
der Colatur (von 18 Unzen 'Vas

werden ( Pborm. austr. 1780). 
lignor11m, H o l z t r a n k s p e 'i: i es. 
lderholz, von jedem 2 Pf., Klet

lwurzel, \'On jedem 1 Pf. werden Yer
oustr. I 7Q4. Nach.dem l>ispensatorium ,·on 

anderen Vorschriften kommt noch Sassafras und 
Chinawunel, von beiden 1 Pf., rothes Sandelholz und 
Süfsholzwurzel 0110 J Pf., Fenchel- und Aniefssamen ana 3 
llnzen hinzu.- Dießha1-m. borussica läfst 2 Pf. Quajakholz, 
Kletten -und Seifenwurzel ono l Pf. Süfsholzwurzel und 
Sassafrasholz ana -& Pf. mengen. . . 

Specits pro decocto f/orum et fi·ttctuum 1st der m1t 
FrUchten '"ersetzte ßruallhee. ~ 

17. Species mwllientes, erweichende S p e c i es •. 
Jluflattig-, Käst!pappel-, Himmelbrandkraut werden gc-

) Petersil•, Zcllcr·, 'Fenchel·, Spar~cl· und !ll;~usdqrn,.urzel. 
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hörig zerkleinert und mit zerstossenem !.einsamen ge
mengt. \Yerden seihe zu Pulver gebracht, so gehen sie 
die Species emolimtes pro Catapla!mate, erweichende 
S p e c i es zu ß ä h u n g e n (Pharm. austr. 11120).- Nach 
der preufsischen Pharmacopöe werden die Species z:.~m 
Breyumschlage aus gleichen Theilen gröblich gepulver
ten Eibisch-, Pappelblättem, blühendem Steinkleekraut 
und !.einsamen gemengt. 

18. Specits ad enema, Klystirspecies. Eibisch· 
Llätter 2 Pf., ~emeine Chamillen 1 Pf., Leinsamen! Pf. 
gehörig zerschnitten und zcrstossen (PIUirm• borussic11 1 

hass. lzanov. et sardoa). 
tQ. Speciesadfomentum, (aromatische) Specics 

zur ßähung. Hopfen 1 Pf., gemeine Chamillen, I.a
,·endelblumen, Rosmarinkraut, Quendel und Reinfar• 
renkraut, von jedem 3 Unzen werden zers.:hnitten und 
gemengt (Pharm. boruss., palat. et sard.) 

20. Sptcies rro gargarismate adstringmti, zu s a m .. 
menziehende Gurgelspecies, a) \Vegetritt-und 
Brunellenblätter ana 5 Unzen, Salbey 3 Unzen, rothe 
Rosen, Tormentilwurzel ana 1 Unzen, Alles zerschnitten 
und gemengt (Pharm. austr. 1 c80). b) T 
zel 6 Unzen, Salbeykraut 1 rothc Rosen und 
rnen ana 3 Unzen. 

21. Species pro _gargar!Jmaleemolliellte~.e .rw 
d e GurgeI s p e c 1 eos, Käsepappel-, E1L 
kraut ana ~ Pf. , Fliederblumen 3 
schnitten (Pizarm. austr. 1780). 

'J'l. Species pectoralts, ll r u s t t h e es 
bisehkraut 2 Pf., Eibischwurzelt Pf., 
holz von jedem ; Pf., rothe Kornn11u01 
brandblumen ana 3 Unzen, Alles zersehn 
mengt (P!Ja1·m austr. 17Q~; diese begreift man 
Bezeichnung: ß r u s t s p e c i es ohne Früchte; :IIU 

den Spuies pectorales cum fructibus kommen noch kleine 
(~~a~pcn, zerschnittene l<'eig~n, Johannisbrod ~nd kleine 
\1\ embeeren antJ 2 llnzen hmzu). h) Huflatllchblättel." 
2 Unzen, Eibischwurzel ·i Unzen, Süfsholzwurzel l f 
llnzen, flor. Veilchenwurzel ! Unze, Klatschrosen, 
"\VollkrautbluOlen, Sternaniefs ar1a I Unze (Pharm. borus
sica). c) }'eigen, Johannisbrod, Zibeben , samenlose 
Hattein, Gerstenmalz ana I Pf. Eibi5chwurzeln, Eibisch
blätter ana 2 Pf. (Pharm. hauarica). 

23. Speciessudori{tctu, blutreinigende Speo.:ies. 
\Vachholderholz; Klettenwurzel 1111a 6 llnzcn 1 Grar-
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wurzel, Vll achholderbeeren ana 3 Unzen, Süf;holz 2 Un
zen (Phat·m. rossica). 

23. Spuies pro potu· ordinario, S p e c i es zum g e
meinen T h c e. a) Sauerampferwurzel3 Pf., Scorzoner
wurzcl I ~ Pf., rohe Gerste 2. Pf.; Fenchel und &,etrock
nete Ci.tronenschalen ana 3 Unzen (Pharm. austr. 1 :80), 
L) Graswurzel3 Unzen, Scorzonerenwurzel und Gersten 
atza 2. l}nzen, Süfshulzwurzel 1 Unze. 

:!~. Species pro Tlzee germanico, d e u t s c h e r oder 
Kräuter t h e e. a) Ehrenpreifs -, Gundelreben-, Huflat
tich-, Scabiosenkraut, von jedem 3 Unzen, Melissen u, 
~albeykraut 'lllla 1! Unzen (Plza1·m. austr. 17Q.f). b) Me
hssenkraut 1 Unze, Fenchelsame 3 Drachmen, Süfsholz 
2 Drachmen (Pirarm. lzass.) Die in neuern Zeiten unter 
den lSamen Thee St. Get·main bekannt gewordenen Spe· 
cies bestehen aus: Sennesblätter (welche vorher mit 
\\' eingeist extrahirt worden) 8 Loth Hollunderblüh, 
5 Loth An ifs und :Fenchel tma 2! Loth, und Weinstein 
1~ Loth. 

25. Species turionum pitzl cump. seu antiscorbuticae, a n• 
ti$corbuti s che Species. Tannen$prossen, Schaf

Erdrauch-, Bitterkleekraut, \Yachholder
_,..,,~·•u:.wurzel, von jedem gleiche Thcile (Pharm. 

viscera/es ~o .&iysmate Kämpfii, Kiimpfr 
ecies zum Kfystill' . Low enzahnkraut 
.Baldrianwurzel, Queckenwurzel, weifser 
· e Chamillen, von jedem 1 Unze (Pizarm. 

••tlleJ''Irt•7t, \V und s p e c i es. Tausend
• .,,,ri>P<•-, Gundelreben-, Bitterkleekraut, 

Theile (PJral'tn. gaUlca). 
aq suffiendum, Spec. pro fumo, R ä u c her· 

~ p e c i es. a) \IYeihrauch, Benzoe, Bernstein, ana l Pf., 
Lavendelblumen 2. Unzen (Pharm. boruss.) b) Benzoe, 
V\' eihrauch, Mastix, Bernstein, Cascarille, La\'endel
blumen, rothe Rosenblätter ana ~Ieiche ·Theile, Alles 
zerstossen und zerschnitten. c) (.ewürznelken 6 Un· 
zen, Benzoe und Cascarille ana 2 Unzen, Storax 4 Un
zen, \1\'eihrauch 7 Unzen. d) \Yachholderbeeren, 
ßenzoe, \1\--e:hrauch; Cascarillen a11a ~ Pf., Zimmt, 
Gewürznelken nna 2 Unzen: Dergleichen l\Iischungen 
findet man zahlreich angeführt. 

Tragea aromatica, sielte Puivis aromatin~J. 
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B, Von den Pulvern. 

Unter Pulver (Pulvi.s), in medicini!cher Hinsicht, 
versteht man Arzneyrgittel 1 welche durch Stossen oder 
Reiben (S. /1) in möglichst gleichartige kleine Theil
chen gebracht worden sind, ·wodurch sie sowohl zum 
inner- als äufserlichen, ,und zu anderweitigem Gebrau
che geeigneter gemacht werden. 

1\lan unterscheidet e in f a c h e und zusammen
g es e t z t c Pulver. V\' as in Hinsicht der Bereitung 
und Aufbewahrung der einfachen Pulver zu beobach
ten sey 1 wurde scbon beim Pulvern (S. 5 u. s. f.) an
geführt, daber hier nur noch von den zusammenge
setzten Pulvern zu sprechen ist. 

Die zusammeugesetzten Pulver können auf eine 
Z\veyfo~che '\V eise dargestellt werden, indem man näm
lich alle Ingredienzien 1 die zu der l\Iengung kommen 
sollen, zusammen mengt, und seihe alle auf einmal 
!tossen oder fein reiben läfst; hierbei mufs man abec 
von den Substanzen alle jene Theile vorher 
sonderu, die nicbt in die Mischung kommen 
z. ß. die Stenge! von den Blättern. Da aber 
per, die spröder sind, oder ein .~:artes 
früher fci11 werden, als andere festere und 
le, so werden auch die er~ten Porlione~ 

ab gesiebt werden, von den folgenden 1\ 
schieden seyn 1 wefs .. wegen sämmtliches Pulv 
mengerieben, und nochmals durchgestäubt en 
mufs, um es ganz gleichförmig zu machen. Die zw-eyt~ 
1\lethode, zusammengesetzte Pulver zu bereiten, ist 
die!e, dafs man die einfachen Pulver genau zusammen
mengt; dio:se Art ist die gewöhnliche und vorzügliche
re; nur hat man hierbei Folgendes zu beriicksichtigen: 

t. Diejenigen Substanzen 1 ·welche dem Gewichte 
und dem Volumen nach am wenigsten betragen, wer
den zuerst abgewogen, in i\lörser gebracht, vermengt, 
und dann erst die anderen Ingredienzien nach und 
nach zuge!etzt, das heifst, die zuer~t "ugesetzte Menge 
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mufs &chon genau vereiniget aeyn, ehe man eine neu11 
zusetzt. 

2. Pulver, die ein grofses Volumen haben, wer• 
den unter beständigem Verreiben in kleinen Quantitä
ten, den schwereren Pulvern, die zuerst mit einander 
vermischt werden, beigemengt, indem letztere durch 
erstere erst aufgelockert werden müssen, weil sonst 
keine innige Yereinigung möglich ist. 

3. Sollen Extraeie (die nicht in Pulverform ,·or
räthig gehalten werden '*), oder andere zähe Sub
stanzen, Harze etc. mit den Pul\'ern gemengt werden, 
so müssen solche zuerst mit einem unlöslichen trocke
nen Körper (daher nicht mit Zucker) sorgfältig abge
rieben, während der an dem Pistill und de1· Reib
schale anhängende Antheil öfters mit einer Spatellos
gemacht; und dann erst die Ubrigen Ingredienzien nach 
und nach zugesetzt werden. Campher und Wallrath 
werden mit Zusatz v.on etwas \'\' eingeist abgerieben. 

1,. Soll ein ätherisches Oehl oder eine Tinctur un" 
'IIII~.Cl3S Pulver kommen, so werden solche dem Zucker, 

andern trockenen Körper zugesetzt, damit 
~iiii-lllfi!l•ig abgerieben 1 und dann die weitere Men-

men. 
grofse Sorgfalt mufs angewendet werden, 

•llilllMilld: ' ~·irkende Körper in kleiner Quantität bei
, ilillilä.llll~~ 'l.ind; diese dürfen nicht zu a II er erst in 

er gebracht, und darin zerrieben werden, 
bei einem etwas rauben Boden des l\Törsers ein 

grofser Antheil desselben sich anhängen würde, der 
dann durch Kratzen w.eder mit dem LHIJ'el, norh 
der Spatel weggebracht werden könnte; dieserwegen 
ist mit seihen, wie unter 3 und 4 angegeben, zu ver
fahren. Auch lassen sich seihe gleichf'örmiger vertheilen, 
wenn sie zuerst mit einem 1\.örper allein ,·errieben, 
und die andern Substanzen später zugesetzt werden. 

•) Sind selbc zu 'IHnig ~ingcdirkt, so mufs man solrhc bei ,;c'• 
linder Wärme eintroc~nrn. 
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Was die oiiicinellen zusammengesetzten Pulver be
trifft, so dürfen selbe 

6. nie in grofser Quantität vorräthig gehalten wer
d ... n, besonders wenn sie einen starken Geruch be
sit:r.en, öhligc llestandlheile enthalten, oder durch An
ziehung \'On Feuchtiskeit leicht zusammen kleben. Eben 
so dürfen 

7. Puh·er nie mit Mandeln oder öhligen Substan
zen, um selben eine lebhaflere l'arbe mitzutheilen, ab
gerieben werden, inrlem sie dann leicht ranzig und dum
pfig werden, 

a. ßei Zahnpulvern etc. kann man sich wohl un
schuldige Handgriffe erlauben 1 nämlich die farbenden 
Substanzen mit etwas Alkohol abreiben; dann die an
deren Ingredienzich zusetz eh; zuletzt mufs man aber 
das Puh·er einige Zeit an der Luft liegen lassen, damit 
der Alkohol wieder entweiche, nie darf man aber 
Schwefelsäure oder kohlensaures Natron zusetzen. Oft 
erreicht man seinen Zweck schon dadurch, dafs 
die Ingredienzien in gewisser Ordnung mit 
vermengt. 

g. Die zusammengesetzten Puh·er, wc 
slraliter zu bereiten sind, werden entweder 
Quantität in einer Schachtel oder Papier, 
getheilten l)osen verabfolgt; in letzterem Fa 
der Arzt vor, die verordnete Quantität Pulv 
mehrere Portionen abgetheilt werden ( dividatur 
in duas, quatuor etc. partes equales), oder die ange
zeigte Partial- oder einzelne Dosis soll mehrmals ver
abreicht werden, welches der Arzt durch d-::tur in 
duplo, quatruplo etc. anzeigt; in diesem I<' alle wiegt der 
Apotheker die ganze Quantität der Arzneymittel, wel
che rüimlich zu sämmtlichen Dosen kommen, mengt sie 
gehörig zusammen, und theilt sie wieder ab, welches 
durchaus mit der Wage, aber nie nach dem Augen .. 
mafse~chehen sollte, weil (besonders bei heroisch 
wirkenden Mitteln, wenn die eine Dosis gröfser, als 

Pl1arm. lY. C 
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die andere ausfällt) diese Fahrlässigkeit leicht zu unan
genehmen 1-'olgen Anlafs geben kann. 

I 0. Die Abreiclmng der Pulver in abgetheilten Por
tionen geschieht entweder in Papierkapseln, die man 
wieder in ein ßlatt 11 apier einschlägt, oder in beson
dern Kapseln, dann eigens dazu eingerichlelt-n Schub
schachteln; sind aber starkriechende Substanzen Lei
gemengt, so ist es besser, seihe, in einer Schachtel 
,-erschlossen, abzu. eichen. · 

Die vorzüglich gebräuchlichsten gerr.engten Puh·er 
sind folg~nde: 

I. P11luis absorbens siehe Pttlfl. i11jantum. 
1. Pu/vis acidu/z1s pro /imonata Pulfl. ex acido tartarico 

seu rtflp,n·ans, L i m o n a d e p u 1 v e r. Dieses nach 
mehreren Pharmacopiicn officinelle Pulver vvird . theils 
mit, thcils ohne Citronenöhl zu einem säuerlichen Ce
tränke venYcndet; in der pharm. Chemie S. 1083 'vurde 
eines dcq;leichen mit besagtem Oehle gemengt angege-

• kcn, ~i~•Cs_ ol11~e. Ger~tch vvird ?urch_ Zus~r:nm.eumischen 
1 .I hetl \\ emstetnsäure mtt 8 bts 12 1 hellen Zucker 

en, je nachdem m:.n solches mehr oder weniger 
.,. sauer haben will, von welchem dann 1llnze 

n \Y asscr gegeben wird. 
adstringms, zu s a m m e n z i ehe n d c s P u 1-
t unter diesem Namen eine l\lengung der 

rtigsten Ingredienzien bei ßluthusten und 
Krankheiten gebraucht, die jetzt aber kaum 

ndet werden, d .. her ich nur einige dcrsel
: a) Dlutstein ~ Drachme, Dracht>nblut 3 

Drachmen, armenischen Dolus I Cnze. b) Ad,tringi-
renden Eisensafran 2 Drachmen, rothe Hosenpuh er, 
Siegelt:rde an11 I Drachme, Zucker I Unze, l\luskatnufs
öhl 10 Tropfen we1·den gemischt. c) Rother Dolus, l'iat
tcrwurzel, Tutia, rothe Hosen von jedem gleiche Theile. 
d) Siehe Pulu. Ki11o compositus. · 

4. PulfJis aerophorus e natt·o carbonico acidu!o, I. u ft
führendes Pulver, Hrausepul"er. a) Hoppelt 
kohlensaures l'iatron I Drachme, zerriebene \Yeinstcin
säure, weifsen Zu..:ker a11a 2 Scrupel (Pharm. borussica> 
b) Zerfallenes kohlensaures Natron 1 Theil, \Veinstc.>in 3 
Theile, Zucker 2Theile (Pharm.dublinnu.'- DiePharm.Femt. 
läfst auf l Unze dieses Puh·ers l Tropfen PfeiTermÜIIZöhl 
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zusetzen). c) Trockenes kohlensaures Natron, ~Yein
~teinsäure von beiden gleiche Theile ( Pharm. gallica. ). 

5. Puluis aerophorus t Jl1agnesia carbonica, H raus e
pulver_~us ?e~ Magnesia. a) }'Hagnosia l Drat:h
men, "emstemsaure ,f Drachme, Cttronen<lhlzucker 1 
Drachme, ·werclen :.msammengemengt (Pharm. bo1·uss.). 
b) 1\lagnesia, \Y einsleinsäure aua gleiche Thcile, Zu
cker -+ Theile ·werden gemengt und auf jede Unze 3 Tro
pfen Pfefl'crmiim:öhl zugesetzt. 

Diese .\rt Pul\'cr miisscn aus ganz trockenen Ingre
dienzien, diese zuvor fiir sich fein gepul"e1·t, zusanm•en
gcmischt, uncl arn besten in Glasllaso.:hen, mit genau pas
sendeuStiipseln •·ersehen, aufbewahrt werden, denn bciru 
Binmkommen •·on Feuchtigkeit wird Kohlcm•äure ent
wickelt. \Yo Zucker hinzu kömmt, reibt man niesen 
mit dem \Y einstein oder dessen Säure zus11mmen und 
mengt diese dann zu dem kohlensauern Salze. Von dem 
gegenwärl ig mehr gebräuchlichen Brausepulver wa~in 
der pharm. Chemie S. Q.f7 die Hede. 

6. Pulvis alexipharmacus stu bezoardicus Gnter Jie
ser Uezeichnung wurde eine au& den abenlheucrlichsten 
Ingredienzien bestehendes Gemenge gegen allcrley K ra1 
hetten von den ältern ;\erzt<'n angcwcn.-let, das semer 
zusammengeset;;tenBeschaffenheit wegen mitRcchL · 
Gebrauch gekommen ist. Die Plzann. wiirtem. 
gcnde l\lengung a_n: Roth_en _Bolus, Salpeter 
citronensauern 1\.alk (d. 1. Krebsaugen rmt 
neutralisirt 3 ß. S. 1029) 1 llnze, Campher 
werden gemengt.- Pu/u. alexiter·ius siene P 

7. PU:vis aloes compositus, zu s a m m e n ffe lt 
AI o e pul ver. Aloe, l'\1 yrrhe, Eisen\"ih·iol ana 1 
me, Sevenbaumöhli'l Tropfen, Zucker so viel als nöl 
ist, um das Oehl aufzunehmen (Pharm. wiirzeb. ). 

8. Pulvis alterans Plummtri set4 Edinburgemis, Plummers 
a I t er irendes l' u I ver. a) Gleiche Theile Goldschwe
fel und versüf>ter Quecksilbersublimat werden innig ge
mengt und an einem I rockenen Orte aufbewahrt (Pha,·m. 
bauar. dan. hannou. lzas. etc. b) Calomel, Gold5chwefel 
a11a 10 Gran, weifser Zucker 3 lhacumen (Phar. bo
r·us.r.) c) Calomcl, Goldsch·wefel von jedem 1 Theil, 
araLi;ches G urnmi I 0 Theile (Pitarm. gallica). 

1). Pu/u. altcram Plummeri composilzu. Cai•Jmel·2Urach
men, (~o\JschwefeltUrachme, \)uajacharz 1~ DrJchruc 
zu Puher gebracht (Phar.lzass.). 

Pulu. alumi11osus comp.siche Pu/u. Ki11o comp· 
c 2 
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1 o. Puluis antihectico • scrophu/osus, Sr. r o p h e I p u 1 .. 
ver. Lorl...ecrpulver, Hirschhorn -und 1\luscatnufspulver 
ana 1 Unze, .Siifsholzpulver 3 Unzen. 

11. Pulu. a1wdynus, Schmer.zst illendes Pul• 
v c r. 24 Gran Opium, I lJnze Krebsaugenpulver, und 
~ llnze Zucker werden gemengt (Pharm. austr. 17Q.f), 
31 Gr. dessdl>cn enthalten 1 G-r. Opium. 

1 '1 .Puluis anthelminticus stu uermifugus, o. contrautrmcs, 
VVurmpulvcr. a) \Yurmsamen, Reinfarrenbh.ithe, 
Diptam- und Baldrianwurzel, von jedem 6 Drachmen, 
Rhabarber f Unze, schwarzer Kümmel 2 Drachmen, 
weifser Zud.er 2 Unzen, Alles zu Pulver gebracht und 
vermengt (Pharm. austr. 1780). h) Baldrianwurzel I~ 
Dra~.;hme, Jalappcnwurzel 1 Drachme, Zittwersame j 
Unze, Seignettsalz 2 Drachmen, zu Pulver gebracht 
(Pharm. borussica). c) Zittwersame, Jalappen-, Baldria~ 
wurzelana ! Scrupel ~epulvert gemengt (Pharm.ftrrar.), 
d) Zittwersame, Remfarrenblumen ana 3 Drachmen 1 
Eiscn•·itriol 1 Drachme (Pharm. batau. tt danlc.). 

Pulv. antiast/11naticus. Schwefel 2 Theile, Zucker 
3 1~;).ile, getrocknete Meerzwiebel 1 Theil (Pharm • 

.._..Puluis anticatarrhalis siehe Puluis contra tussim • 
•• ~. Puluis antiepilepticus albus, w e i.f s es Pu 1 v e r 

, ~~·~ .• }: p i 1. e p sie. a) Gepu_lverte weifse Mistel 2 
t_..t IP~omenwurzel, präpanrte Austerschalen ana 1 
lla.....;.· .. uf Verlangen wird noch eine beliebige l\lengc 
B!.llit~.auge,setz~ (P/zarm. boruss.). h) Pulv. antitpl. vtl 
M 15', E r a 1 s- oder ~I a r k g r a f e n p u I v e r. 
P1! 'fa-und Diptamwurul, Mistelholz und KreLs-

·~ TY"{ von jedem gleiche '!'heile, Alles gepuh-ert und 
' 'mmengemcngt. Setzt man jeder l 1nze dieses Pulvers 

24 Gran B1bergeil zu, so gibt es das mit Bibergei I 
versetzte ~I a r) k g r a f e n - oder Rilldsschtid/cr'-
6 c h e Pu I ver. Pulu. antiepilepticus ctiiiJ castorco vulgo 
Rindscluidleri (Pha1·m .austr. 17Q.f). c) Pu/u. antitpilept. ni&er, 
Pulu. March. 11igcr, schwarzes Pu I v er gegen E p i-
1 e p sie. Zu zwey llnzen des Markgrafenpulvers wird~ 
Unze }jndenkohlenpulver und eine hinlängliche Menge 
klein gehacktes ßlattgold zugesetzt. d) Gepulve•·~e Päo
nienwurzel 1 Unze, weifse Diptam,,..·urzel, we1fse Mi
stel, rothe Sie~elerde·ana ~ Unze, Päoniensame, }'rä
parirte Au$terscnalen aua 2 Unzen, präparirter Bernstein 
Z Drachmen, Kohlenpulver 3 linzen , Blattgold so 'iei 
als nöthig, zu Pulver gebracht und zusarurncngl·mcugt 
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( Pharm. hor1Us.) e) Pulv. antiepUfpticus ruber 1m ad gut• 
letam 

1 
rot h es Fra i s p u I ver. Päonicnwunel, Hirsch

horn, präparirter Bernstein ana l l lnze, Bibergeil 1 
Drachme 1 Zinnober 2 Drachmen, Alles zu einem feinen 
Pulver gebracht. 

14. Pulvis antipMogi.<ticsu, entzUndungswidri
g es Pu I ver. S.:hwefels:mres Kali, Salpeter, Seig
nettsalz. vonjedem gleiche'fheile (Hufe/.). 

15. Pu/v. a11tispasmodicus commtmis, g e m e i n e s 
schweifstreibendes Pulver. a) lincalcinirteAu
sterschalen I Dupplicabalzl Salpeter, von jedem 6 Drach
men, künstlicher Zinnober 3 Drachmen ·werden ver
mengt ( Pharm. austr.1 780). b) Pu!v.antispasm.Stalzlii seu sa
linus compositus, utl tempsrans rtwer. Pulv. nitrosus cinlla
barinus ; Stahl'sches anti s p a s m o d i s c h es P u I v c r. 
Salpeter 6 Unzen, Dupplicatsalz 3 Unzen, künstlicher 
Zinnober l! Drachme, Alles gepulvert un,!i- @eftw;.ngt 
( Pharm. austr. 1 'lQ4 ). Zinnober 1 Unze, Salpete.r, 
schwefelsaures Kali a1ta 10 llnzcn (Pha1·m. bartar.)- ~e 
Gbrigen Pharmacopöen weichensehr in dem'tVerhältnifs 
der Bestandtheile dieses Pulvers ab, so 1 dafs 4er Zinnf>
bcr bald den 4, 1 6., 8. bis t 2. Theil des Gemeh(es 
macht; nach einigen Vorscht·iften kommen noch 
rirte Kreb~steine oder Austerschalen hinzu; 
schieden ist aber die Vorschrift einiger u••n••n, .... , 
die unter obiger Benennung ein Gemenge aro 
Ingredienzien begreifen, das unter dem Name 
vi1111S s. {7 alerianae aromaticus (S . .f8) angegeben i 
autispasm. infantum: Krebsaugen, Hirschhorn, 
wurzel, Mistelholz, von jedem gleiche Theile 1 

ver gebracht und gemengt (Hufel.). 
16. Pulvis aromaticus 1 Pu/v. vel spu. imp,ratoris, Spec. 

diacinnamomi, Tragea aromatica , g e würz h a f t es Pu 1-
ve.r, aromatis.cho oder zusam~engesetzte 
Z 1m m t s p e c 1 es, Gewilrzspectespulver. a) 
Zimmt 10 Drachmen, Ingwer 1 Unze, kleine Carda
momen ! Unze, Galgant, Muskatnufs, Gewürznelken 
ana 2 Drachmen, Alles zu Pulver gebracht (Pharm. austr. 
1780). b) Zirnrotbast 2 Theile, kleine Cardamomcn, 
Ingwer, von jedem 1 Theil (Pharm. bavar.). c) Zimmt
cas~ia 2llnzen, kleine Cardamomen 1 llnze, Ingwer, 
weafser Pfeffer ana ! Unze (Pharm. boruss.). d) Zirnrot 
2 Theile, kleine Cardamomen 1 Ingwer, Muskatnufs, 
Galg.mt ana t Thcil, Ge·würznelken, Muskathlütlacn a1111 
~ 'l'heil.- 1\lit tinigen Abweichungen in Hinsicht der 
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()uantität, 7.Um Theil in Angabe der Ingredienzien (nebst 
'\'nlchen nämlich noch wohlriechendes Aloeholz, Po
meranzenschalen, Calmus, Alant, Anis, Paradieskör
ner, Cu beben, Zittwerwurzelu. a. m. genommen "·ur
de) kommen mit dieser Angabe .die Vorschriften vieler 
anderer Pharmacopöen überein; wird zu diesem Ge
menge ch'\•as Ambra und l\IosdiUs zugesetzt, so heifst 
es insbesondere Speciu diambrae, so wie ein Zusatz von 
Hosenblältern und rothem Sandelholz, die Species aro
mat. 1·osatae gibt, die incomplet geheifsen wurden, wenn 
kein Moschus und Ambra zugegeben war; übrigens 
werden die lngredienzi~.n nach Bedarf, entweder zu 
eint:m gröblichen (z. B. zu den Morse IIen), oder zu einem 
zarten Pulver gebracht, vorräthig gehalten. 

11. P11luis ad Calculum, San cl und Steinpul ver. 
SarorlLeerenkraut- und AusterschalenpulYer, von jedem 2 
l en gemengt (Pizarm. austr. 17110). 

capucino1·Utll stu contra ptdiculos, C a p u c i-
,.äusepulver. Sabadill-, Läusckörner, 
r, l'etersilsame, von jedem gleiche 'I' heile. 
· carbonatis calcis compositus, Prllu. a:;tiacidus, 

gendes Pu I,. er. Krebsaugen 2 '!'heile, 
1 Theil.- Nach einigen Angaben wird noch 

M u~kat nnfs o•icr 1\Iünz .. n<H,lzu.:ker zugesei zt. 
Pulu. canninatiuus, 'liv in rl t r e i b end es Pu 1-
nis-, Kümmel-, Corianrler-, FeJ:chclsame, von 

1. ;1\ZI!, Pomeran7.cll,.';ch.,len, Ingwer ana (l Drarh-
~ Unze, l\lnsk.~thliilhe t Drachme, 

~ Cnzen zu PulYer gebracht (Phanu. Pa/, et wiir-

21. Pufvis cephalicus albus, w e i f s es H a u p t p u 1-
v er. Dieses kömmt in der llauptsa.·he mit dem weifsen 
1\I.rkgrafcnpulYer iiberein; eben so das schwarze 1-faupt. 
mit. dem s<·hwarzen Fraifspulver ohne Gold.- Ptllu. ce
plmlicus ruiJfr vel Specifiwm cepha/icum, ro't h es Haupt
pulver, Doctor Michaelpulver. 1\larkgrafen
l'ulver 2:1, Unze, ßernsteinpuh·er t Unze, Zinnober o 
Unzen, Älles mit einander gemengt (Pilar. austr. 1780). 

2.2. Pu tu. colorynthidis gumnzosus, Truchisci aU1a1fdal, 
gummiges Koloquintenpulver, präparHte 
K o l o 9 u in t e n. G_elroc~nele~ u~1d klein~erschnit Ienes 
Koloqumtenmark w1rd m1t :> 1 he1len araba~chem Gum
mi und so viE'l \Yasser angemacht, dafs hieraus ein-dicker 
Teig entsteht, der bei einer + 50 9 R. nicht übersteigen
den \Yärme unter öftcrm Umrühren ausgetrocknet, 
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dann schnell zerstossen 1 und in gut verschlossenen Ge
fafsen aufbewahrt wird (Pharm. austr.). I>ie übrigen Phar
macopöen weichen nicht allein in der Menge des Gum
mis zum Koloqui11tenmark, sondern auch darin ab, dafs 
mehrere derselben Traganth (in bestimmter Quantität) 
oder schon früher bereiteten (und so auch arabischen 
Gummi-) Schleim zu nehmen vorschreiben; früher hatte 
man d~s zerriebene ausgetrocknete, gummi~e Koloquin
tcnpuh-er mit gewöhnlichem oder 1\osenvvasser zu einem 
Teig angemacht_, und dara~;~s Zeltehen angefertiget, was 
aber gegenv\-·ärtog untcrbleobt. 

23. Pu!v. cont1·ajervae compositus s. cardiaws. ve/ 11-fau
tual/us. Die einfachste .Formel zu diesem, nach mehre
ren Vorschriften aus einer bedeutenden Anzahl mehL" 
oder w~nige_r gleichartiger lngredie~zien bestehenden 
Pulver gobt doe Londoner Pharmacopoe, nach ·welchem 
Giftwurzel 5 Unzen, und Austerschalen 1! Pf. zu Pulver 
gebracht werden. 

24. Pulv. cosmetirus, Schönheits p u I ver. a) Ge
schälte, bittere und süfse Mandeln ana f Pf. ·werden ge
hörig zerstossen, dann dazu gemengt; zu Pulver ge
brachter \Yallrath ! Unze, Horentinische Y eilchenwur
zcl, "\vt•ifscr Bolus aua 2 llnzen, gepulverte Hem:o,_ 
kohleusaures K~li ana ~ Drachme, Pomeranzenblüt 
La,•endel- und :\elkenöhl ana 15 Tropfen (Pharm. 
b) Gehörig zerkleinerte, bittere und süfse 1\Ian 
~ Pf., Reifsmehl 5 Pf., llorentinisc he Ycilch 
Kreide ana 4 Unzen 1 ßenwe, \V einsteinsalz, 
aua 1 Unze, J.~smin-, La,·endel und Gcwiirzne[k 
30 'l'ropfcn, Alles gut gemengt und zu Pul,.er ge 
o·) Spanische Seifen 11 Pnzen, gereinigte Pottasche 
Unzen, Horentinische Veilchenwurzel 3 (;nzen; P.ofs
kastanienmehl :! Pf., Gewürznelken-, ßcrgamot-, Ci
tronen- wod Lavendelöhl aua 20 Tropfen, Alles zu Pul
ver gebracht und gemengt. 

25. Pulv. Cosmii seu Bernardi, Cosme·sches oder Ber
llard'sches Pu I ver. 2 Scrupcl arsenige Säure, 8 Gran 
\sehe von alten Schuhsohlen (vvofür man kohlensaures 
Kali nimmt), 2 Quentehen Zinnober und 12 Gr. Hra
chenblut werden genau Yermengt. Eine l\lodification 
hienon ist das Pulvis arsP-nicalis Rousselotü, welches aus 
~ Drachme weifsen ,\rsenik, 1 Unze Zinnober und~ linw 
IJrachenLlut besteht. . 

2(1. Pulv. dentVricius, Zahn p u I ver. 1\J an hat eiue 
t nzahl Zu~amme"il~cl;,r;uugen z;ur Heinigung der Zähne, 
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St:irk~ng des Zahn!leisehes et~. angegeben, unter wel
chen tch Fol,;ende vorzugs"Yetse anzuführen nöthig er
achte. a) P_u/v.dentif. a/b. vv e i f s es Zahn p u I ver. Ge
branntes Htrschhorn 3 Un1.en 1 Krebsaugen 2 llnzcn, 
Veilchenvvurzel 1 llnze, V\-einstein J llnze, Gewürz
nelken 1 Drachme, Muskatnufs ~ Drac-hme 1 Alles gepul
vert und gemen;;t (Pharm. austr. 1794). b) Puluis dnztif. 
Hufe!andii, Hutelands Z a h n p u I v er. Gepulvertes 
l'othes Sandelholz 2. Drachmen 1 gepulverter Alaun l 
J)rachme, braune Chinarinde ~ llnze, Cilronen- und 
Nelkenöhl ana 1 Tropfen zu Pulver gebracht und ge
mengt (Pharm. boruss.). c) China 1 llnze 1 Yeilchen
wurzel, Salbey, Myrrhen, V\·einstein ana ,{ Unze, 
Alles zu einem Pulver gebracht, gemengt und- mit 10 
Tropfen Gewürznelken()hl versetzt ( Pharm. hassiae. )· 
d) China 2 llnzen, Yeilchenwurzel 1 Unze, Salmi<.~k i 
Unze, Catechu, Myrrhen ana 6Drachmcn, Gewürznel.., 
kenöhl12 Tropfen, Alles genau gemengt (Pharm. [J,allica). 
c) China, ])bgnesi:t, Krebsaugen ana ! llnze, Zimmt 
2. Scrupel, wie oben behan•lelt. I) Putv. dentijricius fli
ger, schwarzes Zahn p u I ver. ])lyrrhen, '·erknister
tes Kochsalz ana I,:. Drachme, florenfinisehe Vt•ikhen-

2 Drachmen, Gewilrznelken I Drachme, ge
s ßrod, Kohlenpulver nna q Pnze, Alles gepul
d mit Uergamoll cn-, Citreonenöhl ana 20 Tropfen 

borus<.). g) Schwarz gebrannt,•s Brod -i 
I ver 2 Loth, fein priip.•rirtes Hirschhorn-, 

nwurzelpulver a11a 1 L'oth, Alles gepulvert, ge
' dann mit 10 Tropfen Citronen- und Gevvilrz

nöhl versetzt. h) Kohlenpulver 4 Unzen, rothc 
arinde (statt welcher nach andern Yorschriflen 

Eichen- oder "\'\" eidenrindezunehmen ist) 2. {1nzen, M yrr
hcn und \V einstein a11a 1 llnze (statt des gebrannten llro
des wird nach einigen Yorschriflen gerösteter Caffee ge
nommen). i) Pu!v. dmtif. ruher, r o l h es Zahn p u 1-
v er. V\" cifses Zahnpulver 2.f Unze, Florentiner Lack 
! llnze, bei.le werden genau vermengt, mit etwas L:~
vcndelgeist angefeuchtet, dann im Schatten getrocknet 
(Pharm. au.str. 1 7Q4). llm ein schön hochrot h es Pu 1-
,. er, Ptlfv. dwtif. nobilis (welchem man auch allerley andere 
Namen beileg!, das aber in der nauptsache nur wenig ver
schieden ist) zu erhalten, wir.! folgendermassen ,·er
fahre:~: :;,"\lan nimmt :;o (; r. Cot:henillc, zeiTeiLt seihe in 
('incr Heibsch~le unter Brfeuchtcn mit Rosenwasser so 
l:IJigc, Li, ein fcinc5 hochrolhes Puh·cr hicl'JIIS gewor-
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den ist; diesem setzt man 20 Gr. gepulverten Alaun zu 
und verfahrt weiter, indem man 2 llnzen des einfachen 
weifsen Zahnpulvers hinzu gibt, vereiniget Alles genau, 
und macht es mit Nelken-, Citronen-und 1\osenöhl, 
odermitteist Ietzterm allein riechend. k) Prilp.,rirte Au
sterschalen 6 Drachmen, gepulverte ßorent. \- eilchenwur
zel 1 Dro~chme werden innig gemengt und dann mitteist 
einer von 5 Gran Cochenille, ll Gran Alaun und einer 
hinreichenden l\lenge heifsem destillirten Wasser berei
teten und filtrirten Flüfsigkeit versetzt, so, dafs das Pul
ver hinl.;nglich feucht und roth gefarbt werde, das man 
dem Trocknen überläfst und dann 3 Tropfen Nelkenöhl 
zusetzt (Pilnrm. boruss.). I) Chinapul ver! Unze, und San
delholzpulver 2 Drachmen, Alaun ~ Dradime, Dergarnot
und Nelkcniihl ana 1 Tropfen ( Pltarm. gallic.) m) Dra
chenblut, 1\lyrrhen, ana 1 Unze, Yeilchenwurzel, 
"\\' einstein a11a 2 Unzen gepulvert, gemengt und mit 30 
Tropfen Nelkcnöhl versetzt. n) Ratanhia"vYurzel6 lJnzen, 
Austerschalen, Myrrhen und Lakharz ana 1 l1nze ge
pulvert und mit ~o Tropfen Nelkcnöhl versetzt. o) Co
chenille mit einerhinreichenden l\lenge Citronensaft zu 
einem hochrot hen Pulver abgerieben I llnze, dazu werde 
gemengt: gepulvert_es Kino und Lackharz ana 1 lJ 
Yeikhenwurzel und\\' einstein ana 2 Unzen, fei 
\'crtc~ \Yeifs!ischbein (gebranntes Hirschhorn, 
präpa•·irte wcifse Corallen) 6 Unzen, Zin.mt 
·würznelken 6 Drachmen und zu einem 
Pulver gebracht. p) Pulv. dentif. 
7.. ahn p u I" er. Präparirte Corallen 1 Unze, 
sa1.1res Chinin -1 Gran, Carminlak 8 Gran, 
essenz 2 Tropfen. 

27. Puluis diaphoreticus, diaphoretisches Pul
ver. Schweifstreibender Spiefsglanz 1 Theil, Salpeter 
und schwefe!saures Kali ana 2 Theile werden gemengt. 

211. Pu/v. digestiuus sive deoppilans, eröffnendes 
oder Higestivpulver. a) \VP.instein und Dupplicat
salz, von jedem gleiche Theilc werden gemengt (Pitarm. 
austr. t-::80). b) Pulu. di{!.estiur~s cum rheo seu compositus, 
r hab a r b erhält i g es Digestiv p u I ver. Schwefel~ 
aau~es Kali4Theile, Rhabarberpulver 1 Theil werden ge
mengt. c) Pulv. dip,ntiuus Kleinii. "\Vein~tein, Rhabar
ber, Pomeranzenschalen, "·on jedem gleieh~;, Thcile zu 
Pulver gebracht und vermen~t (P/zarm. Hamb.). d) Rh~ 
barher, l\Iagncsia, t'enchclöhlzucker ana gleiche T~Pilc 
zu Pulver gebracht (Pharm. d,mn. tt SUCC·)· e) Puluis ai~ 
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Rtstivus Unzeri, Unzers Digestiv p u I ver. Magneaia, 
gereinigter Salpeter, schwofclsaures Kali, nna gleiche 
Thcile zu einem gleichartigen Pulver gebracht (Pharm. 
boruss.). 1 

2Q. Pulv. diureticru. :Fingerhutblätter, Meerzwie
bel a11a I Gr., \Yachholderöhl 2 Tropfen, ßoraxwein
stein, Süfsholz a11a t Scrupel, Zimmt 2 Gran, Alles zu 
Pulver gebracht (Hufe/.). 

30. Pulvis Dovfri seu Doweri, Pulv. diaphoreticus seu 
diapnoicus, Pulv. ipecacuanhae cum opio, Putv. ipecacuanhas 
opiatus; Dover oder Dower's Pu I v er, o p i um h ä I t i
ges ßrechwurzelpulver. a) 1 Drachme llrech
wurzelpulver, eben so viel Opium und 1 linze Zucker 
werden genau vermengt und in einem gut verschlosse
nen Gefafse an einem trockenen Orte (nicht zu lange) auf
bewahrt, 10 Gran desseioben enthalten I Gran Opium • 
Pharm. austr. 132o et dan.). b) Brechwurzelpulver, Opi
um ana 1 Drachme, gereinigtes schwefelsaures Kal1 2 
llnzen, wie oben hehandelt; 20 Gr. dieses Puh·ers ent
halten I Gr. Opium (Pharm. boruss.- Die Pharm. bavar., 
Dubl., Edinb., Fenn., Hamb., Hass., Lond., suec. und 

b. läfst nur 1 llnze ~chwefelsaures Kali ;,uf eine 
llrechvvurzel und eben so viel Opium, die 

batav., r·oss. und saxon. dagegen auf 1 Theil Brech
ulver, eben so viel Opium und Q Theile sch·wcfel
ali nehmen), Die eigentliche nach einigen Yor
officinelle Dover'schc llereitunf;sarl dieses Pul-

; Salpeter und ~chwefelsaures Kali, von jedem 
werden in einem Sch•• •t>lzliegel zum :Fiufse ge

; ~r in einen eisernen Mörser ausgegosse
nen, und zu einem Pulver gebrao·htcn 1\Ia.~se wird uun 
t Theil Opium und eben so Yiel llrechwurzelpulve•· zu
gemischt; die Phat·m. gallic. läf~t noch 1 Theil Süfshob;
pul ver zuse.tzen. 

31. Pu/v. ecphracticus Se//ii. Magnesia, V\' einstein, 
Schwefelblumen, H.habarber, Chan'•illenblumen, }'en
chelöhlzucker, von jt'dem J llnz<J>, gemengt. 

32, Pulv. emetims, ßrechpulver. a) llrechwur
zelpulver und weifser Zucker ar1a I Scru pel, nach Er
messen des Arztes in 2-4 Theile getheilt und in Zwi
schenräumen YOn Viertelstunden· gegeben. b) ßrech
vvurzel 15 Gran, Brechweinstein I Gran, Zucker 20 
Gran zu P~1lver gebracht und wie oben abgereicht. 

?.3.Pulv.equorum Pferdepulver. a) HoherSpicfs· 
glanz, Schwefel, \Vachholder, Lorbeer, Kalmus, l\lci· 
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sterwurzel, Eberwurzel, Gentian, AlantwurT.el, Anissame 
ana 1 Pf., Bockshornsame 2 Pf., Alles zu Puh·er ge
bracht. 

3·1. Pulvis ad erysipelas, Rot h I a 11 f p u I ver. 
(a Hollerblüthe, Chamillen, 1\o~genmehl von jedem 
gleiche Theile; nach llmständen kömmt n<lch dazu et~ 
was Campherpulver. b) Roggenmehl 6 Unzen, Bley
weifs 1 {lnze werden gemengt. 

~5. Pu/v.fumalis, Räucherpulver. a) 1\lastix, 
'\Y eiltrauch und \'\' achholderheeten axa 2 Unzen, wer
den gröblich gepuh·ert und vermengt (Pharm. austr. I 7Q-4). 
b) PuJv. fumalis arlriticus, Gliederrauchpulver. 
\Y eihrauch, Bernstein ana 3 Unzen, l\l yrrhen 1! Unze, 
grüne \Yachholderbeeren 1 Unze, Hollundcrbliithe ! 
Unze, Sevenzwcige und Feldcypresse ana 3 Drachmen, 
Campher I Drachme, Alles gröblich zerstossen und auf
hewahrt (Pharm. austr. 1 780) c) Pulv. fumalis nobilis, 
siehe S . 30 unter Räurherspecies, die näm)i,·h aus einem 
Gemenge von, beim Erhitzen angenehm riccheaden In
gredienzien besteht, wie solches auch bei den unterdem 
l\amen Pulv. fumaliearius, bekannten Gemenge der 
}'all ist, wclr.hcs (IM austr. I 78a.Laus \'V eiltrauch 8 
linzen, llernstcin, nharz an~ Unzen, 1\Tasti._ 
Sand1·ak ana 2 Unzen, Rohrstorax, Benzoe ana ll Ur~ 
rothen Hosen 1 Unze, I.avemlel-, Korn-,l~ingelblu ... 
bLittem aHa 2 Drachmen, gröblich gepulvert und gc~ 
besteht. ·-!1'j" 

:>6. Pulv. Glycy,·rliicae sm Liquiritiae rompositus,, ,.. 
P'rtoralis, z u s a rn m e n g I! s e t z t e s S li f s h o I z - o ~ 
H r u s t pul,. er. Gepuh·erte Sennesblätter, Süfsho._ 
wurzel, ana 6 Unzen, ,.,·eifser Zucker 3 Pf., Anis 2 Uri
zen, gereinigter Schwefel -~ Unzen werden gemengt 
(Pharm. boruss.). 

:57. Pu/u. Rraplziticus, G r a p h i t p u I v e r. Ge
schlemmt er Graphit, Sdlwefelblnrnen' \'On jedem slei
che Theile werden durch eine lange Zeit hindurch in 
c:nem Steinmörser gerieben (Pizar.ferrnr.). 

38. Pulv. gummoms vel 1i aly Tl·ngtn alba, !:" u m m i
g es oder Haly'sches Pu I,. er. a) Stärkmehl, Süfsholz
wurzcl ana I Unze, arabisches Gummi, weifser Zucker 
OII!J 2 Unzen, zu Pulver gebra.:ht und gemengt ( Pharm. 
austt·. 1820). b) Arabisches Gummi 3 Unzen, Süfsholz
wurzel 1 Unze, "\vcifser Zucker 2 Unzen, zu Pulver gc. 
bracht. (Pharm. boruss. et ltannov.) . • 

3Q. Pulv. iufnntum a(JJorbms, ab so r b i r end es K i n-
, 
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derpulver. a) Magnesia, Krebsaugen ana 6 Drach
men, Eibischwurzel 3 Drachmen, Anis und Fenchel
same, ana 14 Drachme, Safran 2 Scrupcl, Zucker ! 
Unze, Alles zu einem gleichartis-en Pulver gebracht 
(Pharm. austr. 1780). b) Medicirusche Seife, Rhabar
ber ana 1 Drachme, Fenchelöhl 6 Tropfen, Zucker 2 
Drachmen, Krebsaugen -! Unze, ·werden gehörig zu 
Pulver gebracht.- Pulv. pro infantibt;,s seu Pulvis mas
fltsiaecumrheo, Kinde r-od. Magnesiapulver m1t 
Rhabarber . . Magnesia 1 Unze, Fenchelöhlzucker ~ 
Unze, Rhabarber 2 Drachmen, Horentinische Yeilchen
wurzel 1 ~ Drachme, zu Pulver gebracht (Pharm. boruss.). 
c) Pulv. tn[antum anodynus, gelbes Kinderpulver. 
:Magnesia ö Drachmen, ßorent inische Yeilchenwurzel, 
Anis, Zucker, ana 2 Drachmen, Safran 1 Drachme 
werden zu Pulver gebracht (Pharm. hannov.) 

Pulv. jalappae comp. siehe Pulv. purgans. 
40. P11/v. Kiuo conzpositus seu stypticus vel adstringens, 

zusammengesetztes Kino- oder zusammen
ziehendes Pulver. a) K~ 1 Theil, arabisches 
Gummi 2 Tbeile, zu Pulver geaach b) Alaun 3 Theile, 
Kino 1 Theil. elt.@hfalls Zl• Ptll,·er bracht. Soll es zu-

ich camphern .. g seyn, s d auch 1 Theil des-
zu~erieben. c) Kino 15 Drachmen, Zimmt ! 

Opmm 1 Drachme, wie oben behandelt (Pharm. 

Putv./enien.1 Kleinii, K/dn'sches I i n d e r n d e & 

r. a) \Yeinstein, Rhabarber, Pomeranzenscha. 
jedem gleiche Theile zu Pulver gebrach~ ( Pharm. 
b) Pt~lv. lenims Thedeni, Thtdm'sches !1 n der n

d es Pu I ver. Gereinigter Salpeter, präparirte Auster
schalen, getrocknetes G lauhersalz, Rhabarber ana glei
che Theile zu einem Pulver gemengt (Pharm. boruss.) 

Pulv. pro lirnonata siehe S. 34 dann 3. lland S. 1083. 
Pulv. liquiritiae cornp. S. :;4 Nro. 36.. . 
42. Pu/v. manualis, Handpulver 1stm1tdemPu/v. 

cosmetictts einerley; oder die riechend gem::chten, mit 
etwas zerfallenen kohlensauerm Natron und etwas Reis
pulver versetzten lUandelkleyen werden als solches ab
gegeben. 

Putv. Marchionis siehe Pulv. antiepiupticus. 
43. Pulvis moschi compositus, zu s a m m e n g es e t z

t es Bisam p u I ver. Bisam 16 Gr., Baldrianwurzel t 
Saupel, Campher 6 Gran, zu Pulver gebracht (Pharm. 
sa//ic. , Hass RoSJ. et lf/ürt. ). 



( 45 ) 

4~. P.Uv. nrdricum seu foenicuJi compotitf#s , zu s a m
m enges e t :11 t es l' c n c h e 1 p u 1 ver. Magnesia l Un:~~e, 
Fenchel und Zucker a11a J Un:~~e, Citronenschalen 2 
Drachmen w Puh·er gebracht. 

45. Pulv. opiatul', o p i u rn h ä 1 t i g es Pu 1 ver, Gum• 
migcs Pulver 9lhacluuen, gepulvertes Opium l Drach· 
me, genau zusammen gemischt. 10 Gran dieses Pulvers 
enthalten 1 Gr. Opium (Pharm. boruts.). 

40. Pulvis pectoralis baJsmnicus /Pedelii , /{/edel' s b a I
samisches B rustpulver. a) Süfsholzwurzcl1 Un
ze, florentiniso.he Y cilchenwurzel 2 Drachmen, gerei
nigter Schwefel~ Unze, gepulverte Benzoe 1! Drachme, 
weifser Candiszucker 2 Unzen, Anis ·und .Fenchclöhl 
a11a 10 Tropfen, zu Pulver geb1·acht. (Pharm. boruss.). b) 
PuJv. pectoralil' viridis, grünes Brustpulver. Ge
pulverte Sennesblätter, weifser Zucker a11a 0 Drach
men, gereinigter V\' einstein 'l Drachmen, }'enchel-, 
Anissame a11a 1• Drachme (Phtlrm. boru.ss.), c) Pulv. 
pectoralisresolvms, auflösen a c s Brust p u 1 V e ~· Gold
schwefel ! Drachme, 1\hlchzucker 6 Drachmen, Süfsholz
pulver 3 Drachm., Horel<ll. Yeilchenw!Irzell Drachme, zu 
Pulveq;emengt. d) (~.,reinigter Salmiak, Süf,holzsaft ana2 
Drachmen, }'enchelöhl:mckcr 3 Drachmen, lUilchzuck~~ 
5 Drachmen zusammengemischt. · 

47. PuJv. purga1u, Purgierpulver. 
pulvcr 3 Unzen, vitriolisirter \V einstein 1! Unze, 
öhl t Drachme wird zusammengemengt (Pharm. 
1780). Stall des schwefels .. ucrn Kali wird zerf 
Glauucr- 1 gepulvertes Bittersalz oder \Veinstc' 
statt des :\nis -, Fenchel- oder auch etwu 
nach einigen Vorschriften genommen. 

Pu/v . •·cfrigeraJIS siehe Pulv. temperans. 
48. Pulv. rhei compositus, zu s a m m c n gesetztes 

Rhabarber p u 1 YC r. a) H.habarber 1 Unze, schwe
fdsaures Kali l Unzen, gepulverter Salmiak ! Unze, 
Alles gepulvert und zusammengemengt (Pizarm. boruss.). 
b) Pulv. rhei cum tartaro seu catliarticus. Rhabarber und 
\\-einstein ana ~ llnze, Pomeranzenschalen 4 Scrupel. 

4Q.Puiv.salinus, salziges Pulver. \Yeinstein!Un- · 
ze, schwefels. Kali 2 Drachmen, daraus einPul ver gemacht. 

50. Pttlv. scammo11ii compos.seu catharticus, Pulv. oxydi 
stibii comp., Pulv. Contachilli , zu s a m mengesetzt es 
Sc a m m o n i um p u I v e 1·. Scammonium, \Y einstein und 
ausgesiifsler sch·veifstreibender Spiefsglanz wird durch 
ouh:~ltendes l\cibe11 zu einem feiuen l'ulver gobracht: 



Nacla melareren Pharmacopöen 1 zum Theil in etwas ver
ändertem Yerhältnifsc offacinell. 

51. Pulv. sci/lae compositus, zu s a m .m c n g es e 1 z
tes Meerzwaebclpulver. Meerzwtebel 1 Theil 
.SaiP.eter und V\" einstein ana 6 Theile, :t'enchelöhlzucke; 
25 !'heile werden zusammengemischt; gleich lalls nach 
mehreren Pharmacopl\en, jedoch in mehr \"erändertem 
'\ erhältnifse der Ingredienzien officinell. 

Putv. Sedlitzmsis siehe 3. ß. S. Q·f7. 
Putv. sennat conrp. siehe Pulv. Glycyrrhicae. 
5'2. Pu/v. sternutatorius, Nie f s p u I v c r. a) l\'rajo~ 

ran- und Quendelkraut ana 3 llnzen, K rcuzvvurzel t 1 

Unze, Alles wird zu feinem Puh·cr gehrar ht ( Parm: 
austr. 1 -:'Q4). h) Majorankraut 3 V11zen, Amberkraut, 
Mayblumcn, florenfinisehe Veilchenwurzel ana 1 Unze. 
zu Pulver gebracht (Pllarm. boru.ss.' . c) Majoran- und 
Amberkraut, Haselwurz - und llctonicnblätter, Laven~ 
dei-und l\fa)·blumen ana gleiche Thcile; aus diesen In
gredienzien m abweirhendem V crhällnifse und zum Theil 
..,nclern Zusätzen z. B. Tabakblättern etc. besteht das 
.Niefspulver vieler Pharmacop., was insbesondere 
Pulv. stti"IZUtatorius viridis bcn~mt wird. d) Pult•. ster
fUilaloritt .< variegatus, ''ielfär"lligcs NiefspuiYer. 
Tabakblätter 3 Unzen, 1\osmarin und IHaioran ana '2 

r ! Azen, Hingelb Iumen, Ko~nblumen, rothe l\o;en, Päo
. . :~~Iumen, Lavendel -, 1\lllcrsporn- und 1\layLiumen-

~ e, QlltJ l l lnze, Gewiirznelkcn 6 llrachmen, "·ei-
-z'. ' · ·Zucker 3 Unzen, werden zu einem gröblichen Pul-

T'gebracht und gemengt (Pizarm. arHtr. t 780).- Mit 
dioi~en Abweichungen stimmen mit dieser "\"orschrift die 
meisten übrig~n P.harmacopöen über~in . Pulv. stc•·nu~ 
tatorius albus ast nachts anderes, als Zucker, den man 
mit mehreren ätherischen Oehlen imprägnirt und mit 
clwas ßi~am versetzt hat. Ein srhwarze5 !\iefspul"el" 
J:um medicinischen Gebrauche wird auch aus ge,-,.·ilhn
lichem Tabak, gebranntem Caffee und etwas Zu~ker, 
nad1 l )mstiinden auch mit schwarzem ::'oiicfswurzefpul· 
ver zusammengesetzt. 

53. Pulv. specierttm aquae pet·lcrrttm, Pu I ver zum 
Perlwasscr. Perlmutter 10 Drachmen, rolhe Co
rallen ! Cnze, weifser Zucker 5 llnzen, Alles zum fein• 
sten Pulver gebracht; hat man I' er I w a ss e r (Aqtta 
perlarum) zu bereiten, so ·wird i llLze dieses l'ul,·crs 
mit schwarzem Kirschwasser, Lmdeublül hwasr.er atttJ 
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q llnze und t Drachme einfachem Zimmtw:1sser ver
setzt (Pharm . austr. t 730). 

5-4. Pulv. spuierurn diairtos, V e i Ich e n s p e c i es
p u I,. er Veilchenwurzel 1 Unze, Traganlspecies, weifser 
Zucker ana ! llnze, zu Pulver gebracht ~ Pftarm. austr. 
1780). 

55. Pufv. specierum dintragacmzthae, Pulv. tragacan
thae compositus seu mucifaginosu.t, T r a g an t h s p e c i e ~. 
Traganth 2 Unzen, arabisches Gummi 1 Unze, Stärk
mehl, Süfsholzpuker a11a 6 Drachmen, weifser Zucker 
3 Unzen, Alles zu feinem Pulver gebracht ( Pharm. austr. 
1780). 

·so. Putv. tpecitrum Hieraepicrae, Hier a pik r a oder 
ßittcrspeciespulvcr. Aloe -l Pf., Zimmt, Cube
ben, HasclwlJ• zel, cellische Narde-, Mastix, S:1fran ana 
3 Ur:1chmen zu Pulver gebracht (Pharm. austr. 1 780). 

5-:. Pulv. stomachiws smstomachnlis Birkmar.ni, Birk
manns 1\Jagenpulver. a) :t'rische :\rons-, Kalmus-, 
llibernelhvurzcl, schvrcfelsaures Kali, von jedem 1 
l inze, K rebsaugcn ! linze, Zimmt 3 Dr:1chmen, Alles 
gepulvert und zusammengcmengt. Soll es •·ersiifst wer
den, so wird dem ganzen Gcvnc.:ht-e des Pulvers gl~ich
Yiel Zucker zugesetzt ( Pharm. az~tr. 1780) - llie \or
schriftcn ande1·cr Pharmaropöen kommen in den 
bestandthcilen iiberein, nur weichen sie im Vcrh 
ab, o<lcr lassen statt dem schwefelsauern Kali 
s~urcs Kali oder Natron- ungefähr 2 Drac 
obige l\lc11ge der übrigen Ingredienzien - nehm 
Pu/v. stot:tac/1(1/is Dürjlingensis, Dürjlinger'sches J\1 a g e 
p u I v e ,.. :\hnt-, h.almus-, Bib~rncll-, Zittwe1·-, Sills
holzwurzel, Ingwer und 1\Iuskalnufs ana 2 Drachmen, 
Z.immt, Gt·wiir_znclk_e", cnglis,·hcs Gev••ürz, kleine Car
domomen, :\rliS, Küu1met, Fenchel, Aloe, Rhabar
Ler ana 3 Dra.-hmen, Weinstein 1,\ Unzt!, Sennesblät
ter 2! Lln:tcn, Gentian, Tausendguldenkraut, Austerscha
len a11a 2 Drachmen, Zucker 10 Unzen, sämmtlich ge
pulvert zusammengemengt. 

5!!. Pu!v. strumolis seu contra strumam, Kr o p fp u 1-
v er. Darunter begreift man insgemein den gebrannten 
1\lcersch,,·amm (3. B. S. 500); jedoch findet man unter 
dicscn1 Namen mehrere Zusammensetzungen angegeben, 
·worunter die nachfolgenden die bemerk:cnswerthesten 
sind, als : a) Gebrannter Schwamm 3 Unzen, Zuc.:ker· 1 
\- n7.t>, werden gemischt. (Pharm. ltnss.) b) Gebrannter 
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Schwamm t Unze, calcinirtes W eifsfischbein, Zucket 
4na! Unze, werden gemengt (Pharm. :sard.). c) Ge:. 
Lr&r;ntcr Schwamm, calcinirter Schwammstein (2. ß. S. 
660), von jedem gleiche Theile werden tu Pulver ge.-. 
bracht. d) Gebrannter Schwamm 2 Unzen, schwclel
s aures Kali, präparirte Eyerschalen ana t Unze, Zimmt 
1 Drachme, werden zu Pulver gemengt• 

Pulv. stypticus siehe Pu/v. Kino comp. 
Pulv. suifurosus siehe Nro. 45 a). 
5Q. Pu/v. temperans, n i e d e r s c h I o g ende s oner 

kühlendes Pulver. a) Krebsaugen :5 Unzen, Sal
peter t Unze (Pharm. austr. t :80). h) Salpt!ler, schwe
felsaures Kali, von jedem gleiche Theile {Pharm. borus.) 
c) Salpeter, Weinstein, von jedem gleiche Theile (Phar• 
Fenn. tt Hamb.) d) Pulv. temperans Rost'lsteinii. Salpe
ter 3 Unzen, Kleesalz t Unze, Zucker t 0 Unzen, wer~ 
den vermischt.- Nach einigen Vorschriften ist. statt des 
Kleesalzes Borsäure zu nehmen, oder folgende Mengung 
an6egeben: Borsäure ! Unze, Salpeter t Unze, 'y ein
stem 2 Unzen (Pisarm. Fuld.) PuJv. temperans ruber ist 
gleich dem r o I h e n anti s p a s m o t i s c h e n Pu I ver 
(Nro. 15). d) Pu/v. temperans U1eu·i, dem unter b) ange
sehenenGemenge wird derB. Theil der Traganthspecies
pul"cr zugesetzt. 
•-· (Jo. Pulv. contratu.ssim 1 Pulver wider den Hu
... n. Gummiges Pulver 1 Unze, ßorcntinische V eil• 
.nwurzel t Unze, Schwefelblumen 2 Drarhmen, Saf4 
t1t1 l Drachme, Zucker 3 Unzen, Alles zu einem gleich• 
Armigen Pulver gebracht (Pharm. austr. t 780). 

ö •· Pulv. valeriunae compos. nu nervinus, zu s a m
m engesetzte s ß a I d r i an p u I ,. er. ßaldrianwurzel, 
Pomet·anzenschalen ana ,\ Unze, Krebssteine, Zirnmt 
ana 2 Drachmen, Zucker 3 Unzen, l\luskatnufsöhl :5 Tro
pfen zu einem feinen Pulver gebracht. 

62. P11/v. contra vermes seu vermifugu.(, S. 3Ö ~ro. I 2. 
b) W urmmoos, \Yurmsame, blühendes\\-ermuth- uud 
Rcinfarrenkraut, Sennesblätter und 1\haLarber, ana glei
che Thcile zu Pulver gebracht, 

Pulv. vitae siehe Pulv. aromaticus imptratoris. 

C. V o n d e n P f 1 a n z e n s ä f t e n. 

Pflanzensäfte Succi planlamm 1 Succi tenu111) 
sind diejenigen t'Jüfsigkeiten 1 die in den lebenden l'llan" 
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zen enthalten sinrl, zu deren '\V achsthum und Nahrung 
dientif, und durch eine schickliche Behandlung abge
~chied'en werden. Seihe enthalten Salze, Extractiv
~toff, Stärkmehl, Zucker, Eyweifsstoff, Gummi, Har
ze, freye Säuren, und andere nähere vegetabilische 
_Stolfe, nebst wässerigen Theilen. Nach Verschieden
heit der Pflanzen findet man darin mehr oder weniger 
von diesen Theilen, und bald den einen, bald den an
dem Stoff in vor w a I t end er Menge enthalten, dem
nach der eine mehr wässerig, der andere mehr schlei
mig oder salzig ist. 

ln den Apotheken finden in der Regel nur dieje• 
uigen Pflanzensäfte Anwendung, die aus ganzen Pflan
zen oder einzelnen Theilen derselben durch Auspressen 
erhalten werden; aufserdem erhält man auch durch 
Einschneiden und Anbohren in die Rinde Pflanzensaft, 
auf welche Weise der Birkensaft vormals (Dispens. v • 
.Jahr 10 12) zur Bereitung eines Syrups verwendet wur
de. Geget1wärtig werden Pflanzensäfte gebraucht: 

1· ßlofs für sich als Kräutersäfte (Succi h~rbarum) 
Zi1 der Frühlings- Cur. 

2. Um Zuckersäfte und Roobs darzustellen. 
3. Um sie zur Dicke eines Extracis abzudam 
4. Um in seihen andere Kürper aufzulösen, 

z. ß. das Eisen in dem Aepfelsafte. 
Die Abscheidung der Pflanzensafte geschieht ge

wühn!ich auf folgende \<V eise: Die frisch gesammelten, 
hinreichend saftigen und gehörig von den fremdartigen 
Gewächsen und bereits vertrockneten Blättern etc. be
freyten Pflanzentheile werden , wenn ihnen erdige 
Theile, oder andere Unreinigkeiten anhängen, schnell 
mit kaltem '\Yasser abgespühlt, dann, wenn alles Was
ser ab getröpfelt ist, in einem steinernen Mörser mit 
einer hölzernen Keule zu einem dünnen Brey zerstos
sen, welchen man in einen leinenen neutel bringt, und 
in einer hölzernen Presse ausprefst. Hierbei ist über
haupt Folgendes zu bemerken: 

Pharm. IV. D 
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t. Sind die Pflanzentheile zu Wenig saftig, oder 
der Saft zu zähe und klebrig, so, dafs er sich nur 
schwierig abscheiden läfst, so mufs man während dem 
Stossen eine kleine Quantität reines '\,Y asser zusetzen, 
und nölhigenfalls den Brey einige Stunden an einem 
kühlen Orte stehen lassen, ehe man ihn ausprefst. 

2. '\Vurzel und Kräuter werden früher zerschnit
ten, Früchte aber auf einem Reibeisen zerrieben, wo
durch das Zerslossen erleichtert und beschleunigt 
wird. 

3. Kräuter müssen, wenn sie Zerstossen sind, al
sobald ausgeprefst werden, besonders wenn sie aro
matisch sind; Früchte, z. B. Himbeeren etc. können 
aber einige Tage stehen bleiben, während eine gelinde 
Gährung entsteht, "W"odurch der Schleim abgesondert, 
und dann mehr Saft erhalten '"'·ird. 

'•· Der Saft mehrerer Früchte, z. ß. der Citronen, 
darf, wenn er ausgeprefst wo1·den-, nicht mit den Ker
nen oder der Schale in Berührung gesetzt werden , 
weil er sonst einen Geruch oder Geschmack anneh
men würde, den er nicht besitzen soll; in gewissen 

en läfst man absichtlich den Saft über den zerslos· 
en Kernen stehen, damit er einen Geruch und Ge
mack annehme, z. B. über den Kirschkernen; wei

ters ist noch zu bemerken, 
s. dafs man die Pflanzentheile erst dann zur Ab

scheidung der Säfle nehme, wenn sie ihre gehörige 
Ausbildung und 1\eife erlangt haben, weil sie son.t 
nicht die gehörige Beschaffenheit und ganz andere Bc
standtheile besäfsen. 

6 . Kräutersäfle zu den Frühjahrs. Curen müssen 
täglich fri•ch bereitet werden, weil sie leicht verder
ben. •). 

Da die ausgeprefsten Säfte mancherley Bestand-

•) In n~uern Zeiten hat man die Entdt'cl&Ung gemacht, Pßan· 
zen•äfre längere Zeit unverändert aufbe .. abren "" könnrn, 
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theile enth1lten, die insgesammt in der Mischung blei
ben, oder zum Theil aus derselben abgescl.ieden wer
den sollen, so werden selbe auf mancherley Art ge· 
klärt, und zwar: 

a) Dafs man die Kräutersärte nur eine kurze Zeit 
stehen läfst, damit die fibrösen Theile sich absetzen, 
worauf man selbe durch ein wollenes Tuch seiht. 

b) Sollen die harzigen, stärkmehlartigen, und die 
färbendem Substanzen abgeschieden werden, so läfst 
man die Säfte einige Tage stehen, und filtrirt sie dann 
durch t'liefspapier. 

c) Enthalten die Säfte Eyweifssto!T, und mit ihm 
die übrigen trübenden Theile, die ohne Verminderung 
der arzneylichen Kräfte abgeschieden werden können, 
so lassen sie sich leicht Hären; rnan füllt nämlich selbe 
in Flaschen, die m~n, naJ:hdem deren Mündwng mit 
l.eder vermacht worden, im heifsen Wasser allmälig 
erwärmt, bisnämlich der Saft hirll:ingli.·h erhitzt, und 
der Eyweifssto!T geronnen ist, woraufman die Gefäfse 
erkalten läfst, und den Inhalt alsdann filtrirt. 

Verschiedene Säfte, z. ß. Citronen-, Himbeersaft 
etc. wiinscht man öfters lange aufwbewahren, um~~ 
geleg~ntlich gebrauchen zu ki'lnnen; in diesem t'a!l6 
müssen sie vollkommen kbr, durch~ichtig und ohf$ 
Bodensat:~: seyn, weil dieser sonst leicht zu einer Gäh•· 
rung .\nilfs gibt. Om den erwähnten Zweck zu errei
chen, giefst man den klaren Saft in Flaschen, von et
wa zwey PI. Inhalt, die einen langen engen Hals ha-

und zw:\r indem man sie in FlaS{'ben füllt, diese auf Stroh in 
einem Hesse!, worin sich \'\lasser befindet, stellt, untl nach 
Umständen befestiget, dnnn das Wasser bia zum Sieden er
hitzt, einige Zeit auf,yalJcn läfst, die Flaschen nun gut mit 
genau passenden Stöpseln versieht, überdiefs mit Blase ver
bindet, und nun an einen kühlen trockenen Ort stellt, auf 
"elche \Veise viele andere organische Substanzen auf län· 
gere Zeit aufbewahrt werden können. 

D 2 
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ben, so zwar, dafs seihe nicht ganz voll werden; den 
übrigen Raum ergänzt man mit reinem frischen Pro
vet•ze~Bhl, \'erbindet die Mündung der Flascl•e mit Pa
pier, und stellt die Gefafse an einen kühlen Ort. -
Her Citronensaft läfst sich auch ohne aufgegossenes 
Oehl aufbewahren, wenn man die Flasche ganz mit 
seibern anfUllt, sie _gut \'er stopft, und umgestürzt auf
bewahrt. 

Die "orzüglichsten Pnanzen und deren Theile, wor
aHs der Saft ausgeprefst wird, sind nament lieh: 

t. Autosa offlcina!is , S a u er a m p f e r, dessen Saft 
unmittelbar ,·erwendet wird. 

2. AchiUeamillefolium, Schafgarbe, der S:ift für 
sich. 

3. A conitum ftapellus, cammarum et neomontan um 1 Ei
s e n h u t zu einem Extracte . 

. ~. Anchrtsa off.icinafis, 0 c h s e n zu n g e, der Saft 
meist fnr sich zu den }'rilhlings-Curen. 

!i. Atropa beUadonna, T o II kraut zum Extracte. 
(1, Berberis vu!garis, Berberitzen (2. B. S. 121); 

tlie Frürhte um daraus eine Salse und Syrup zu bereiten. 
7. Borago officinalis I n 0 r e t s c h ;j der Saft theils für 

~t,~h •I> Annoymitld, thoib m ßmitung oiueo E~ 
' ctes. 

' · • 8. Bryonia alha, Zaun r ü h e; von deren '\Yurzel der 
• 11ft thc;ils für sich, theils zu einem Syrup, wie auch 
:W.it Semmelkrumme als äufserliches Arzneymittel (Topi
cum resolvens) gebraucht wird. 

9· Cichorium intybus, g e m e in e C i c h o r i e ; aus 
deren Blättern der Saft zum unrniltelhuen medicinischcn 
Gebrauche verwendet wird. 

t 0. Citrus medica, C i t r o n e n b a u m ; von dessen 
Frucht der Saft theils als Zusatz zu andern AI·zneymit
teln, zur Bereitung der Citronensäure und eines Syrup5 
\'envendet wird. 

t t. Citrus allrmrtium , P o m er a n z e , von deren hll
kannlen Friichten der Saft gleichfalls als Zusatz zur Dar
stellung eines Syrups verbraucht wird. 

t 2. Conium maculatum, g e fleckte r Schi e rl i n g, 
tlessen Saft zur Bereitung emes Extractes. 

13. Cucumis sativus, Gurke; der Saft der Früchte. 
1 ''· Cytinus hypocistis, Hypo c i 51 e n; ein im süd

licloen "Eu ropa vorkommendes Scl1marozergcwächs, aus 

-~ 
,. 
•• r ,. 
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dessen Früchten der Saft ausgeprefst, an der Sonne ein
~etrooknet wird, und als Succus nypocistidis vorkömmt, 
eine schwarze brüchige !\-lasse darstellt, die einen säuer
lich adstringirenden Geschmack besitzt, aber wenig An
wendung mehr findet. 

Ir.. Datura Stramonium, T o II kraut; der Saft des 
1\:rautes zum t:xtracte. 

16. Daucus carota, 1\lö hre; der Saft theils für sich, 
theils zur Bereitung eine,r Salse. • 

I:. Digitalis purpurea; Finger h u tk raut; der Saft 
des wild,vachsenden Krautes theils für sich, theils zu 
einem succulenten Extraclc. 

l 8. Erythraea centaurium, Tausend g u Iden k rau r ; 
der Saft d1eser Pflanze aus dem blühenden Kraute aus-
gepref~t. 1• 

19. Fr11garia vesca, Erdbeere; der Saft der ßce
rcn theils für sich 1 theils zu einem Syrup, selten zu eine1· 
Salse. 

. 20 .. Fumaria ojicinalis , g e m e in er E r d r a u c h 
Wie be1 17. 

2l. HyoSCIJamus niger, ß i I senkraut ; der San des 
wildwachsenden Krautes zum Extracte. 

22. ,{!uniperus communis, g e m e in er \V a c h h o I~ 
der; der Saft der reifen Früchte wird zu einer Salso 
,·erwendet. 1} 

23. Lactuca satiua, Gartens a I a t; woraus das so
genannte Lactucarium dargestellt wird. 

"14. Lactuca scariola und virosa, g e f I e c k t e r und g i r., 
t i g e r I. a tt ich (l.ß. S.20 1); der San zu einem Extracte. 

25. Leontodon taraxacU11J. L ö ., e n z a h n' 1' r a f f e n
r ö h rl e i 11 k r a u t ,.,.je bei 1 7. 

26. Marruhiumvulgare, weifse~ Andorn; der San 
für sich. 

:!7. Mtnyantfzes trifoliata, Bitter k I e e, wie bei 1:. 
211. Momordim elaterium, Spring - o<ler Es e I s

g ·.1 r ke; der Saft der Frucht liefert das Elaterium (3. ß. 
s. 1154). 

19, Morus nigra, Mau I b e erenbau m; die Frucht 
di~ses Baumes. wird ausgeprefst, welcher Saft zu~ ße
reltu~lg emer Salse u?~ eines Symps verwendet w1rd .... 

. .>0. Par1etarlll officmaliJ, Glas k rau I ; der Saft ful 
s1ch. 

~ L Plantaga major, media und laiJteolnta, \.\" e-
1: c r 1 c h, wie bei t). 

:>2. PrUHtA.• .•pinosn, SchI eh d o r 11; der Safl der 
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Früchte eingedickt, wird unter' dem Namen Succus aca
ciae nostratis seu germanicat Yerwcndet. 

:i'i. Punica granatum, Granatbaum; der Saft der 
Früchte fiir sich zu einem Syrup unrl dem Granatwein. 

3ci. Pyrus Cydonia, (~ u i I t e n, wie bei 33. 
35. Pyr11s malus, A p f e I L a u m; die säuerli..:hen 

Aepfel yorzüglich zum Eisenextract. 
36. Rlzamuus catlzarticus, Kreuzdorn; der Saft der 

Früchte zu einer Salse und einem Syrup (/loob et Syru· 
pus Spinae cervinae. 

37. Ribes rubrum, Johannisb.eere oder Ribi
sel, wie Lei 36. 

38. Rubus idatus, H im m b e er e; der Saft der Bee
ren meist zu einem Syrup, selten um eine Salse darzu
stellen. 

31). Sambucus ebu/us, At t ich; der Saft der Beeren 
zu einer Salse. 

40. Sambucus 11ig1·a, F I i e der oder Ho ll und er; 
der Saft det· Beeren zu einer Salse und Syrup. 

4 •· Scandix cerifoiium, K ö r b e I k raut; der Saft der 
Pflanze flir sich zu den 1-'riihlings- Curen. 

4 2. Sisymbrium nastt4rtium, Brunnkresse; wie 
Lei 4t. · 

43. Triticum repms, G ras w ur z e I; der Saft der 
frischen \\"urzel zum Mtlago gramini.s. 

o.i.f. 17 accinium myrti!/us, und 
o.i5. l"itis idaea; der Saft der Heidel- und Preifselbee

ten meist nur zur ßereitung eines Syrups, selten für sich 
oder zu einer Salse. 

46. f/ ero_nica ojfirina/is und btecabtmga; der Saft d~s 
Ehrenpretfscs und der Bachbungen fürstchvne 
bei 41. 

47. Fitis vinifera, \Yeinstock; der Sart der rei
fen und unr:!ifen Beeren (Omplzacium, Agresta) theils für 
silh, theils zur Darstellung eines Syrups. 

Oft werden mehrere frische Pllanzen oder deren 
Th"ile zugleich ausgeprefst, was -gewßhnlich nach spe
ciellcr Anwendung des Arztes erfolgt, demna,·h hier 
nur wenige dergleichen 1-'ormcln angegeben werden kön
nen, ur1d z"·ar: 

a) ~uccus antiscorbuticus, I.ölfelkraut, ßillerklee , 
Bachbungen und Pfaffent·öhrleinkraut, anagleiche Theile 
werden, ,,,ie bereits angegeben, ausgeprefst. . . 

b) Sttccus dir.:reticus, Pfaffenröhrlcin-, Ctehorten-, 
~·egwart-, Schafgarben -und Körbelkrallt a11a glei~:he 
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Theile werden awsgeprefst, und der San für sio.:h oder 
mit andern Zusätzen \·erwendet. 

D. Von denAufgüfsen oderlnfusionen(J?fusio). 

Auf g ü f s e oder Infusa sind flilfsige Arzneymittel, 
welche entstehen, wenn man Arzneykörper mit Flüs
sigkeiten von verschiedener Beschaffenheit übergiefst, 
letztere einige Zeit mit seihen in ßerührung läfst, und 
dann wieder abgiefst. Da der Zweck und die Art des 
lnfundirens schon S. t t 6 aus einander gesetzt wurde, so 
bleibt hier nur noch zu bemerken übrig, dafs die In
fusa entweder flir sich, oder in Verbindlmg mit an
dern Arzneygegenständen verabreicht, werden; ist letz
teres der Fall, so ~ufs die Zuselzung der übrigen Kör
per in der Art geschehen, als es die Beschaffenheit der
selben erfordert, worüber unter dem Artikel l\1 i x tu r 
ein l'lehreres vorkömmt. 

Die lnfu~ionen, zu welchen '\V ein k8mmt, l1eifsen 
Kräuter-oder arzneyische V\"eine (Yina me- A 
dicata). Sollen sie aus \Vasser und \>Yein bestehen, 
so infundirt man die Ingredienzien zuerst mit VVasser, 
und giefst später den V\' ein kalt hinzu. ls'l: \'\'ein allein 
vorgeschrieben, so mufs man diesen kalt aufgiefscn / 
und nachher digeriren; das Nähere wird später noch 
angegeben "werden. Die vorzüglichsten Infusa 1 wel-
che magistraliter verordnet werden , sind: 

t. Infusum amarum, bitterer Aufgufs. En
zian, Bitterklee, a•1a 2 Drachmen, Pomeranzenscha
len t Drachme, werden mit t 2 Unzen kochendem 
Wasser übergossen. 

2. lnfusum amarum alcalisatum. Den obigen In
gredi~nzien wird \'Or dem Aufgufse i- Drachme kohlen
aaures NJtron zugegeben. 

3. Infus. armuraciae compositum s. antiscorhuticum, 
zu s a m m eng es e t z I e r Kren oder a n t i s c o r b u
t i scher Auf g ll f s. 1\Icerrettig (Kren). Senf I ana I 

'llnze, Bitterklee ~ Unze, werden mit t 8 Unzen ko
c:hendem Wasser übeq;osscn, in einem bedeckten Ge-
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fafse durch 2 Stunden stehen gelassen 1 der durch ge
ltöriges Ausdrücken erhaltenen Colatur werden 1 Unze 
I.ölfelkrautgeist und 2 UnzenPomeranzensyrup zugesetzt. 

4. lnfuslJm catecllu eompositum, zusammen
gcsetzter Catechuaufgufs. Catechu 2; Drach
men, Zirnrot } Drachme, werden mit 8 Unzen ko
chendem Wasser übergossen, und der Colatur 1 Un:>.e 
einfacher Syrup zugesetzt. 

s. lnfusum chinae, Chinaauf g u fs. Zerklei
nerte China 1 Unze wird mit 12 Unzen kochendem 
Was~cr infundirt. 

6. lnfu:um chinae frigidum, kalter China auf
S u f s. Gröbliches Chinapuh·er t Unze, kaltes \Y as
ser 12 Unzen; ersteres wird Anfangs mit einer gerin
gen :Menge Wasser längere Zeit gerieben, dann mit 
der ganzen Menge durch 24 Stunden unter öflerm Um
rühren macerirt, endlich die Flüfsigkeit abgesondert. 

'l. /nfusum Chinae cum aqua calcis, Chi 11 a auf
gufs mit Kalkwasser. 1 Unze Chinapulver~·ird 
mit 16 Unzen Kalkwasser durch 2 4 Stunden digerirt, 
und darauf die Flüfsigkeit abfiltrirt. Die Absicht dieser 
Vorschrift war ohne Zweifel, ein wirksames Arzney
mittel darzush:llen; allein 11ach neueren Erfahrungen 
weifs man, dafs durch diese Behandlung das Chinin, 
Cinchonin und nebst Chinaroth(siehe3. ß. S. 1 026) durch 
die Verbindung mit Kalk unlöslich gemacht werden, 
dasselbe gilt ,·on dem 

8. lnfusum Chinae cum A1agnesia tuta, welches 
man erhielt, indem man 1 Unze gepulverte China, 1 
Drachme gebrannte Bittererde und 12 Unzen kochen
des Wasser durch 1 Stunde in Digestion setzt, dann 
das Fluidum absondert. 

g. lnfusum cichorei simpler, ein f a c h er Ci
ch o r i e n auf g u f s. Cichorienkraut ~ Unze, kohlen
saures Kali 15 Gr. , infundirt es mit !1 Unzen kochen
dem Wasser, läf~t es übet· Nacht stehen, seihet es 
dunh und reicht es ab (Pharm. n.uJlr. 1760 ). 

10. /nfusum ipecacuanllae, ßrechwurzelauf-
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g u [ s. Brechwurzel .:. Drachme, Pomeranzenschalen 
1 Drachme, destillirtes "\Vasser 5 Pnzen; nach ~stündi
gcm lnfundiren wird die :t'lüfsigkeit durchgeseiht. 

11. /nfu.sum .seu Aqua angelica, englischer 
A u f g u [ s. 2 Unzen auserlesene Manna, 1 Drach• 
me '\V einstein, 2 Drachmen schwefelsaures Kali wer
den in 8 Unzen kochendem Wasser aufgelöst, dar.n der 
:t'lüfsigkeit 1 Unze frischgeprefst.er Citronensah zugesetzt, 
und über 2 Drachmen Citronenschalen :i Stunde lang ste
hen gelassen, dann die filtrirte }'lüfsigkeit ab gereicht. 

Jnfu.sum laccae siehe Tinclura laccae. 
12. /nfu.sum lazalivum .seu Aqua la.1.·ativa Pienncmi.r, 

lnfu.sum .sennae cumpo.situm, Lax i er Ir a n k, '\V i t: n er 
Lax i e r l r ä n k c h e n ; zusammen g es e t z t er Sen
n es auf g u f s. a) Sennesbl:itter () Quentehen, V\' ein
siein 1 Quentehen, werden mit () Unzen siedendem 
'\Yasser eine Yiertelstunde lar•g infundirt und in der 
mitteist Dunhseihen und Auspressen erhaltenen Flü
fsigkeit 1 Unze der besten Manna aufgdöst, selbe ge-
klärt und dann abgereirht (Pbarm. au.slr. 1820). Die ~ 
übrigen Pharmacopöen weichen sehr in der Darstdlung 
dieses Arzneymittels aL; so läfst d:IS bayerische Di
spensatorium t Theil Sennesblatter mit 8 Tlaeilen ko
chendem Wasser durch eine halbe Stunde infundircn 
und in dem colirteo .-\ufgufs 1 Theil l\lanr•a auOösen. 
J)ie Pharm . horu.s.s. läfst ; llnze Sennesblätter mit 4 
Unzen heifsem V\' asser durch ~ Stunde infundiren, in 
der ausgcprefsten :t'lüfsigkeit werden Seignettsalz ~ Un-
ze und Manna 6 Drachmen aufgelöst, neuerdings ro .. 
lirt, endlich \ Drachme Cilronenöhlzucker zugesetzt. Die 
sächsische Pharmarop.läfst gl('ichfalls 1 Theil Sennesblät-
ter mit 8 Theilen V\'asser infundiren, und in dem ln
fu~um 1 Theil Manna aullösen. 

13. lnfu.sum lini eompo.silum, zusammen g e
setzter Leinaufgufs. Zerstossener !.einsame~ 
Unze, zerkleinertes Süfsholz 2 Drachmen werden mit 
t Pf. kochendem Wasser iibergoncn, durch 4 Stun
den digerirt, dann durchgeaeiht. 
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t lt. ln(umm nicotianru: Fowleri, Fowlers Ta

b a kauf g u f s. Virginische Tabakblätter t llnze, ko
chendes Wasser 1 Pf. werden durch 1 Stunde in Di
gestion gestellt; der durch Auspressen erhaltenen t'iü
f~igkeit werden 2 Cnzen Alkohol zugesetzt. 

lnfruum piciJ siehe Aqua piciJ. 
15. ltifumm rlrei chinensiJ, wässeriger Rh a

b a r b er a u f g u f s. 3 Drachmen zerschnittene Rha
barber werden mit ~ Pf. kochendem destillirtern \\' as
ser eiuigernale zum Aufwallen gebracht, dann colirt 
und nach dem Erkalten filtrirt { Pharm. austr.). 

16. lnfumm rhei chinensiJ cum alcali, Tinct. rhei 
nquosa., a I k a I i s c h w- ä s s er i g e Rh a bar b er t in c
t u ,. , o d e r a I k a I i s c h e r R h a b a r 1, e r a u f g u f s. 
Rhabarber 3 Drachmen, 1 Drachme kohlensaures Kali 
werden mit ~ Pr. kochendem \Yas~er, wie oben ange
geben, behandelt { Pharm. austr.). Die übrigen Phar
macopöen weichen sehr in der <)uantität <ler Rhabar
ber zum \Yasser •b; so l~fst das Layerische Dispensa
torium ~ llnze \Vurzel auf 6 llnzen \'\'asser nehmen, 
die Plrtirm. horuss. gibtt•a.:hfolgende Vorschrift zur ße
reitung der wässerigen Rhabarbertinctur 
(Tinct. rlrci aq11osa) an: Zerschnittene H.habarber 1 ~ 
Unzen, kohlemaures K~li 5 Drachmen, infundire man 
mit 18 tlnzen heifsem \Y asser. Zu t 0 {lnzen der klar 
colirten Fliifsigkeit werden 2 Unzen weiniges Zirnmt
wasser gegosst'n). Den alkalischen Rhabar
b e rauf g u f s läfst die bayerische Pharm. darstellen, 
indem sie 11 Unzen \'On dem aufvorbesagte \Yei~e erhal
tenen einf.1chen Aufg•1fs 1 Unze kohlensaure Kalißiifsig
keit zuzusetzen vorschreibt, während die meisten iibri
gen Dispensatorien das kohlensaure Kali ( 1 ~ Drach
men auf~ Unze Rhabarber und (J Unzen \Yasser) ''Order 
Infusion zusetzen lassen. 

1 (. ltifusum sennne cum tamarindo, Sennes
aufgufs mit Tamarinden. 3Drachmen Sennes 
werden mit 6 Unzen \Vasser infundirt, und in der Co
latur ~ Unze Tamarindenpull-e aufgelöst. 
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Die in der Armenpraxis verordneten Infusa, 
]) e c o c I a etc. werden im Anhange mitgetheilt . Die 
lufusa eiufacher Ingredienzien werdeu erhallen, weuu 
man, je nach der ~·irksamkeit der Pflanzen und dc1· 
l\lenge ihrer löslichen Theile, 2 Drachmen bis ~ Unze 
Pflanzensubstanz mit 6 llnzen \V asser infundirl, auf 
welche \Ycise man das lnfu.sum ahsinthil, angt:licae, 
arnicae, chamomillae elc. darstellt. 

E. V o n d e n D e c o c t e n. 

Ein Dekokt oder Absud (Decoctum, Apozcmu) 
ist ein llüf~iges .\rzneymittcl, welches erhalten wird, 
'venn man ver~chiedene Arzneykörper mit \Vasser län
gere Zeit einer Temperatur aussetzt, die dem Siede
puncte des Wassers gleich kömmt; selbes i~t reichli
cher mit verschiedenen, besonders aber mit gummigen, 
harzigen und schleimigen ße5tan<ltheilen beladen, ab 
ein lnfusum, dahe1· auch die dunklere :Farbe und der 
stärkere (;eschmack desselben. Da Alles, was bei Be
reitung der Decocle zu beobachten, bereib S. 16 ~e
sagt worden ist, so Lezielae ich mich hier nur auf das, 
was unter .iem ArtikelMixtur im Allgemeineil vorkömmt. 

A b s u d - A u f g u f s. 

Ein Absud- Aufgufs (Decucto- lnfusum) ist 
eine aus einer Abkochung und einem Aufgufs zu•;.m
mengesetzte Arzney, ·welche erhalten wird, wenn man 
einen Arzneykörper, welcher flilchtige Stoffe enthält, 
durch ein Au!lösungsmittel, welches ein Decoct ist, Lei 
einer Temperatur, die unter dem Siedepuncle des \Yas
eers ist, auszieht. 

Die Absicht bei Bereitung dieser Arzneyform ist , 
nebst den schwer löslichen, auch die leicht löslichen 
und flüchtigen Stoffe in einer }'Jüfsigkeit zu besitzeu. 
ln Bezug auf dessen Bereituug i~t alles das, was Lei 
D.1rstelluug der Decocte und Infusa irasbesonde1·c gc
&agt wurde, hier vereint zu berücksichtigen. 

Aufgufa -Absud (/njuJo- Decoctum) i1t ein 
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.\nneymillel, das aus einem Aufgufs und einem De
cor.le zu~ammengeselzt ist; man stellt die~ es dar, wenn 
man einen ArzneykQrper zuerst mit \Vasser, \V ein etc. 
infundirt, und den 1\ückstand erst mit einer neuen 
Quantität Flüfsigkeit kocht, dann beide vermengt, auf 
welche Weise man die flüchtigen und schwer löslichen 
Theile in einem t'luidum vereiniget. Die ßerücksich
tigungen sind d1eselben 1 wie im vorigen .\rtikel ;~nge
deutet ·wurde. 

Unter den in den PharmacopBen etr. be :. onders an
gefiihrten Decoclen hebe ich vorzüglich folgeorte au~: 

I. Decoctw11 altllaeae, Eibischdecoct. Eibisch
wurzel ! llnze wird rnit der hinlänglichen l\lenge \\. as
ser durch eine Viertelstunde und gegen Ende durch Zu
~etzen von 2 Drachmen gröblich gepuh·ertcm Süf,holz 
~ekocht, so rlafs l Pf. Colatur zurückbleibt. ~ach einigen 
Vorschriften werden ~taU der Sfif,;holzwnrz. kleine\\" ein
beenm genommen und mit der Eibiorhwurzel gekocht, 

!Jecoctum album siehe Du. cornu urvi. 
2. Decoctum amor11m, b i t t er e s D e c o c t. Gentian

wurzel2 Drachmen werden mit 15 llnzen \Yasser einige 
Minuten lang gekocht, mit 2 Drachmen bitterer Spe
rius durch 2 Stunden infundirt, dann die t'lüfsigkeit 
•lun;h Auspressen abgesondert. 

Duoctum antisyphiliticum seu Decoct. Pollini. 
:;. Decoctwn aperitivt~m, aperiens seu rtsolvens, er ö f f

" ende s D e c o c t. Gras - uncl 1\iJhrleinkrautwurzol, 
mm l Unzen werden mit ~ l'f. \Y rsser auf :l Pf. Colatm· 
gekncht, welcher man ! llnze schwefdsaurcs Kali und 
:! Unzen Sauerhonig zusetzt. 

.f. Deco.:tNm avenaceum Lowerianum , H a f erde c o c t 
siehe S. 28. 

5 . Decoctun~chinae, Chinadecoct. Das Yerhält
nifs der China zu der l\Tenge des zu bereitenden Deco~
tes und die Dauer des Kochens wird nach den versch•e
tlencn Vorschriften sehr verschieden angegeben; als J\li~
telverhältnifs ~'·ird ! Unze grl>bliches . Chinapulver mtt 
:!-i Unzen \\ asser auf 12 llnzen Colatur. und eben 
~o ~ind die vcrsr.hiedenen Zusätze • als \Vohh·erley, 
!"· hlansenwurzcl, ßaldrian, Hhabarber etc. mannigfal-
1 •;: angegeben. 

Cl . Duoctum cornu cervi, Duocltlm album, II i r ~ c l1-
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horndecod. a) Geraspelte Hirschgeweihe t (~nze, 
·werden mit 3 Pf. \Yasser so lange gekocht, bis 2 Pf. 
\Yasser ,·erdamprt sind, der Colatur aber 2 Hrach~ 
men arabisches Cummi, t Cnze geistiges Zimmtwasser 
und eben so viel einfacher Syrup zugesetzt. b) Gera
spelte Hirschgeweihe I Unze werden mit ;:; Pf. \Yasser 
bis auf den 3, Theil }'luidum eingekocht, gegen Ende 
des Kochens aber I l'nze Semmelkrumme zugesetzt, 
uncl in der Colatur ~ Cnze Zucker aufgelöst. Yon diesen 
heiden }'ormeln ""eichen die Angaben der betreffenden 
Vharmacopöen mehr oder weniger in Hinsicht der Quan
tität ab. 

7. Decocturn Quajaci (Dect. incitm1s, diureticum, nutriens 
d diapf•ortlicum) Q n a ja c d e c o c t. Geraspeltes Quaiac
holz t Unr:e, '\Yasscr :5 Pf. werden bis auf die Hälrte 
eingekocht, nun K Iettenwurzel und Sassafras, dann Süfs
holz a11a ~ l' nze zuge6eben und auf I Pf. Colatur abge.
dampft. l>ie Vorschnften mehrerer Pharmacopiien we•
chen theils in der Quantität der Zuthaten, theils in den 
anderTI'eitigen Zusätzen ab. 

8. Decoctum hordei, G erstende c ö c t. G e·waschene 
Perlgraupen 2 Unzen werden mit t Pf. \Yasser einige-
mal aufgekocht, die Flüfsigkeit ab geseiht, auf den Rück
stand -4 pf,. \Vasser gegossen und bei gelinder Hitze auf 4 
2 Pf. eingekocht. t\uch von dieser Formel weichen die 
Angaben mehrerer Pharmacopöen in der Quantität der 
Ingredienzien und der 1\Ienge des zu erhaltenden Decoc- · 
I es ab. l'iach einigen Vorschriften wird Gerste genom
men, die man aber vor dem Kochen zerdrücken und mit 
'\varmen \Yasser '"asrhen mufs. 

(). Decoctum lzordei acidulllrn, s ä u e r I i c h c s G c r
stendecoct. Selbes wird erhalten, "'enn m ·m das 
\'Orige Decoct mit Sauerhonig oder Citronemaftsyrup, 
und z·war auf I Pf. der Colahlr 1 bis t~ Unze von einem 
oder dem andern des benannten Saftes 1 je nach Angabe, 
versetzt. 

10. Duocturn ho;.dei cornpositum, Decoctum pectorate. 
zusammengesetztes oder ßrustdecoct. Ger
~ten 2 Unzen, }'eigen und kleine \Veinbeeren, ana I Cnze 
werden mit~ Pf. \Vasser bis auf die Hälfte eingekocht, 
geg.en Ende a Unze Süfsholzwurzel zugesetzt, dann 
cohrt. 

1 t. Decocturn Lichenis islandici omarum, b i t t c r e ~, 
isländischo l\loosdecoct. lslänJis.:hes l\foos 1 
llnze 1 \Vasser 18 Unzen werden auf 1 Pf. eingekocht; 
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ein nicht Litteres, sondern blofs schleimiges Decoct er
hält man, wenn da~ isländi~r.he 1\loos, wie 3. ß. S . IIQI 
bemerkt, früher nut \ '''asser oder ichwacher kohlen
sau•·er halisolution macerirt, da11n aus,väscht und nun 
erst auskocht.- Oft werden statt dem \Vasser 1\lolken 
angewendet , wo man dann das Dccoctum liclzenis is!andid 
I<Jcteum erhält. 

12. Decoctum malti, l\T a I z d e c o c t . 1\'lalz 4 Unzen, 
\Yasser 4 Pf. werden auf 3 Pf. eingekocht, dann über 3 
Drachmen Süfsholzwurzel und 1 Drachme Fencheharne 
eine Viertelstunde lang infundirt, und darauf durchge
seiht. 

13. Decoctum Pollini, Dtet. antisyphiliticum Poliini, Po I
I in i s c h es D e c o·c t. ~ufsschalen (Yon unreifen Friich
ten (siehe 2. B. S. 393) 4 Unzen, Chinawurzeil Unze, 
Sassaparill f Unze; Bimmsstein und Schwefelantimon, 
/JII/J ~ Unze (letztere Leide in ein Säckchen eingebunden) 
werilen mit (H l ~ nzen \\"asser m einem bedeckten Ge
fäfsc auf die Hälfl e eingekocht. 

Decoct11m su!ftereti calcis Hojfmc111ni siehe 3. B . S. tJ~2. 
I ~. Decoctum Zittmaiwi Jortius, stärkeres Zitt

mann's c h es ]) e c o c t. Zerschnittene Sassap.•rillwur
zel tlllnzen digerirt man rnit 90 Pf. gemeinem \Y 2sser 
durch~ .; Stunden, darauf setzt man Alaunzucker (aus glei
chen Thl. Alaun u. Zucker bestehend) I~ CnzP, Calo111el f 
llnze,Zinnob. 1 Drachme zu, die in ein S:ickchen eingebun
den u. in die Flilfsigkeit gehängt, u. damit so langegekocht 
werden, Lis 30 Pf. Fluid. zuriickLieiben; vor Beendigun{! 
des l\.ochens setzt man jedoch zerslossenen Anis- und 
l:'enr.helsanen ana 1 llnze, Sennesblätter 3 Cnzen, zer
s.:huittene ungeschälte Süfsholzwurzell ! Unze zu, wor
auf man die l'lüfsigkeit abcolirt, und den Rückstand aus
prcfst, das ,·om Bodensalze abgegossene lh:coct aber 
verwendet (Pharm. boruss.) 

I s.Decoctum Zittman11ii mitius, m i I der e $ Zittman11'
sches ]) e c o c t. Den rückständigen Spel·ies des ,·origen 
I>ccoctes werden 6 Unzen zers.:hnittene Sassaparillwur
zel zugesetzt, und mit QO Pf. \Vasser aur B Pr. Rückstami 
gekocht, zuletzt aber Citronenschale, Zimrntcassie, kleine 
Cardomomen, ungeschälte Süfsholzwui'Zel, ana 3 Drach
men zugesetzt, darauf colirt, der Rückstand ausgeprefst, 
und das :t'luidum ,·om Bodensalze abgegossen (Pha,.m. 
bn,.uss). 

ln Bezug aur die T>erocte, 
einr:elner Pllanzentheil kömmt, 

zu welchen nur ein 
ist das, was S. t6 
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unter b) bemerkt worden, zu berücksichtigen, demna(~h 
hier keine specielle Formeln angegeben, sondern nur 
bemerkt wird, dafs je nach der Beschaffenheit ~ bis 1 
llnze jener Substanzen; mit tU- 30 llnzen \'\' asser 
gekocht werden, um t 2 Unzen Decoct zu erhalten. 

F. Von den Extracten, 

Extra c t e ( Extracta) sind Ar:r.neymittel, die mau 
durch Eindicken der P1lanzensäfte '*) 1 oder durch Ab
dampfen der Infusa und Decocle bis zu einer dicken 
Consistenz t!rhält. Die Absicht, welche man bei Dar
stellung der Extracte hat, ist: 

t. Die wirksamen Theile der Körper getrennt von 
den unwirksamen und unlöslichen in einem kleinen 
Raume vorräthig zu haben. 

2. Seihe in allerley Formen gebP.n zu können, als 
in Pillen, Puh·ern etc. 

:;. \Virksame Stoffe auch dann zu besitzen, wenn 
keine f1·isl"hen Pilanzenth~ile mehr zu haben sind. 

4. Die wirksamen Stoffe lange um·crändert aufbe- ~· 
wahren zu können, was bei Pilanzentheilen nicht im
mer geschehen kann. 

\1\'ie sich aus dem im 3. Bande S. t t 82 Gesagten 
ergibt, enthalten die Extraeie die wesentlicl1sh:n ße
slandtheile der Pflanzen, und sonach auch die Kräfte, 
vermög welchen sie ihre mcdicinis(he \\'irkung äufsern; 
den Extraelen gebührt daher ein vorzüglicher Platz in 
der Reihe der Arzneymittel, auf deren Zubcreitu11g der 
Apotheker seiner Pni .. ht nach, die gröfste Aufmerksam
keit zu verwenden hat , um den Anforderungen der 
Aerzte, und der Hoffnung des Kranken entsprechen zu 
können. 

Die Darstellung der Extracte ist mehr oder we
niger abweichend angegeben 1 je nach der Beschaffen-

0
) Die eingedickten Pflanzensäfte führen den :SamPn 
Extract uneigentlich, da sie nicht AusEügc der vegeta-
bilischen Substancen sind, 
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heit der Pllanzentheile und der Absicht, die man hier
bei halle, um gewisse ßeslanrltheile ,·orzugsweise ab
zuscheiden, auszuziehen, und von den andern minder 
wesentlichen zu trennen, wornach man sie 

a) in kalt bereitete (Garay'sche) 
h)- heifs (Galeni~che) 
c) ausgeprefstc (Störk'sche) 

J:xrracle, dann nach dem Ausziehungsmittel 
a) in wässerige 
b)- alkoholisch- wässerige •), endlirl• nach 

Jer Consistenz in 
a) llüfoige 1 

b) dicke, 
c) feste Extraeie 

cintheilt. - Die \Vichtigkeit des Gegenstandes erheisrhr 
es, umständlicher, als e• Lei den andern Artikeln der 
:t'all ist, im Allgemeinen zu sprechen und dann er,t 
auf das Specielle überzugehen. 

Zwey Puncle sind es ·hauptsächlich 1 die bei Dar
stellung rler Extraeie \'On grofser "\Yichtigkeit sind 1 und 
die auf die Beschaffenheit des Extraeies ~o grofsen Ein
flu[; haben, nämlich die Ausziehung der Pflanzen
theile und die Verdampfung des l ' luidums. Ueber 
beide Gegenstände sind zahlreiche Vorschläge gemacht 
und mancherley Apparate ausgedacht worden, die in 
der P1·axis mehr oder weniger ausmhrbar sind, und 
sonach gröfstentheih keine Allgemeinheit erlangt haben. 
Jlafs die Art der Extrahirung der Pflanzentheile bei der 
Extractbereitung nicht gleichgültig seyn kann, ergibt 
sich daraus, dafs hiernach verschiedene nähere ßestand
theile voo dem Lösungsmitlei aufgenommen werden , 
und so in das Extract übergehen können. Enthalten 
die zu extrahirenden Substanzen blofs schleimige, zu
ckerige, salzige 1 hitterstofiige und andere dergleichen 

')Hierzu lwmm~n noch ätheriscl>e E.tractc, von welchen meh
rcro, besonders das E.rtr.jilic. mar. und das E.rtr. 4anta· 
11ici in Anwendung gekommen 5ind. 
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leicht lösliche Beslandtheile, so reicht gewöhnlich eine 
längere Einwirkung des "\Yassers mit oder ohne Wär
me hin, um solche aufzunehmen; nach Yerdampfung 
des }'Juidums werden jene sonach \'ereint zurückblei
ben, vorausgesetzt, dafs nicht eine unzweckmässig 
hohe Temperatur, dagegen die gehi.irigen Vorsichten 
angewendet werden, damit jene Stoffe vor einer we
sentlichen Veränderung gesichert bleiben; sind dagegen 
die nähern Bestandtheile der zu cxtrahire.nden Stoffe 
schwerer löslich, so mufs das AuiJijsungsrnillel nicht 
allein durch eine erhöhte Temperatur unterstützt wer
den, sondern man mufs solches auch mehrmals auf 
den Körper einwirken lassen, damit so viel möglich 
alle wirksamen Stoffe von seibern aufgenommen wer- · • 
den; reicht das V\' asser nicht hin, die wirksamen Theile 
der Arzney;toffe aufzunehmen, so wendet ruan \,Y ein
geist als l.ösungsruittel an; wenn die Anwendung de11 
letzlern wegen dem unvermeidlichen Verlust nicht et
was kostspielig wäre, so würde in ,-ielen }'allen die• 
ser dem \Yasser vorzuziehen seyn, nicht allein defs
wegen, weil er kräfliger auOösend einwirkt, sondern 
weil hierbei am wenigsten eine Veränderung der Stoffe . , 
erfolgen kann, denn die Hauptaufgabe bei der Extracl
bereitung bleibt, die llestandtheile der Arz
neystoffe in möglichst un,·erändertem Zu-
s t a n d c i m s e I b e n z u v e r e i n e n. 

Wasser wird sonach in den meisten Fällen als Lö
sungsmittel, und zwar im erhitzten Zustande ar.ge
wendct; die "\>Yeise, wie die Ausziehung der Stoffe 
durch heifses \Ya.>ser vorgenommen wird, ist nicht 
allein auf die Quantität der im Extraeie ,-orhandcnen 
Stoffe, sondern auch auF die Beschaffenheit derselben 
von .E.inOufs. Eine der gewöhnlich~len l\lethoden, 
l'flanzentheile zu extrahiren, ist, dieselben in ziemlich 
grob zerkleinertem Zustande in einem Kessel mit einer 
grofsen Menge \Vasser auszukochen, und diefs mehr
mals zu wiederholen. . .. bgesehen, dafs durch das Aus
kochen die vorhandenen flüchtig aromati1chen Theilo, 

Pl~arm. IV. E 
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denen ohne Zweifel ein grofser Antheil Yon medicini
scher Wirkung zulcömmt, Yerllüchtigetwerden, verän~ 
dern sich durch die gewöhnlich weit über den Siedc
punct des \-V as~e'l's gehende Hitze, die ein dergleichen 
Decoct annimmt, mehrere der vorh3ndenen Stoffe -
besonders unter gleichzeitiger Einwirkung der Luft
wescnthch, so, dafs sie in ganz andere Producte über~ 
gehen, wornach also der Hauptzweck der Extracthe-

• reitung .,·erfehlt 1 und t:in minderes 1 ja selbst ganz un
n·irksames Präparat erhalten wird; auch ist zu berück
sichtigen, dafs eben durch das anhaltende Kochen 1 '\Ye· 
gen besagter Yeränderung dernähern Pflanzenhestand
theile 1 wie solches unter den allgemeinen Regeln bei 
Ihrstellung der Decocte angeführt wurde, mehrere 
derselben als unlöslich abgeschieden werden, die so
nach selbst die Menge des Extraeies vermindern, was 
vorzüglich durch das Gerinnen des Eyweifsstofles und 
Einschliefsung mehrererwirksamer Bestandtheile, dann 
durch Verhindung der salzigen Substanzen mit den or
ganischen Stollen erfolgt. Mehrere theils fremde 1 theils 
eigene Erfahrungen haben die Geherzeugung gelie
fe.:t, dafs durch Infusion, unter Beobachtung der hierbei in 
Betracht kommenden Regeln, mehr Product erhalten 
werde, als durch eben so oftm~liges Auskochen 1 und 
dafs, wenn vermög Ietzterm die Quantität des erbeu
teten Extraeies gröfser, die Qu.,Jität dagegen sehr 
weit verschieden war, was sidt sowohl im äufsern 
Ansehen 1 als im Geruch, Geschmack und Beschaffen
heit der Solution zu erkennen gibt, so zwar, dafs, 
wenn auch das Abdampfen des Decoctes unvorsichtig 
vor sich ging, zwischen den auf beiden \\-egen dar
gestellten Extraelen gar kein Vergleich statt finden 
kann.- Nimmt man die Kosten der Feuerun~, die 
bei längerem Auskochen nöthig sind 1 in Anschlag 1 so 
ergibt sich auch in ökonomischer Hinsicht der Vorzug 
der Methode des lnfundirens vor jenem des K ochcns, 
so, dafs selbst bei einer etwas geringern Ausheute er
atere dennoch als Yortheilhafter sich en'l·eiset. 
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Das Auslcoc1len der Pflanzenstoffe erscheint sonach 
nur dann empfehlenswiirdig, wenn sehr harte Substan
zen elltrahirt werden sollen, deren nähere Besland
theile an sich schwer, und nur vermög der andern
durch die Hitze nur wenig veränderlichen- Stoffe. auf
löslich sind, und die in das Elltract übergehen sollen, 
wie es vorzugsweise bei gummihanigen Hölzern und 
einigen der feslern Rinden der .Fall ist; in all jenen 
Fällen, wo die \Virkumkeit der Elltracte weder in 
dem durch anhaltendes Kochen in Schleim verwandel
ten Stärkmehl, noch in den harzigen Theilen allein, 
sondern in dem Gesarumtverhältnifs der im heifsen Was
ser (dessen Temperatur 80° nicht übersteigen darf, weil 
sonst die Solution des Edracles ein ungleichförmiges 
Heilmittel liefert) löslichen ßestandtheilen besteht, so 
ist aus dem bereit~ Gesagten zu entnehmen, dafs in 
jeder bezüglichen Rücksicht die Elltrahirung der Pßan
zentheile durch Infusion jener durch Auskochen vorzu
r:iehen sey, da hierdurch kräftigere und auch haltba
rere Elllracle mit verhältnifsmässig geringHen Kosten 
erzielt werden. Damit jedoch diese Aufgabe gelöst 
werde, sind folgende ßedingnifse zu erfüllen: 

a) Die zu edrahirenden Substanzen sollen zweck
gemäfs ver k 1 einer t seyn: ßluruentheile, Blätter 
und weichere Kräuter brauchen zwar nur klein zer
h:~ckt, \Vur1.el, Rinden, 1-'rüchte und andere hute 
l'llanzentheile aber müssen gröblich gepulvert, Hölzer 
endlich ge•·a~pelt werden; durch die~e Vorbereitung 
wird nicht allein die Quantität des Elltractes vermehrt, 
sondern auch die nachfolgende Manipulation sehr er
leichtert. 

b) Die zu extrahirende Substanz läfst man vor der 
lnru~ion mit etwas k a 1 t e m Wasser erweichen, da
mit die nachfolgende Lösung um so sehneHer erreicht 
werde; hierdurch wird nämlich die Wirkung des nach
folgend aragewandten heifsen Wassers ungemein beför
dert.- Reines, d. h. keine kalkigen Theile oder Salz 
enthaltendes W a~ser i$l aui schon mchrseitig angeführ-

E2 



ten Ursachen (t. B. S. 107 und in diesem Band S. 18) 
dem harten Brunnenwasser vorzuziehen. 

c) Es ist ganz zwecklos, eine grofse l\Tenge V\'as
ser zum Extrahiren am;uwenden; im Gegentheile wirkt 
nach den gem:~chten Erfahrungen eine geringere 1\tenge 
desselben kräftiger, mithin der eine ßestandtheil des 
Pflanzenstoffes zugleich auf den andern lösend ein, 
was durch eine grofse l\Jenge angewandten Wasser9 
verhindert wird. l\lan übergiefst sonach die zerklei
nerten, bereits erweichten Pflanzentheile mit so viel 
kochendem \V asser, dafs ein diinner ßrey hieraus ent
steht, den man unter häufigem Umriihren mehrere 
Stunden lang stehen läf~t. "\Vill man die Lösung der 
nähern P!lanzentheile noch mehr begünstigen, so macht 
man die zu extrahirende, gröblith gepulverte Substanz 
mit kaltem \V:~s~er zu einem dicklichen ßrey an, und 
leitet in diesen durch eine halbe Stunde "\Vasserdämpfe, 
was auf die bei Ex.trahirung der Chinarinde angege
bene VVeise geschehen kann, indem man nämlich die 
Abllufsröhre der im 3. ß. S. 226 beschriebenen Vor
richtung, oder in E1·manglung derselben den Helm 
einer mit "\\~asser versehenen Vesike durch ein gläser
nes oder porzell:lnenes Rohr verlängert, an dessen 
äufseres Ende eine einfache grobe Leinwand befestiget, 
und das durch eir:o:n auf den Topf")- worin jener 

•) ~[an kann sich vortheilbaft besondere Extrahirgt>fäfsc '·er· 
fertigt'n lassen, und zwar zu kleint'ren Quantitäten aus Stein· 
~;ut, zu grofsen Jllt>ngen der zu extrahirenden Substanzen 
aus Holz, die mit ejsernen Reifen beschlag~n werden; die 
Einrichtung derselben ist so besc!Jaffen, dafs sie einen dop· 
pellen Boden haben, zwischen welch beiden sich eine 
Oeffnung befindet, die zum Ablassen des Deeoctes bestimmt 
ist, und so nach unterdessen ntit einem Stöpsel oder II ahn 
verschlossen wird; der obere Bode~ ist durchlöchert, und 
\vird mit Leinwan•l belegt, worauf nllll die.zu ettrahircude, 
gehörig zerldcinertc Substanz kömmt, und mit \\"asser an. 
gerührt wi1·d. Das zinnt'rne winkelf<lrmig gebogene ( 1l 
Dampfleitungsrohr befestiget man zur Seite des Gcrafscs so, 
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zu exlrahirende Brey befindlich ist- passenden Deckel 
in eine angebrachte Oeffnung befe~tiget, so, dafs sel
ber bis in den Brey n•icht, in welchem sich nun die 
'\Vasserdämpfe verbreiten und die Solution der lösli
chen Stoffe bewirken ; zweckmässiger wird man aber 
verfahren, wenn man die Lösung der~elbcn Anfangs 
durch blofse Infusion, und dann erst olie schwerer lös
lichen Antheile durch V\' asserdllmpfe zu bewirken sucht. 

d) Der Extrahirung mufs das Ausprefsen folgen, 
was jedoch keineswegs durch Ausdrücken mit den Hän
den oiler Ausdrehen der in ein Leinentuch gebrachten 
Substanzen ersetzt wird; die 1\lühe, die man durch 
die Anwendung der Presse hat, wird reichlich durch 
ein vermehrtes Product ersetzt, denn unmöglich kann 
auf erstbenannte V\' eise die Absonderung des Fluidums 

dafs es bis in die l\'!lbe des obern Bodens •u stehen J..ömmt;. 
die hier befindliche :Mündung desselben geht entweder wi" 
die Brause einer Giefskanne aus, oder es wird, wie vorbe
sagt, an seihe eine einfache grobe Leinwand befestiget; der 
Deckel dieses Gefäfses wirol entweoler beschwert, oder durch 
eine angebrachte Querleiste- was besonders bei den höl
~ernen Vorrichtungen mitteist der angebrachten llandhaben 
möglich ist- festgehalten , und nur dann geöffnet, wenn 
man während der Operation zu dem Inhalt des Extrahirge
f'äfses gelangen '~ill, um etwa umzurühren etc.; an die 
au(serh~lb des Geiäfses reichende Jllündung des Rohre~ wird 
jenes des Dampfentwicklungskessels (3. ß . S. n5) geschoben 
und die Fugen gut vermacht. 1\'aehclem nach ßeschaffcnhcit 
der ~u extrahil·enden Substanz -~ bis eine ganze Stunde ge
llocht wurde, läfst man das Decoct durch die unterhalban
gebrachte Oelfnung ablaufen, und setzt das Hocben weiter 
fort; aus der Bescba!Tenhcit des 2. Decortes läf•t es sich 
dann beurthcilcn, ob ein ferneres Ausloochcn noll.uYendig 
sey oder nirht, wo1·nach man den Rückstanol au•prcfst ctc. 
-bei Anwendung höltcrncr Gef"arse müssen aber ioir bittere 
und stark riechende Substanzen besondere Vorrichtungen 
bestimn1t scyn, was bei steinguteneo, dil sie kein Fluiduou 
e insaugen, eben nicht nöthit; ist. 
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so vollständig erfolgen, als durch Gewalt der Pres~e, 
wekh letztere 1\.Yelhode auch bei weitem nicht so müh
sam und umständlich ist, als erstere. 

Eine zwey-, höchstem dreymalige V\'iederbolung 
dieser Operation wird die Pflanzentheile mei6t so er
schöpft haben, dafs eine fernere Erneuerung derselben 
nur wenig Ausbeute liefert, und sonach das nachfol
gende Abdampfen des :nuidums die Feuerungokosten 
nicht ersetzt. 

Die eben beschriebene Weise, Pfbnzensto!Te zu 
exlrahiren, zeichnet sich durch Einfach-, V\' ohlfeilheit 
und guten :Erfolg aus, 50, dafs sie alle besonderen 
Vorrichtungen für den Pilarmaceulen entbehrlich macht; 
demnach letztere nur in Kürze angegeben werden. 
Eine im Kleinen entsprechende, aber im Grafsen mit 
mancherley Schwierigkeilen verknüpfte 'Methode, or
ganische Stoffe zu exlrahiren, geschieht mitteist der 
Reafschen Presse, welche im 3. B. S. 25~ u.s.f. 
beschrieben worden; die Haupthindernifse der Anwen
dung im Grafsen sind bereits daselbst angeführt, und 
bestehen vorzüglich 

a) in dem zinnernen Cylinder, welcher ohne 
Zweifel bei längerer Berührung mit den salzigen uud 
zum Theil auch säuerlichen Pflanzenauszügen angegrif
fen, und so leiziere melallhältig werden diirften. 

ß) Die Höhe der Röhre, die im Verhähnifs mit 
der Gröfse des Cylinders und der 1\lenge, die cxlr:ahirt 
werden soll, steht, und daher selbst mehrere Klafler 
belragen mufs, deren Anfüllung mit '\Y ;;sser sonach 
meist sehr umständlich, wie auch der untere Theil der 
Röhre, und selbst der Cylinder in Gefahr i~l, durch den 
grofsen Druck zu bersten. 

')") Der Umstand, dafs im Winter bei Frostkälte 
die Vorrichtung nicht in Anwendung gebracht werden 
kann . 

..9-) Die Länge der Dauer, binnen welcher alle Flü
fsigkeil durchgedt·ück t wird.- TromuiJdorjf, Geiger, 
Dö6creirzcr u. A. m. h-1ben mehrfache Abändcruus•n 
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und Verbesserungen an dieser Presse angegeben , na
mentlich auch die Höhe der Röhre durch Anwendung 
des Quecksilbers als Druckmittel zu vermindern ge
sucht; allein dennoch stehen der Anwendung dersei
hen mancherley Schwierigkeiten im 'Vege, unter wel
chen wohl jene am erheblichsten ist, dafs es oft s~hwer 
wird, genau gearbeitete Apparate. sich zu versch<~lfen, 
und dafs viele Pharmacenten mit dem Princip dersel
ben, vorzüglich mit den Abänderungen nicht gen:I.U 
vertraut, folglich nicht gehörig zu beurtheilen iru Stande 
sind, .was sie zu leisten vermögen. 

Die von Rom~:r~/,ausen angegebenen Appa1·ate, 
vorzüglich die im 3. ß. S. 286 angegebene Luftpresse 
leistet wohl im Kleinen, was man von ihr erwartet, 
aber im Grofsen bleibt sie weit hinter den Anforder
ungen zurück. Die sogenannten Dampfpressen, ver
mittelst welchen nämlich Dämpfe fü1· sich, oder durch 
einseitig bewirkten luftleeren Raum gezwungen wer
den, durch die zu exlrahirenden Substanzen hindurch 
zu gehen, ~o die löslichen Theile aufzunehmen, und 
darauf in verdi.,htetem Zustande mit seihen beladen 
sich wieder zu sammeln, würde dem Zwecke ganz 
entsprechen, wenn überhaupt von den meisten Apo
thekern nicht jede complicirte Vorrichtung schon im 
voraus als unzweckmässig erklärt und mancherley Män
gel angedichtet würden, demnach ich hier deren Be
schreibung übergehe, und sie gelegentlich andererorts 
in Anregung bringen werde. 

Die einfachsten Verbesserungen in der Extractbe
reitung beziehen sich sonach auf folgende Puncte: 

t. Auf gröfsere Zertheilung oder Verkleinerung 
der zu extrahirenden Substanzen. 

2. Auf Verminderung der zum Extrahi1·en anzu
wendenden Wassermenge, wodurch sowohl die lhue1· 
des nachfolgenden Abdampfens verminde1·t, als an 
ßrennmaterial erspart, und ein durch EinHufs det· Lult 
und Hitze weit weniger vcrände1·tes l'~.dract erhalten 
wird. 
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3. In Verminderung des Kochens, das zweck
mlhsiger durch Wasserdämpfe, als <~uf die gewöhn
liche "\Veise im Kessel vorzunehmen ist, und 

4- auf die Art wie das }'luidum zum Ver d a m
P f e n gebracht wird; dieser zweyte wichtige Punct 
hat auf die ßeschalrenheit des Extraeies einen grofsen 
EinOufs, denn durch ein l?ei raschem Feuer sorglos 
vorgenommenes Eindicken erleiden die nähern Bestand
theile des Pflanzenreiches "\"'"egen der weit über + 80° 
R . gehenden Hitze eine Zenetzung 1 es werdeu neue 
Producte, z. ll. Essigsäure , Ammoniak, brenzliche 
Stolre gebildet, und durch das Anbrennen sogar Kohle 
~usge>chiedcn, dae dem Extraeie eine schwarze FarLe 
und ganz fremde ßeschalrenheit mittheilen, so, daf& 
man ein g:mz unwirksames, ~renzlich schmeckendes 
und _riechendes Präparat erhält 1 das die Umstände des 
Krar.ken 1 statt zu verheuern, sogar verschlimmern 
kann.- Der Apotheker mufs bedenken 1 dafs Extraeie 
der Inb~griiT jener in den Pßanzentheilen vorhandenen 
"\'l'ir~\;amen Stolle seyn sollen, dafs diese daher mit 
aller Aufmerksamkeit dargestellt werden mü~sen. Es 
ist gewissenlos, die Bereitung so wichtiger Heilmittel 
unk_vndigen Händen zu iiberlassen, und um Zeit und 
1\liihe zu ersparen, die Bereitung zu übereilen. Die Ex
tracte sind doch so im Preise gestellt, dafs man die 
nöthige Sorgfalt anwenden kann, um ein gutes, wirk
sames 1\littel zu liefern, und selbst das memchliche Ge
fühl soll ihn ancifern, seinem t'iächsten fiir sein (\(t sehr 
müJ.e,·oll erwo1·benes Geld nur gute Präparate 2u ge
Len. 1.\'lan verzeihe diese Abweichung \'Om Ziele, allein 
der Gegensl~nd ist zu wichtig, als dafs er nicht ans 
Herz gelegt werden sollte. 

I>ie Hauptaufgabe Lcun Abdampfen bleibt sonach, 
dasseiLe Lei einem solchen 'Yärmegrade ~·orzuraehmen, 
wo weder die· organischen Stoffe hier
durch verändert, noch die wirksameil 
Theile \'erflüchtiget werden. So lange die 
Fluida noch verdünnt sind 1 kann das V erdamrfeu über 
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r r c y e m, aber m ä s s i g e m }' c u er gescheiJei•, ~o, 

daf, dasselbe nur schwach auf w a II I, was ohne Un
terbrechung so weit fortgesel7.t v1•i•·d, bis selbe :m
fängt, dicklich zu werden, worauf das weitere EiJJ· 
dicken durchaus im \Y asserLadc statt finden mu[~, 
denn nun wird der Siedepuncl immer mehr hinaufge
rückt, und somit das Anlegen und die Zt!rsetzung der 
,.orhandenen nähern Bestandtht!ile und die , . erdam
pfung der flüchtigt!n Stoffe begiinstiget, welches aber 
bei Anwendung des V\'asserbades- da die Temperatur 
desselben sich immergleichbleibt-nie statt finden kaun; 
je consistenter es sonach wird, desto mehr mufs die 
Hitze beim weitem Verdunsten moderirt werden, denn 
die vt!r~chiedenenßestandtheile desExtractes \Yerden nun 
um so geeigneter, verflüchtiget oder verändert zu \ver
den, daher e~ für das Präparat nur höcl1st verderb
lich seyn kann, das Feuer, um nun die OpcratiJn zu 
beschleunigen, anslall zu mässigen, zu verstärken. 

Das Abdampfen der Extraeie mitteist den heifsen 
Wasserdämpfen kann auf verschiedene \1\' eise gesche
hen, und zwar indt!m man, v1•ie 3. B. S. 211) gesagt, 
auf die Mündung der kupfernen Destillirblase den mit 
der abzudampfenden l"lüfsigkcit versehenen zinnernen 
Kessel stellt, oder in den Kapellenofen ein mit "Vasser 
versehenes metallenes Gefäfs einsetzt, und in dieses, 
wie :;. 8. S. '22'2 beschrieben, das .\bd:~mpfungsgefäfs 
auf einem Strohkranz etc. einstellt; ferner wenn man 
solches milleist der 3. 8. S. 226 und '228 beschriebe
nen Vorrichtung vornimmt, und zwar indem man die, 
aus der Yesike entwickelnden \Y a~serdämpfe, in das 
daselbst beschriebene metallene Bt!hältnifs leitet, auf 
dt!~;,en Oeffuungen sich die Abdampfschalen befinden, 
•l.ltt welchem man sich auch eine hölzerne \1\'annt! 
herrichten lassen kann, die mit einem passenden Dc. 
ekel versehen i&t, in dem sich Oelfnungen zum Eime
rzen der Abdampfkessel belinden; in beidt!n Fäli.:H er
hält man destilhrtes V\' asse1· als Nebenproduct, das 
man zeitweise durch einen angebrachten Hahn abl.1o-
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aen kann. Endlich hat man besondere Abd.1mprkessel 
mit n3chfolgender .Einrichtung: .Ein gewöhnlicher zin
nerner, mehr weiter als tiefer Abdampfkessel mit ganz 
flach umgebogenem Rande ist von einem 2. kupfernen 
Kessel so umgeben, dafs er sich ,·ollkommen ·wasser
dicht eingesetzt, und zwischen beiden Kesseln sich 
ein Abstand von ungefähr () Zoll, dann in dem umge
bogenen Rand des zinnernen Kessels eine etwa Zoll 
hohe uud .;. Zoll weite Röhre eingesetzt sich befindet, 
die dazu dient, den Zwischenraum beider Kessel mit 
Wasser- aber nie g<mz voll anzuflillen, dann dafs 
die sich bildend:m Dämpfe"') Ausweg finden, wefsvve
gen Sorge zu trngen ist, dafs, "Wenn man bemerkt, 
dafs schon der gröfste Theil des Wassers verdampft ist, 
dieses "Wieder, und zwar am besten, um die Opera
tion nicht zu verzöger~, durch heifses zu ersetzen 
nie versäumet werde, um sowohl den zinnernen Kes
sel vor dem Schmelzen wegen nun mehr gesteigerter 
.Erhitzung, als auch das .Extract vor Veränderung zu 
schiHzen. Besagte Vorrichtung kann so,ovohl auf einem 
gswi)hnlichen \Vind-, als auch Kapellen- oder Uni ver• 
salufen dem Kohlenfeuer ausgesetzt "Werden. 

BefJrdert wird das Abdampfen, wie bereits be
k~nnt, durdt .Entfernung der mit \Vasserdämpfen ge
schwängerten Luft, wie auch durch häufiges l ' mrüh
ren, wa$ beJonders gegen Ende der Operation fast 
unausgesetzt geschehen mufs, da die nun dichtere Be
schaffenheit des Fluidums die Entweic:ltung der \\' aa
serdämpfe aus dem lnuern derselben verhindert ; die
ses hat jedoch in so ferne einen .Ei~Oufs auf die Be
schaffenheit des Präparates, als nun der Extracti,·stofl, 

I Wie bisher angenommen ( 3. B. S. 1 1 85) t oxydirt und 
daher im V\'asser unaullöslich wird; man hat aus die-

•) nafs man in besagte OefTnung eine ßöhre einset~en, und 
diese in oben angegebene Vorriolltung leiten l1ann, worin 
run sowohl ab<lampfen, als auch destillirtc:s \V011ser gewin· 
ocn kann, i11 1ehr eioleuc:hleod. 
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ser \.:rsache gleichfalls Apparate erdacht, um das Yer· 
dunsten des \Y assers durch ller\·orbringen eines luft
leeren Raumes zu beschleunigen, ond somit den Ein
flufs der Atmosphäre \'er hindert; allein bisher hat diese 
1\'lethode in der Praxis nur wenig Eingang gerunden 
(siehe TrommJdorjfs neues Journal 4. B. 1. St. S. 255). 

In Bezug auf die Consistenz *) der Extraeie, bis 
zu "'elcher sie eingedickt \'\'erden sollen, hat man vier 
Grade derselben angenommen, nämlich: 

1. Die eines f I ü f s i g e n oder I i q u i den Ex
t r a c t es, welches die Consisteuj': eines officinellen 
Honigs besitzen mufs. 

!!) Ein dickes, jedoch weiches Extract, wel. 
ches solch eine Beschaffenheit haben mufs, dafs selbes 
,·on der Spatel nicht mehr in Tropfen abiliefst, ~on
dern in f'aden gezohen werden kann, sonach die Be
schaffenheit eines Mufses hat, daher auf ein Papier ge
bracht, nicht mehr durchschlägt. 

3. Ein festes Extract, dassobeschaffenseyn 
mufs, dafs man aus seibern, ohne an den Händen zu 
kleben, Pillen formiren kann, 

4. Ein trockenes Extract, welches zu Pul
ver gebracht werden kann· 

ln jenen Fällen, wo durch Eintrocknung der .Ex
tracle dieselben ihre Consistenz verändern, mufs Lei 
Di$pe!}sirung hierauf Rücksicht .genommen werden, 
und zwar rechnet man 2 Scrupel des ganz trockenen 
für 1 Drachme des festen, und die Hälfte statt des vor
geschriebenen dicken Extrades. 

Sonst sind bei der Extraclhereitung noch folgende 
allgemeine Regeln zu berücksichtigen: 

g) Zur Darstellung der Extraeie müssen nur gute, 

•1 Die Bestimmung des specifischcn Ge•Tichtes wäre das beste 
lllittel, E>tracte von gleicher Hichlbeit abreichen zu loüunen . 

. Die Ausmittluag derselben ge•cbieht amleicbtcsten in einem 
Glasgefafse mit weiter !llündung auf einer genilucn ·wage, 
wie 3. U, S. ~9J bcscluioben. 
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ächte Materialien, nie aber Remanenzen oder Ueher
hleibsel der Pul,·er und Decocle verwendet werden. 

h) Jeder Zusatz fremdartiger Substanzen, um da
durch die Extrahirung zu befördern, 'eigentlich aber 
um die Quantität des Extraeies durch jene zu vermeh
ren, mufs unterbleiben, denn nicl•t nur dafs die \Y e
senheit des Extraeies sich verändert, wird auch die 
"Yirkung i!esselben geschwächt. 

i) Die ßüfsigen Pllanzenauszüge dürfen nie clari
ficirt, indem sonst viele wirksame Theile abgeschieden 
werden. Ein ruhiges Absetzen, vorsichtiges Abgiefsen 
oder Abziehen und Durchseihen ist hinreichend, die 
}'luida zu reinigen; das Absetzen derselben geschieht 
am besten in grofsen sleingulenen Sedimenlirtöpfen (3. 
ß. S. 2~/t), die zur Seile :\bßufsröhren in verschi.;,dc
ner llöhe habeu, um die geklärten :t'lüfsigkeilen ablas
sen zu könuen; ist jedoch der ßodensalz von harziger 
oder sonst solcher ßeschalfenheit, dafs er sich im hei
fsen l:'luidum wieder außöse!, so mufs solcher nicht 
abgesondert, sondern die FHifsigkeit heifs durch Lein
""aud geseiht werden, um die fremden Substan
zen zu entfernen. 

k) Es ist ~rofse Aufm·:rks:~mkeit darauf zu wen
clen, damit die Extrac~e nicht metallhältig werden; 
das :\uskorhen nach d-:· ge,,.·öhnlichen .-\rt kann wohl 
in reinen kupfernen h ,;sein geschehen, aber das De
coct darin nicht dem Erkalten jiberlassen, das Eindi
cken soll .1ber durchaus in Gef<ifsen '·on reinem Zinn 
yorgenommen werden; und sind die Fluida von säuer
licher ßeschalfenheit, so eignen sich zum Extrahiren 
uud Eindicken am besten Gefafse· von Steingut, wie 
denn auch das Umrühren nur mit einer hölzernen Spa
tel zu geschehen h3t, 'veil sonst d.1S Extract schon durch 
mechanisches Abreiben meiJilhältig wird. 

I) Es ist in den meisten Fallen anzurathen, die 
tlurch Kochen uuJ selust heifses lnfundiren erhalten~n 
Solutionen nicht zusammenzitgiefsen, sondern jeden 
,\ntheil de~ crhal1eflen Fluidum~ besonders absetzen 
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zu lassen 1 weil durch die mehr wässerigen Auszüge 
aus den concentrirtern leicht wirksame, besonders har
zige oder solche Sloffe, die nu1· mitteist der dichlern 
gummigen oder schleimigen gelöst worden sind, wie
der ausgeschieden werden; aus gleicher Ursache >ollen 
die mehr verdünnlern Solul ionen zuerst zum Verdam
pfen gebracht, und die concentrirtern später zugesetzt 
werden, was Lesotaders im Sommer defswegen nolh
wendig ist, da jene leichle1· in (;ährung übergehen, als 
letztere, wie überhaupt alle wässerigen Auszüge nicht 
zu larbe stehen gelassen werden sollen.- Das Eindi
cken jener Extraeie, ~eiche weiter als über 9ie llo
nigsconsistenz abgedampft werden sollen, hat aus der 
schon bekannlen Ursache bei einer+ 50° R. nicht über
steigenden Temperatur zu geschehen. 

m) Extraeie dürfen nie heifs eingefüllt werden, 
weil der noch vorhandene Wasserdampf zum Schim
meln (das selten durch einen unzweckmässigen Zusatz 
von Alkohol abgehalten wird) Anlafs gibt, sondern man 
läfst sie zuvor in einem steingutencn, llachen Gcf;ifse 
unter öfterm Umrühren erkalten. Die Geläfse, worin 
Extraeie aufbewahrt werden, dürfen nie mit \Vachs-, 
sondern nur mit einfachem Papiere verbunden werden, 
weil sonst die vermög dem langsamen Verdunsten sich 
ausscheidende Feuchtigkeit nicht entweichen kann 1 und 
gleichfalls zum Schimmeln Anla.fe gibt. 

n) Extraeie sollen nur in steingute.nen oder por
zellänenen, nie aber zimaernen oder gläsernen Gefäfsen 
an einem kühlen, trockenen Orte vorräthig gehalten 
werden; letzteres damit sie nicht zu bald eintrocknen; 
die gläsernen Slandgefafse sind sehr zerbrechlich, und 
von den Zinngefafsen wird lllicht beim Festwerden des 
Inhaltes Metall während dem Herausnehmen desselben 
mitgenommen. 

Das noch ßemerkenswerthe wird bei jeder der 
nachfolgend beschriebenen ~btheilunglln der E'ttracte 
angeführt, demn:tch noch iiberhaupt die Beschaffo>nl•eit 
eines guten Extraeies angegeben wird: SeiLe~ mufs 
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nämlich den Geruch und vorzüglich den Geschmack 
des PU an zentheiles, woraus es bereitet worden, be
sitzen, nicht aber brenzlich riechen oder schmecken, 
keine dunkle, ganz schwarze :t'arbe haben; mit \Vas
~er vermengt darf es, obwohl die Auflösung gewöhn
lich trübe ist, keine flockige oder faserige Theile ab
setzen, eben so wenig zwischen den Zähnen knirschen 
und sandige Theile zeigen, endlich keinen Kupferge
l•alt besitzen. 

Der Hupfergehalt der Extracte, läfst sich vorzüglich auf nach· 
folgende 2 Arten nach\veisen: 

a) Man verdünne das Extract, Falls es dick oder fe•t seyn 
sollte, mit destillirtem \Vasser, so dafs es eine ziemlich 
dünnflüfsige Mas•e darstellt, in die man einen ganz blanken Ei
senstah stellt, an welchem sieb das Hupfer reguliniscb in Ge· 
stalt eines rotbbraunen glänzenden Häutchens anlegen wird, "as 
.Jaon wl'iter untersucht werden kann; gut ist es, wenn man du 
}'luidum ganz wenig mit Salzsäure an schärft. 

h) Eine verhältnifsmäfsigcMenge des zu untersuchenden E•· 
tractcs wird in einem reinen irdenen oder porzelläneoen Schmelz· 
ticgcl so lange erhitzt, als nocb et"·as Gasförmiges enh~cicht; die 
zurückgebliebene kohligc Substanz wird nun mit einer cntspre· 
ehenden Quantität reiner verdünnter Salpetersäure digerirt, wel
che das vorhandene Hupfer auflöset, je nach Yerhältnifs dcssel· 
bl'n eine mehr oder weniger blaue Farbe annimmt, und dio 
durch überschüssig zugesetztes Ammoniak eine viel dunklere Be· 
schaffcnhci t erlangt. #I 

Die vorzüglichsten Arten der Extraeie sind folgende: 

.A. K a I~ b er e i t e t e. 

Die Österreichische Pharrnacopöe fUhrt nur emes 
dieser durch .l\laceralion erl1altenen Extraeie an , 
11ämlich: 

Extractum liquiritia~ liquidum, f I ii f s i g es S ü f s
h o I z extra c t •) und gibt zu dessen Darstellung fol
gende Vorschrift: Gepulverte Sufsholzwurzel t Pf. 
wird mit t 0 Pf. Brunnenwasser übergossen, und durch 

•) Von einem zwcytcnSiifshobcxtracto wird später die Rede 1cyn. 
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21~ Stunden lang macerirt, daraur die Flüfsigkeit ab
gegossen, der ltückstanrl ausgeprefst, und das durch
geseihte Fluidum im \Vasserbade zur flüfsigen Extract-
dicke gebracht. , 

Der Zweck dieser Vorschrift ist, durch die Be
handlung der \'Vurzel mit kaltem Wasser vorzugsweise 
nur den Zucker-, nicht aber den bitlern Extractivstofl' 
aufzulösen, wefswegen dieselbe durchaus berolgt wer
den muf~, weil sonst ein unangenehm schmeckendes 
Extract erhalten wird. 

Selbes ist dunkelbraun, ohne besondern Geruch, 
aber von mildem süfsem Geschmack; mit V\>'asser sehr 
leicht mischbar; an einem etwas feuchten Orte vorrä
thig gehalten, wird es leicht schimmlig. Die übrigen 
Pharmacop. führen folgende kalt bereitete Extraeie an: 

t. Ertraetum fungi agarici (Pharm. gall.) 
2. jlorum arnicat: (Pharm. batav.). 
3. pulpat: cauiae (Phar. ferrar. et gall.) 
4. Chinae fuJt:a/1 cort. ( Pt.arm. bnrus.). 
5. Chinae regia11 detto 
6. valeria10 ··e rad. detto 

Zur Bereitung des China (und so auch des ßnldrian-) 
extractes gibt die preufsische Pharmacopöe nachfolgende 
Vorschrift: Gröblich gepul\'erte Chinarinde 1 Pf. wird 
mit so viel des t i II i r t e m Wasser übergossen, dafs 
selbes einen Zoll hoch über dem Pulver stehe, womit 
es '•8 Stunden lang unter ölterm Umrühren in Berüh
rung bleibt, wornach man die Flüfsigkeit durch Aus
pressen absondert, und den RückstJnd noch 2 bis 3 
mal dieser Operation unterwirft; sämmtliche erhaltene 
:Fluida werden im Wasserbade bei gelinder Wärme 
bis zur Consistenz eines Honigsaftes abgedampft, und 
der erkalteten Masse so viel des t i II i r t es Wasser zu
gesetzt, dafs die so erhaltene Aunösung filtrirt werden 
kiinne, welche nach erfolgter }'iltration durch Lösch
papier neuerdings im \<Vasserbade zur Consistenz eines 
Honigsaftes verdampft, und diese Operation so oft wie
derholt \Tird, bi~ das Jo~xtracl in destillirtem \Yasser aufge-
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li>st eine klare.\ußösung gibt, wornaches in gut verwahrte 
gläserne Gefäfse gebracht wird. 

\Vie bereits (S. 56) gesagt, lihet das \Vasser, 
Lesonders im kalten Zustande nur wenig von den eigen
thümlichen ßestandtheilen auf, welche Quantität noch 
durch die vorgeschriebene wiederholte Au!lösung des 
Extraeies- wodurch zwar das Chinaroth abzuschei
d.:n beabsid1tiget wird, das jedoch auch alkaloidisj:he 
u'nd andere Stoffe gebunden hält - vermindert wird. 

Dieses Extract hat eine braune Farbe, einen bit
terlich - säuerlichen, etwas zusammenziehenden Ge
sr.hmack, giLt mit '\Yasser eine klare rothbra.une Auf
lösung, und setzt nach längerer Zeit chinasauern Kalk 
crystallinisch ab. 

Das kalt bereitete Ba I d I' i an extra c t ist braun
schwarz, riecht und schmeckt stark nach det· \Yurzcl, 
und lüset sich gleichfalls im \V asser klar auf. 

B. lnfundirte Extracte. 

Mitteist lnfundiren läfst die Österreichische ·Phar
macopöe keines der gebräuchlichen Extraeie bereiten, 
,"-ohl aber mitteist Digestion 3, nämlich: 

t. E.1.tractum aLoeJ 
2. opii 
;). myrrluu:, 

und gibt zu deren Darstellun~ nachfolgende\' orschrift: 
Die gepulverten Ingredienzien werden mit der 

/1fachen Quantität \Vasser übergossen, und längere Zeit 
znr Ausziehung der lö>lichen Theile in Digestirm ste
hen gelassen, worauf 'man die t'lilfsigkeit durd.seiht 
und im '\Yasserbade z.ur Extraclconsistenz eindunstet, 
was gewöhnlich bis- zum ::; oder 4. G·rade besagter 
Dicke geschieht, weil sie l.:icht >chimmeln. Aufser
dem findet man durch Ausziehen mit heifsem '\Yasser 
bereitet folgende Extraeie angeführt: 

4. E,~;tructum. abJintllii. 
5. 
ö. 
7. 

uurafltiurum curt. 
cardui beru:dicti herb. 
caryflphiilatac ratl. 
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ij. E:rtr. centaur:i mitloriJ 
9· chamomillae 

10. chinae cort. 
11. croci 
12. dulcamarae Jlip. 
1 3. gmtianae 
t.'J. graminis rad. 
15. h81lebori nigri 
1 (i. liquidtiae rad. 
1 "C. succi liquirilillt: 
18- marubii berbar: 
1 1). millefolii herh. 
20. nicotianae foi. 
2 1. rhei rad. 
22. saponariae hb. 
2 3. sarJapariliaB rad. 
2 it. sennae fol. 
25. tara.xaci 
26. tanaceti hb. 
2 7. trifolii .fibr. hb. 

welche- insbesondere nach Vorschrift der prrufsi
schen Pharmacopöe- dargestellt werden, indem man 
die zerkleinerten Pllanzentheile, je nach ihrer Beschaf
fenheit, mit 6- ß Theilen siedendem · Wasser über
giefst, Alles durch 36 Stunden einer '\Värme von + 
30 bis 40 R. ausges:!tzt in Digestion stellt, die Flü
fsigkeit mitteist Auspressen •absondert, den Rilckstand 
noch ein bis zweymal mit einem um die Hälfte gerin
gem Antheil Wasser auf gleiche Weise extrahirt, dann 
sämmtliche durch Absetzen, klar Abgief~en und Coli· 
ren gereinigte Fluida bei gelinder Hitze auf den 3. 
Theil, dann aber im '\V-'~t~ade bis zur 2. Consisten7-
atufe abdampft, mit Au~nah me des Rhabarberextractes, 
welches zur Pillenconsistenz gebracht werden mufs. 
na mehrere dieser Extraeie nach UßSerer Pharlllaco
pöe durch Auskochen oder 'eine der beiden andern Ar~ 
ten zu bereiten sind, so wird deren Beschafl'.:nheit erst 
später angeführt, daher nur jene der erstem:; :mgegeben. 

Plmrm. 1 V. 1·' 
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l>a~ .\ l o e e x t r a c t ist schwarzbraun, etwas 
glänZl'IHI, und bildet, zur Tror.kenhcit gebracht, eine 
urrciL.lwhe, feste l\Iasse von "'"s,·hligem Hruche, die 
(;erurh wul (~eschmack nach tlcr Aloe Le~itzt, und 
~irh i111 \\·a~scr zu einer fa~t kla•·en hellbrauneu t'lil· 
f~igkcit auOii~et. 

lbs :\I y r r h c n c x Ir a c t ist gelbbraun, besitzt 
,Jen eigt·nlhiimlirhen Geruch des f~ummiharzes, und 
gleichen, l.ittt.-rlich herben Ceschmack, und gibt mit 
\'\'~s.,·r .,inc gelLlichte klare AuUösung. 

J las 0 I' i u m extra c t ist schwarzbraun, färbt 
gelbbraun au, besitzt oien eigenthiimlichen Geruch und 
Geschmack des Opiums, und ist im \Yasser mit brau
ner Farbe li',slich. Selbes enthält nebst dem Extr<Jc· 
tivstoff und der. iiurigen löslichen Theilen des Opiums, 
m<>knu~aurt>s l\l•>rphiu und Opian, nicht aber die iibri· 
gen 1\'lorpltinveruindungen, daher der Rildatand aur 
'Morphin benützt werden kanfl, und das k:.xlr..tct mii
Jer als das Opium wirkt. 

. ~ 

C. I> ur c h .\ u s koche 1-J b c r c i I e I e I-: x Ir a c I e. 

Hic ihtt:rr. Ph1rmacopöe fiihrt von den auf bes~gte 
\V eise darzustellenden Pr:tparateu nac·hfolgcnde an: 

t. /<.'rtr. 11bJintnii vulgari.s hb. 
z. f/rnicqe jlor. 
3. br:lladonnae fol. 
:.. untnuri minuri.r herb. jlnr • 
. '\. dlitwe .fu.rcae el regiae corl. 
(t. cicllor(Ji J,b, 
.,. dulcamarat: .slipit. 
a. enu/ue rad. 
g. genlianae rad. 

1 C. gramini.s rad. liquid. 
1 1. sralio/ae J.b. 
t '2. lu:llebori nifV· rad. 
1 3. marubii herb. 
n. mi//efolii llerb. jlor. 
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15. E..r:tr. pul.lfltilru: hh. jlt~r. 
t (1. quajaci Ii[("· 
17- quaJSiae lign. 
18. .sulici.s alb. r.t~rt. 

1()• .salvia11 herb. 
'.!0· .sapunariae hb. 
21· tormentillae rad. 
22· trifol. fibrin. hb. 
23· tarazaci liquidum 
24- ulmi cort. 

und gibt zu deren Dar~t.:llung nachfolgen.!.: \'nr
schrift: Eine beliebige Menge der zerkleinerten Plian
zentheile wird mit der nöthigen Quantität Brunnenwas
ser gehörig ausgekocht, die ~'lüfsigkeit durch Auspres
sen abgesondert, dann nach erfolgtem Absetzen unti 
Durchseihen, bei mässigem I" euer, und wenn das De
coct dicklich zu werden anfängt, im Wasserbade bis 
:tur Extractdi.-:ke abgeraucht und dann in einem Gefäfse 
von Porzellän od.:r Steingut aufbewahrt. Auf ähnliche 
'V eise läfst besagtes Apothekerbuch das ein g e d i c k t e 
gereinigte Süfsholzextract (E..r:tractwnliqui
ritiue .siccum depuratum) bereiten, indem sie den käuf
lichen Süfshol?:saft durch Kochen mit 'Vasser aufzulö
sen, die durchgeseihte und liltrirte Auflösung im \\ras
serbade aber zur Trockenheit abzudampfen vorschrt:iLt. 

Die im .\llgemeinen bei F.xtractbereitung zu be
obachtenden Regeln sind bereits angefiihrt, daher noch · 
zu bemerken: 

a) Die 1\leoge dea "'aAsen, womit die l'flant.entheile estra
hirt werden, richtet sich nach deren Beschaffenheit (S. 161, 
und beträgt oonach das 4, 6-1ofacbe Ge.vicht derselben; ~ine 
nrhältnifsmässig zu geringe !\Ienge (oder zu lange fortgcsetr.trs 
lloche<>) gibt leicht r.um Anbrennen der organischen Suhat"n•.en 
.~nlafs; eine zu grofse !\Ienge desseihen ist aus der gleichfalls 
schon berührten Ursache unZ\Teckmässig, besonders da das Ab
dampfen der Llecocte in diesem Varhältnifse eine längere Zeit er
fordert, um ,·crdunstet zu werden, und souach aurh den in acl
b~n •·orbandenen Stoffeil Gelegenheit dargeboten n ird, si<'h 1.11 

ver:in•lcrn. , 
1:' 2 
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h) I•~~ Huchen aelbst •vircl in rincm blanken kupfernen, 
~m brolrn wohl verzinnlrn Hessrl, bei Hräntern durcb eine 
h~lhr, l•ri h;irlcrn Pßan7.f'nlhcilrn clurch einr gan7.<' Stunde 
Jan:; u1ul darübcr unterhalten; sind die Pßanzenslulfe von 
srhr festrr Textur, so läfst man sie früher maccriren. l>as 

'· Auskod•cn ~:csrhicht mit einer !:cringern Menge 'Yu•cr und 
rlurrh eine •·erhältnif>mässig J.ünere Zeit. Il•äuter !locht man 
~:e•~öhnlich nur 7.weymal, "'urzcl un1l Rinden 3- 4mal, diu 
I liil1.er oder andere thcurc lngredicn7.icn ~uch mehrmals aus 1 

i••lnch ist dicf.\ in den mci~ten Fiillcn weder vortheilhaft noch 
11veckmiössig, weil die Fcuerungsilostcn dann mehr betragen, 
als der 'Verth des hierdurch erhaltenen Extraeies, und die De· 
rorte werden mit unwirks~men Tbeilen beladen . 

c) J>a~ Ansprefsen derPßan1.entheile in leinenen Tüchern 11n1l 
in •·erzinntcn Prefseu nach beendrtcm Hocben darf nie unterblei
ben, weil sieb nur auf diese 'V eise alles Fluidum absondern 
l.ifst. 

d) Das Abset1.en der Dccocte- in steingutenen tßef!ifscn 
,·orgcnommcn- darf sich, besonders im Sommer, nie über '1 

Tallc crstrecken, eben so müssen die 1-'luida Anfangs bei einer + 
:.:o~ n. n;chl iibcrsleigcndcn, später noch ~;cringcrn !Iitze vor
llenommcn, endlich nur nach dem Erkalten in die Standgefäfsc 
t'ingcfii!lt •vcrden. 

Die prt'ur.;schc Pharmacopüe läfst mehrere 0<'1" 
oben allgefiihrtcn Extraeie, ''"te bt'reils erwiih11t, Llofs 
durch lnfundiren, das baycrische u. a. lJi~pemalorien 
aber die ersle Exlrahirurog durch lllfusiun, die nach
folgertden aber mitlebt der Siedhilze ' ·ornchn:l!n, dann 
im Allgemeir1en wie angegeben ,·erfahren. 

Aufser den angeführten, durch Au~kodten l•t'rei-
lelen Extraelen gc::braucht man noch folgende: 

a) Extractum calendulne 
h) campecllianum 
c) cardui benedicti 
<I) h_yppocaJtani cort. 
*') jalappafJ 
C) papaver. capit. 
g) ratanfd!lf' 
h) valerianae 
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D. J) u r c h :\ u s z i e h e n m i t \'\" c i n S c i s t 
bereit etc Extr acte. 

ln der Österreichischen Pharmacopöc f'indet 111;'111 

nachfolgend sogenannte alkoholisch - wässerige l·~x
lracte olficinell, ols: 

t. E.J:tr. ange/i~ae a/coho/ico- aquo.sum 
2- ca/ami aromatici 
5- chamomi//ae 

nach der Pharm. au.str. 1794 auch, 
4. E:xtr. croci 
5. enultu: 
(). va/erir.nac angeführt, die vorgesdariehe-

nerwei5e dergestalt zu Lereiten sind, dafs mau 2 Pt~ 
der :zerkleinerten Ingredienzien mit 5 Pf. "': eingeist 
von 0,910 spec. Gew. und 9 Pf. Brunnenwasser im Was
aerbade di15erirt, die hierdurch gebildete Tinclur, wenn 
sie vollkommen gesättiget ist, durchseiht, den Rück
stund ausprefst, den "\V eingeist von dc:tm Fluidum im 
Wasserbade abdestillirt, den Hückstand weiters, und 
:zwar gleichfalls im \V asserbade zur Extractdicke ab
raucht, dann in einem porzellänenen oder steingu
tcnen Gefafse aufbewahrt. 

Zu bcmerhen ist: 
a) Die Digestion nimmt möln in kleinern 12uantitätcn in glii• 

sernen Flaschen oder auch steingut~nen, mit einem l'"ssenJ,-n 
Deckel ,·ersehenen Gcl!ifscn, bei einer den Siedcpunct des \Vao;· 
~crs uie erreichenden Temperatur vor. 

hl .o\uf den: bereits einmal e1trahirten Pflan1.cntheil kann 
man die Hälfle des gleichen Ausziehungsmittels giefsen, um 
alle extractiven Theile auszuziehen, 

c) Die Destillation der erhaltenen alhoholischen Fliifsigkeit 
kann sowohl aus einer gläsernen Retorte, als auch aus eine•· zin
nernen Ve~ike geschehen; cler erhaltene "'eingei>t ist eher nur 
zu einer gleichen E•tracthcrcirung !anglich. 

d) Die weitere Abdampfung des 1-'luidums mufs clurchaus 
im"' userbade ge•~hchen, Ulll nid1ts ••on den flüchlig~u lic>larul
lhcilcn zu verjölgen; das "eitere eq;ibt oidr ~~~s Jen ~llgemeinen 
liegein der E•tractbc•eitun;;. 
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!'iach , mehreren PharmacopBen findet man noch 
folgerode dut·cla Auszieheil mit~· eingeist darge&tcllle Ex
IJ·;.aclc uliiciuell, als: 

1. E.ctr. ab.sinthii 

~- agarici 
3. uloe.s (wozu mall den l\ückstarod \ ' UDI 

'väs~erigt;n Ell.tract verwendt:t) 
4 .. angu.rturac 
5. tlrlllCQt 

(j, a.sari 
,, aurant, t·orl, 
8. cant!.arid. 
1). ca.scarillat: 

1 o. ca.storei 
11. chinae 
12 . colocyntllidi.s 
13. colombo 
14. hellcbori nigri 
1.5. jalappae 
1 (1 . lcvi.stici 
n. lupuli tllriur, 
lfj. marubii 

1 9· . myrrlmc 
20· opii 
21. pini 
22. pÖl]galae .se~~t:gue 
23. ptmpinellac 
24. quajaci 
25. quauiae 
26. rhei 
27. su/ici.s 
28. .sennae 
2!). tanaceti 
30· z·omica nuc. 

E . Durch Au~presseu erhaltene Exlracte. 

I>icbc Art Extt·aclc biud IIOJch der gcwölollliclaen 
llcrcilullr;~••t· t ei11gedil·ktc Pflallzcllsäftc, U11d "c1·dell 
\ undu·if:~miis~ir; diiduHh c•lailhcll, d<Jfl> Ju.ar. cu•c L~-
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licLige Menge der frischen l'Uanzcnlhcilc 7.crstvf)t, den 
Saft au~prefst und :;o(chen, ohne weitei'S :t.u rcinigo:ro, 
bei gelinder "\\"ärme, dann aber, werm er arofii11~1 
dicker zu werden, im '\1\-"asscrbade unter forlwiihrcr-o
dcm l~ mrühren zur f.xlractdicke abdampft . Auf die~e 
Art ist naclr der Pharm. austr. zu bereiten : 

t. Extractum aconiti 
2. be/Ladonnae 
3. cicutae 
4. fumaria~ 

5. lt_roscyami 
6. iuglans 
'l. scil/ac 

nadr .:uoderu .'\ngabcn i:;t auf :;elbc .-\rt bereitet, roo• lt 
~fficinell 

8 . E1·tractum acetoJt:!liJe 
g. culchici 

to., digitalis 
11. graminis 
12. grariolrJe 
1 ;:; . lactucae sntillflff 

1 ~-
15 . 
16, 
17. 
t 8 -
19-
20. 

rankenexlract), 
beobachten i~t · 

virusae 
mi//efolii 
papaver. capir . imalur. 
st~lviae 

stramonii 
tara:caci •) 
vitis pt~mpinorum (\VciroreLen

bei 'deren Uar6tellung Folgendef. zu 

D) Die Pflanzentheile "'erden von allen hierzu nicht g~hüri· 
r,cn Tbeilen, als den feslern Slen:;eln, den \' crdorbcnen Rliit· 

' ) Du Löwenr.ahn -un<l so aooch Cicloorirnl<raule,tr~<t aooo der 
frisrhcn Ptlanzc bereitet, i<tt g1nr. ~·on ).cnrm, ~~~~ rlcn +(~· 

h"nt"netcn l'Rantcnthcilen im Gcirhml'llch clt·. , ·erschic•leu. 
iood~m es in j~nem 1-'illlr •·icl hill~• er u·hm~cL.t. und ouit \\'•s
!rr L~inc ~;an~ blare ,\ußü~orng ,;il>l. 
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tcrn, und etwa vorhandenen Unkraut eh'· gesondert, und Falb 
es uüthi~; "üre, '\'un der aubängcnden Erdo schnell abgewaschen, 
und dann ~erstossen; &olbes geschieht 

b) in einem steinernen lHürser, mit einer hölr.erncn cigends 
hic•·zu bestimmten Heule, und zwar so lange, bis die Suh~tan· 
w.cn einen zarten, gleichförmigen Brey bilden; während diesem 
lann man, besonders bei den weniger saftigen Pflanzen, etwu 
Was.er zusetzen, 'Tornach der Saf't sich besser absondert. 

c 1 Das Auspressen geschieht in einem leinenen ~acke, zwi· 
•clacn einer hölzernen, gleichfalls für diesen Gebrauch bestimm· 
tcn I' reue; der zurückbleibende Fluchen kann mit der Hälfte 
•eines Gewichte~ Wnsser angerührt, eine halbe Stunde sto
llcn gelassen, und dann nochmals ausgeprefst "erden. 

d) Das Abdampfen der Fluida kann in einem :r:inncrnen Ge· 
f<ifse geschehen, jedoch haben porzclläncne Abdampfschalen den 
Vorzug, thcils weil manche Pflanzensäfte doch das Zinn angrei
fen, thcils weil während dem häufigen Umrühren etwas abge
schabt wird. 

c) Ge" öhnlich wird der "·äbrcnd dem ersten Erhitzen sich 
absondernde Schaum, der das Pflanzenwcifs, das grüne Satz· 
mchl, und mit die•em noch andere Bestandthcile beigemengt 
enthalt, abgenommen und erst später, wcnr• der Saft dicklich 
.vird, "ie<lcr zugesetzt. 

f) Die Hitze mufs besonders sorgfältig regulirt, und später 
uic + Suo R. übersteigen; das Abdampfen derselben wird meist 
bis zum 3. Grade, und theih•eise auch zur q. Consisrcnzdicke 
gebracht, da mehrere derselben in Puh·erform verordnet \OCr· 

den; dicfs geschieht am besten dadurch, dafs man die Lercits 
bis zur 3. Extract· Dicllc gebrachten Säfte, auf flache Por:r:cll~n· 
tcllcr dünn ausgebreitet, an einen warmen Ort stellt, und }'alls 
liolche volllwmmcn trocken geworden, schnell zerreibt. 

h) Die Aufbewahrung dieser Extraeie geschieht entwcdcr:~uf 
die angegebene \V eise an einem hühlcn trockenen Orte, oder in 
Stangenform gebracht in Papier, das Pulver selbst in Flaschen 
mit gut schliefsenden Stöpseln. 

Nach vielen Angaben soll der von dem ersten Aus
pre:;s~::n erhallene Kuchen mit der Hälfte des Gewichtes 
\\ asscr digcrirt, oJ~::r auch eine 'Viertelstunde au~ge
J,odll, sonst wie gcwölmlil·h ,·erfahren wer den, nal"h 
·wcldu:r .\ngaLe llhlllllach der I'reuf~i:;chcu l'harwacu· 
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püe nuch das tliifsige Quecken - und Rflhrleinkrautex
tract bereitet; dagegen läfst besagtes Apothekerbuch die 
l::.xtracte narcotischer Pllanz.en, besonders \'Om Toll
kraut, Ringelblumen-, grofsen Schöll-, W :asserschier
ling- (Cicuta viro.sa) und Giftwütlerich- (Conium ma
culatum), Fingerhut-, Gottesgnaden-, Bilsen-, Giftl:at
tich-, Küchenschöllen -und Stechapfelkraut, dann von 
den \V einranken auf nachfolgende Weise bereiten: Die' 
frischen Vßanzentheile werden unter Bespt·engen vou 
etwas wenigem V\-. asser in einem steinernen 1\lörser, 
wie bereits beschrieben, Zerstossen und dann :ausge
prefot, der erltaltene Saft so weit erltitzt, dafs er auf
zuwallen anfangt, worauf er durch Coliren von den aus
ge~chiedenen StQffen befreyt, und weiters im W a:>ser
Lade zur Honigsdicke eingedampft wird. Auf die aus
geschiedenen, mit dem ausgept·efsten rückständigen 
Kraute gemengten Stoffe wird, nachdem dieselben in 
eine Yiole oder }'Iasche gebracht wurden, das dop
pelte Gewicht höchst rectificirter \Veingeist aufgego~
sen, und nachdem das Gefiifs gehörig ,·erschlossen , 
Qt~ Stunden in Digestion gestellt, die so erhaltene Tinc
tur neuerdings durch Pressen abgesondert, und nach 
dem Coliren bis auf die Haifte Rückstand einer Destil
lation unterworfen , welches zurückbleibende }' luidum 
his zur Honigsdicke verdampft, dann dem auf die erste 
Art erhaltenen concentrirten Safte zugesetzt, und Alles 
unter ßeifsigem Umrühren zur Consistenz. einer I>illen
masse gebracht, die dann gut und vorsichtig aulbt:
wahrt wird. 

Der Zweck dieses Verfahrens ist, durch die Be
handlung mit höchst rectificirtem V\-'eingeist nur die 
arzneylich wirksamen ßestandtheile der bereits vom 
Safte befreyten, und die von dem abgeschiedenen Satz .. 
meltl und Pllanzen-..veifs aufgenommenen Substanzen 
auszuziehen, und sie so von den wirkungslosen Stol:. 
fen zu Lefreyen, welche sonach mit dem ausgeprefsten 
.S.,fle "erciniget, ein Extracl von ausgezeichueter " ' ir
kung liefern, •· orau~gesetzt, daf~ Lei deren ßercituu;:; 
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iiloerhaupl, besonders aber beim Abd~mpfen die ge
hörige Vorsicht angewendet wurde, die bei den narcoti-
6chcn Extraelen zu beobachten um 10mehr nüthig ist, als 
deren Bestandtheile in der Hitze noch mehr veränder
lich und Dilchtig sind , als es bei dem durch Auskochen 
und heifseru lnfundiren dargestellten Präparate der Fall 
iat, demnach die succulenten Extraeie, mit Vernach
lässigung der angegebenen Regeln bereitet, keineswega 
die Wirkungen leisten können, die d~r Arzt von den
selben in kleinen Gaben schon erwartet, und sonarh 
nicht allein die Hoffnungen des Arztes täuscht, sondern 
die Umstände de1 Kranken wegen ihrer ~-irkungslo~ig
keit verschlimmert; jedoch ist noch zu bemerken, dafs, 
um narcotische Extraeie von entsprechender Beschaffen
heit darzustellen, nicht culti\'irle, sondern wi!,d wach
sende Pflanzen genommen 'verden müssen, indem, 
·wie meh'rerseits in der pharmaceutischen \'\' aarenkundc 
angeführt, die Vegetabilien durch Ycränderung des na
türlichen Zustandes auch ihr :Mi&doungS\·erhältnifs der 
Säfte ändern; fiir jene Apotheker, die sich entfernt \'On 
den Gegenden befinden, wo sich dergleichen, beson
den Gebirgspflanzen befinden, bleibt es, sich solo.:he Prä
parate \'On gehöriger Beschaffenheit darzustellen, frey
lich eine mifsliche Sache, die nur dur<·h Ankauf dersel
ben von Apothekem-deren (;ewi~senl•aflig- und Ge-
6chicklichkeit in dergleid•en Arbeiten bekannt •) sind, 
und die sich in der Lage befinden, mehr als den eige
nen ßedarf,·on seihen 3nzufertigen- ausgeglichen wer
den kann, rlenn die im Handel ,·orkommenden getrock
neten Kräuter sind &elten \'On der Beschaffenheit, dafs 
sie hierzu \·erwendet werd~n kllnnen, und geben je-

•) Es kommon wohl auch nareotische Extraeie im l'tlaterialhan
dcl vor, allein \Teiche Gewähr loat der r~rhtlich denkende 
.A pothcker ftir deren Unverflilscbtheit, da deren äufscrc Jllerk
male nicht immer loinrcichcn, hierüber Auskunft •u geben, 
und diechemischen Eigruthiimlichhciten dcrsotben ooch nicht 
~enau ermittelt tind. 
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-'enralls eiri mehr oder weniger verscl1iedenes Product; 
indessen können aus seihen, }'alls sitl die gehörige Be
schaiTenheit haben, donnoch sehr wirksame Präparato 
dargestellt werden, in welcher Voraussetzung auch 
die preufsische Pharmacopöe zur Bereitung eines Eisen
hut-, Wohlverley-, Belladonna-, Schwarzniefswurzel·, 
und so noch einiger anderer Extraeie nachfolgende Vor
&chrift gibt: 1 Pf. des zerschnittenen PßanzenstoiTes 
wird mit 5 Pf. rectilicirtem \V eingeist übergossen, und 
mit seibern 36 bis 4 8 Stunden lang digerirt, darauf 
die }'lüfsigkeit ausgeprefst, auf den Rückstand 10 Pf. 
heifses Wasser aufgegossen, und gleichfalls mit selbem 
durch 36- /18 Stunden unter öflerm Umrühren dige
rirt, dann das }'luidum abgesondert, bei mässiger Hi
tze auf den 3. Theil abgedampO, und nun nach dem 
Erkalten mit so viel rectilicirtem 'Veingei5t vermischt, 
ab 1ie durch seihen noch getrübt wird. Das so erhal
tene Gemenge ,.,.i,·d zum Absetzen hingestellt , durch 
}'iltriren von dem ßodensatztl getrennt, der auf die zu
erst angegebene V\' eise erhaltenen Tinctur zugesetzt, 
durch gelindes Erhitzen der \Yeingeisl abgezogen, und 
hierauf der Rückstand zur Dicke eines Extraeies abge
dampO. 

Durch diese Behandlungsweise werden vorzugs
weise die im Weingeist löslichen Substanzen in das Ex.
tract überfübrt, und sowohl die in seibern g3nz unlös
lichen, als minderwirksam angesehenen Stoffe entfernt, 
was allerdings seinen guten (;rund hat, jedoch von 
\'Ieien Autoren bestrillen wirrl (siehe Winlrler in Gei
gers Magazin 23. B. S. 141, dann 24· B. S. 381, und 
Brandes Archiv 15. B. S. 2115 u. s. w.). 

Man hat mehrere Vorschläge zur zweckmässigen 
Darstellung succulcnter Ex.tracte gemacht, die aber 
mehr oder weniger allgemein ausrührbar und einßufs. 
reich auf das Präparat ~ind, und aus dieser Ursache 
11icht unbedingt in Anwendung gebracht werden dür
fen, da sie mei,;t von der ge~ch:lichen Vorschrift sehr 
aLweidu:u, uuu der Arzt bei \' Cl'Ol'dnung denelben kei-
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Ju•n eichern 1\hfsst:Jb il1rer 'Yirksamkeit h:~t, \Tefswe
flen die 5peciellc Aufführung derselben hier übergaugell 
wird. 

In den neuern Zeiten ist auch der Schwefeläther 
als .Extrahirungsmittel angewendet, und mitteist .<el
bem vorzUglieh 2 Extraeie bereitet worden, nämlich : 

a) E.xtractumjilicis oleo.so-n:Jinrnum, auch Oleum 
Jilici.s, ätherisches l'arrenkrautühl oder :Ex
t ril c t genannt, zu dessen Darstellung im .\nhange der 
pr.!ufsischen l'harmacopöe 1 herausgegeben von Du//, 1 

sich folgeude "\orschrift befindet; (;epulverte Farren
krautwurzel wird mit 8 l~ nzen gewi.ilmlichem Schwe
feläthet· übergossen , und in einem wohh ersclolosseuen 
Goträfse unter öfterm ·cmschülteln so lange stel~en gc
la:nen, hi11 die l'lü{sigkeit eine gelblichte l'arbe ange
nommen hat, wornach solbe ab-, neuer Aet her aufge
gossen und \~: ie vorhin •·erfahren wird; die klar abge
gossenen ätheri3chen Solutionen werden einer Destilla
tion unterworfen, so, dafs noch der !f. Theil Fluidum 
zurückbleibt, das dann im "\Y asse1hade zu emeru dün
nen Extraeie abgedampft wird. 

Die llestandtheile dieses .Extractes bestehen .-or
zugsweise in dem besondern fellen und ätherischeil 
( )ehl~, Uarz, J:'xtracti,·stolf, und einer ~;eringcn 1\lenge 
salziger (siehe 2. ll. S. 289) Suustamt:lo; besil:t.t eine 
gelbbraune Farbe, den eigenthümlid.en (~erud. urod 
C~esdunack der \Vurzel, und gibt mit· 'y asser ein 
milchiges Fluidum, aus welcl•em ~ich aber kein llarz und 
Oc:lal abscheidet. 

Das Eztract . .semini.t .santonici aethereum wird 
nach Apoth. Pehn folgendennassen hereitel: 4 l 1nzcn 
zerkleiuerler \Vurmsame wird mit 16 (;nzcn Aethet· 
übergossen, und unter öfterm Lmschütteln durch 5 
hi5 4 Tage digerirt, darauf die Fliifsigkeit abliltrirt, der 
AetJ.er bis auf den s. Theil }'luidum abdestillirt, und 
letzteres im V\'asserbade bei gelinder V\"ärme zur J:,. 
trJ.;h· on~i~tcuz abgedampft . 

.Sclbc ; en1J1ält slcidlf,.(() die WC>t;UIJidl~ft:ll UhJ 
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wirks~msten ßest~ndtheile des Samens vereint~ und 
zeichnet sich durch eine braungelbe Farbe, und eigen• 
thiimlichen, aber nicht sehr widrigen Geruch unrl Ge· 
srhmack aus. 

Die Kennzeichen der wichtig~ten Extraeie beste• 
hen in folgenden, und zwar: 

t. EztrrJct. abs1nthii; Wermuthext r a c t: 
(durcl• Auskochen bereitet) ist schwarzbraun, gelb·· 
licht ahrärbend 1 besitzt einen besondern Geruch und 
stark bitlern, etwas salzigen Geschmack; mit Wasser 
gibt es eine grün bräunlichte trübe Auflösung. 

2. Eztract.aconiti; Eisen hutkrautextra c t 
(aus dem Safte bereitet) ist grilnlichl- braun, heller ab
färbend, hat einen unangenehmen eigenthümlichen Ge
ruch und bitlern, gleichsam salzigen Geschma.:k; mit 
Wasser gibt es eine bräunlicht - grüne Lösung untoer 
Ab~etzung von grünen Flocken. 

E:xtract. aloes, siehe S. 82. 
3, Eztract. angelicae alcoholico- aquoJum; g e i

st i g wässeriges An g e I i c a extra c t ist gelb-
braun, glänzend, gelb abrärbend, hat ein"n gewüm
haften Geruch und gleichen, gewürzhart scharfen G(!
schmack; mit Wasser gibt es eine trüb- bräunlichte 
Auflösung. 

1~. Extracf. arnicae aquo.s.; wässeriges "\V o h "1-
v er I e y extra c t ist glänzend schwarzbraun, h11t 
einen geringen Geruch, aber bitter- scharfen, zru n 
Theil ekelhaften Geschmack, und gibt eine bräunlidr\t
gelbe Au!Hisung; das alkoholisch wässerige Extrnct ist 
dagegen rothbraun, gelb abfä1·bend, von ausge?.eich.
nelem Geruch und Geschmack, und gibt mit Wossqr 
eine trübere Auflösung. 

s. Eztr. aurnntiorum alcoholicum; das a I k o h o I ii
s c h e I' o m er an z e n s c h a I e n e x Ir a c t ist braut•
(!länzend , gestrichen gelbbraun, von eigenlhümlichcn 
rler S,·halc zukommenden Geruch und bille•· gewür::
lnftl'!n Geschmack: die Auf\ösung ist blafs röthlirht
I.H·aun. 
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6. Ertr, bt~lJadonnae; T o II k i r s c h e n e x t r a c t 
(durch Auskochen der Blätter erhalten) ist schwarz
braun, ,-on ekelhaOem G·eruch und Geschmack, und 
löset sich im Wasser zu einer trüben Flüfsigkeit auf; 
jenes aus dem Safte der '\Vurzeln oder Ulätter, wie 
S. 18 7 angegeben, bereitet, ist schmutzigbraun, braun~ 
g~lb abfärbend, von sehr unangenehmen Geruch und 
ekelharten, gleichsam etwas salzig scharfem Ge
schmack; mit Vv' asscr gibt es eine sehr trübe Lösung. 

7. Eztr. calami aromatici alcoholico- aquosum ; datt 
a I k o h o I i s c h e K a Im u s w u r z e I e x t r a c t ist gelb-

• braun, glanzend, be~itzt den gewürzhaften Geruch und 
Geschmack der Wurzel, und gibt eine gelbröthlichte 
Auflösung. 

8. Eztr, calendulat1; das Ringe I b i um e n e x
t r 3 C t 1 wie S. 84 bereitet t ist schwarzgrün(icht, 
von hesondern widerlichen, gleichsam narcotischem 
Geruch und unangenehmen, etwas salzig scharfen Ge
schmack. 

9· Ertr. oampechianum; Campe c h e n h o I z e x
t r a c t hat eine dunkelrothe }'arbe, und bildet, da es 
zum 3, Grade abgedampft sich besser hält, eine fe~te 
glänzende 1\lasse, die dunkelviolet abf<irbt, einen 
schwachen, jedoch angenehmen, dem geriebenen Holze 
ähnlichen Geruch und bitterlich zusammenziehenden, 
etwas süfslichen Geschmack besitzt, und mit 'Vas
e er eine dunkelrothe klare Auflösung gibt. 

10. E.ztr. cardui benedicti; das durch Auskochen 
bereitete Ka 'rdobenedictenextract ist dunkel
braun, etwas körnig, ohne besondern Ceruch, aber 
starkem hitlern Geschmack, und gibt eine gelbbräun
lichte klare Auflösuug.- Das durch lnfundircn dargf'
stellte Extract ist grünlicht- hraun, ,-on mehr ausge
zeichnetem Geruch und schärfer bil lern Geschmack;. 
die Aullösung ist lichter und etwas IJ·übe. 

t 1. E.xtr. caJcaril/a~: ; Ca s c a r i II e n extra c t 
(durch Au~kochen bereitet) ist roihbraun, gLiuzenJ, 
\"On eigenthiirulich gewürzhartem Geruch 1 el.len sol-
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chen Ge~chmack, und gibt mit \'V :~uer eine bräun· 
lidat trübe A•tOösung. 

12· E:~:tr. catechu; das wäs11erige Catechu
e x t r a c I ist von dunkelbrauner Farbe, von sehr zu
sammenzieht!r.dem Geschmack, und im Wasser mit 
braunrother f'arbe H;slich. 

t3.E:&tr.centaurii; das gekochte Tausend· 
g u Iden k r a u I ist glanzend dunkelbraun, von sehr 
bitlern, ab.:r nur wenig scharfem Geschmack, und 
löset sich iru Wasser zu einer röthlicht- braunen Flü• 
r~igkeit auf. 

14. EJ:tr. chamomillae alcoholico - aquosum; das 
g e i s t i g - w ä s s e r i g e C h a m i II e n e x t r a c t be
sitzt eine dunkelbraune t'arbe, heller abfärbenJ, den Ge
ruch der Blumen in etwas minderm Gude 1 einen bit
ter gewilrzhaften Geschmack, und gibt eine bräun
lichte, trübe, wa&serige Solution. 

t5. E.ctr. chclidonii; das aus dem Safte bereitet• 
Sc h ö II k r a u I e x Ir a c t ist grilnlicht - braun , gelb 
abfärbend, \'On unangenehmen Geruch und glei• hem, 
bitterlich Hharfem Geschmack; mit Wasser gibt es 
eine lrilLe Lösung. 

10. E:J.tr. chinae fuscae; das durch Auskorben er• 
hahene Chinaextra c t ist braun, in dünnern Schich
ten mel•r rötblicht, Yon schwachem Chinageruch. be
sil7.t aber den ausgezeichneten Geschmack der Rinde; 
im \-Y asser wird es ganz zu einer hellbraunlid•ten, 
undurchsichtigen, sauer I ich r e a g irenden }'lüfaig· 
keit, die dem Decor.te wenig an ßesch.:dfenheil nach
~teht, außöslich.- I>as a I k o h o I i s c h e Chinae,._ 
tract ist von dunkl~rer Farbe, pechglänzend, ruthgetb 
aLfarb•.md, mehr chinaartig als obiges riechend, u11d 
von sauerlieh-zusammenziehendem Chinageschmack; 
die wä~serige Solution ist sehr trübe und dunkler als jene. 

Ein fehlcrh~l'tcs CbinaC1lract ist schwarz und fiirbt dnnkr).. 
braun ab, besitd oftnur sclnuchca China~erucb, ist bröeklich~ 
und die näucrige Außösung sel7.t Flochen ab. 

1;. Extr. chinae regiae; das wässerige 1\. ü-
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n i g t c h i n a - Rind e n e x t r a c t ist röthlicht- braun# 
röthlicht- gelb abfärbend, vo11 schwachem Geruch der 
Rinde, aber gleichem bitterlich- styptischem Geschmack. 

ta.Eztr. cichorei; d'ls wäs!erige Cichorien
e x t r a c t ist schwarz-, aufgestrichen rolhbraun, hat 
einen geringen Geruch und bitlern, etwa& schleimi& 
&alzigen Geschmack. 

Eztr. cinae siehe S. 92· 
19. E;t;tr. cicutae virosae; das nach S. 89 berei

tete Wasserschier I in g s extra c t ist grünbraun, 
von schwachem Geruch, aber scharfem, etwas peter
silähnlichem Geschmack, und gibt eine trübe wäss~rige 
Solution. 

20. Eztr. cicurae vulgari.J; Gift- oder g e ri e c k
t es Schierlingsex Ir a c t (aus dem Safte bereitet) 
i!t brliunlicht- griin, besitzt den eigenthümlich mäuse
artigen Geruch, und unangenehmen, scharf bitlern, 
wgleich salzigen Geschmack; die wässerige Solution 
ist grünlicht, und gibt einen l1äufigen flockigen Nieder
schlag, längere Zeit aufbewahrt nimmt es eine rrystal
linische Beschaffenheit an, indem sich in dem~elben die 
Salze herauscrystalli~iren. 

21. E%tr. colocyntlddis; das geistige Co I o• 
' q u in t h e n extra c t ist schwarzbraun, mattglänzend, 

von sehr geringem Geruche, aber äufsent bitterm (;e
schrnack; die wässerige Solution ist nur wenig triibe. 

22. E.rtr. colombo; das geistige Colombo
e x t r a c t ist grünlicht- braun, glänzend, in Fäden zieh
bar, von eigenthümlichem, etwas der eingedickten 
Ochsengalle ähnlichem Geruch, und bitlern, ctwa5 
scharfem, wie auch ekelhaftem Geschmack; die wiis
serige Solution ist gelbbraun, trübe, uurl Iäfst später 
einen flockigen Niederschlag fallen. 

23. E.rtr.croci; das geistige Safranextract 
ist braunroth, glänzend, rtlthlicht- gelb =~hf:irl:.end; 
im Geruch und C.eschmark stark und eigcnlhiimlich 
gewürzhart und fiirht das \Y ~scr sd10n in selu· ge
ringer Quantität gelb. 
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~3- E.rtract. digitalis; das aus dem Safte bereitete 
Fingerhutextract ist grünlicht- braun, äufsert 
einen schwachen, aber unangenehmen, schwach betäu
b~nden Geruch und einen gleichen, bitlern, etwas 
scharfen Geschmack; die wässerige Solution ist gleich
falls trübe. 

24. E.rtract. dulcamarae; das durch Auskochen 
bereitete ßitters üfs~tengelextract ist dunkel
braun, etwas glänzend, von geringem, jedoch eigen
thi.imlichen (fast den gebratenen Birnen ähnlichen) Ge
ruchund siffslich bitlerm Geschmack; mit"' asser gibt 
es eine lic.hthraune klare Autlösung. - Das durch ln
fundiren bereitete Extract ist gelbbraun, mit gelbgrü
ner 't"arbe abfärbend, von stärkerm Geruch und süfs
lich bitlern, jedoch auch etwas scharfem Geschmack. 

25· Eztract. enulae alcoholic" -aquosum; das g e i
stig-wässerige Alantextract ist dunkelbraun, 
von gewürzhartem Geruch, und bitterlich- kratzendem 
Geschmack.- Das gekochte Extract ist dunkler, von 
geringem Geruch und süfslich- schleimigen bitterm Ge
schmack. 

26. Eztract. fellis tauri, fel tauri inspisaturn ; die 
eingedickte Ochsengarle, uneigentlich Extract 
genannt, wird erhalten, Vl-"enn man die feigehe Och
sengalle durchseiht, dann in einem porzell:anenen Ge
fäfse im V\' asserbade bis zur festen .Extractconsistenz 
abdampft. Seihe ist grünbraun, färbt grünlicht ab, 
und gibt eine gleiche, beinahe klare I.ösung; im Ge
ruch und Geschmacke kömmt sie mit der frischen Galle 
(2. ß. S. 63<)) überein. 'Fehlerhaft bt rlieses Arzney
mittcl, wenn es brenzlich oder widrig riecht und 
schmeckt, dann mit Wasser keine klare Auflösung gibt. 

Eztract. filicis mar. siehe S. 92· 
27. E.rtract. fumariae, das aus dem Safte berei

tete Erdrauche x Ir a c t ist braungrün, fast geruch
los, aber von unangP.nehmen salzig bitlerm Geschmack, 
so wie es sich oft auch mit einem salzigen Anfluge über
zieht ; mit '\Vasser gibt es eine grünlicht trübe Auflösung. 

P.'uum. I V. G 
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28. E:ctract. gentiance; das durch Auskochen be
r~lele I-:nzianextracl ist dunkelbraun, gelb abf~rbend, 
von eigenthümlichen, etwa~ süf&lichem Geruch und 
sehr bitlern GeHhmack; im \'\" asser ist es ganz zu einer 
braunrothcn Flüfsigkeit löslich. 

21). E::rtract. graminls ( !MelngtJ graminis); dae 
durch Auskochen bereitete Graswurzelextract ist roth
braun, hat einen dem Zurkersyrup ähnlich~n, jedoch 
schwächern Geruch, und eir .. en etwas widrig siifsen 
Geschmack; mit V\' auer läfst es sich zu einer gelbröth
lichten klaren Flüfsigkeit mengen.- Jenes aus der fri
schen \Yurzel durch Ausprefsen und lnfundiren berei
tete Extract hat einen viel mehr bitlern Geschmack, 
und gibt mit \Yasset' keine ganz klare Aullüsung.- Ist 
das Extract zu dünne, so geht es im Sommer leicht 
in Gährung über. · 

30· E.rtract. gratiolae herb.; das aus dem I\. raute 
durch Auskochen ber,eitete "\Y i I da ur in extra c t ist 
schwarzbraun grief&lich, von schwachem, jedorh be
sonderm Geruch und Litlern ekelhaft - scharfem Ge
schmack. · 

:Uas alkoholische Extract besagter Blätter ist mehr 
grünbraun, von stärkern eigenthümlichem Geruch und 
scharfem (;eschmack, und gibt mit ''" asser keinesolch 
klare Lösung wie jenes; das aus der \Yurzel bereitete 
Extract ist mehr schwarzbraun, zäher, SQIISt mit obi
gem übereinkommend. 

31. E:rtract. gallarum quercus; das wässerige 
Galläpfelextract ist dunkelbraun, von geringem 
Geruche, aber stark zusammenziehendem Geschmacke. 
- Da solches leicht schimmelt, so wird stall dessen 
meistdas Eichenrindenextract angewendet. 

32. E.r:tract. guajacilü:ni; das durch Aus.kochen 
des minder harzigen, sonach mehr gelblichten Holze.t 
bereitete Qua ja c- Ex I r a c t ist schwarzbraun, ei
was glänzend, riecht schwach, jedoch ang~nehm nach 
Vanille, hat einen Anfangs süfslichen, dann bitterlich, 
wenig scharfen Gcsrhmadc 
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33. Extract. hellebori; das durch Auskochen der 
S c h w a r z n i e f s w u r z e I n bereitete Extract ist 
braunsrh"'·arz, hat einen geringen Geruch, aber ekel
haft bitler- scharfen (;eschmack; jenes nach der Plwrrn. 
bor. milleist \Yeingeis, bereitete Extract ist schwarz
braun und schmeckt viel schärfer bittedich-ekelhaft, 
ist sonach wirksamer. 

3-i: E.rtract. hippoQIIstani C'ort.; das aus der R o f s
k a stau i e n r in d e bereitete wässerige Extract ist 
dunkelbraun, ohne besondern Geruch, aber \'On stark 
a•lstrir.girendem Geschmack und im V\' asser fast klar 
löslich. 

35. Extract. humuli lupuli; das geistig -vdsse
rige Hopfensprossen extra c t ist braunschwarz, 
besitzt den eigenthümlich gewürzhaften Geruch und 
eben solchen, zugleich bitlern Gl!schmack der Spros
sen, und gibt eine hellbraune trübliehe Lijsung. 

36. E.ctract. hyo1cyami; das succulente Bi I s e n
k rautextra c t ist bräunlicht -graugrün, grauppig, 
von starken betäubend~m Geruch und sii[:;lich ekelh~f
tem, zugleich salzig herbem Geschmack; die Auriö
iung ist gelbgrün, trübe, und sel;,;t häufig Flocken ab. 

E:rtract. ipecacuanhae siehe 3- ß. S. 1132, 
37. E.ctr. jalappae gummosum; g um m i g es oder 

~· l\ s s er i g es Ja I a p p e n e x. t r a c t, welches durch .\ b
dampfen des wässerigen Infusums der \Vur;,;el, oder des 
nach Ausscheidung des Jalappenharzes bleibenden Fluid. 
erhalten wird, ist dunkelbraun, besitzt den e;genthiim
lichen Geruch der \Vurzel und einen ekelhaften Ge
schmack. Das alkoholische Extract ist braunschwarz, 
von sehr kratzendem Geschmack, und gibt eine sehr 
trübe wässerige Solution. 

313. Extract. juglans; W a II n u f s s c h a I e n e x
t r a c t ;. aus dem Safte der unreifen Nüsse bereitet, ist 
schwarz glänzend, und be ~itzt einen bitter · herben, 
zusammenziehenden Geschmack. 

3Q. Extract. juniperi; das \V a c h h o I der e x
t r a c t , oder die ohne Zucker eingedickte W a c h h o 1-

G 2 
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der an I s e io; braunroth, in Fäden ziehend, YOn star
kem eigenthümlichen Geruch und Geschmack; mil 
\<Yasse.- gil.ot sie eine trübe l.ösung. 

40. E:r:tract. /uctucae, Lactucarium •); Lattich-

•) Unter dem Namen Lactucarium überhaupt begreift man ein 
Edutt des Gartenlattichs, on<\, .i,usbcsondere des unter der 
Benennung Bund •. oder llopfA.Iat bcLannten Ge"ächses, 
dessen Darstellung aber sehr verschieden angegeben "ird. 
1\'ach den meisten Vorschriften soll man zur Zeit der Blütho 
in den Stengeln und dicken Aestcn besao~:tcr Pflanze Quer
einsrhnittc machen, " "ornach man den ausOiefsendeo ;\Weh· 
saft ent\>eder mitteist eines Pinsels, Seidenzeuges, am be· 
sten aber milleist einer Baumwolle abnimmt, ausdrückt und 
danu dem freywilligcn Verdunsten überläfst. 1\hn erhält so 
eine dunhelbraune, feste, brüchige ])lasse von eigenthüm
Iichern, etnas betäubc .. dem Geruch, undsehr widrigen, P.U· 

gleich bitlern Geschmack, ,zieht etwas Feuchtigkeit aus der 
Luft an, und ist im Wasser unTollstänrlig löslich. 

!Sath Probart und RomaliT< wird die bereits verblühte 
Salatptlanzc gesammelt, die Schöfslinr.te und das 1\Iark der 
St..-ngcl rntfernt, deren llindc und die ausgewa..-hsenen Diät. 
ter z4 Stunden mit \Vasser macr.rirt, aus~;eprefst, und die 
erhaltene Flüfsigkeit durchgeseiht, einige )linuten aufge· 
kocht, um das grüne Satzmehl abzur.eheiden, und das fi). 
trirte Fluidum in tlachen Schalen bei gelinder \Värme zum 
Verdunsten gebracht. Nach Cavcntou ,,.erden gleirhfalls nur 
S;.latstenr;el- ohne Blätter- jedoch vor der lllütbe genom
men, zerstossl!(l, der Sart ausgeprelst, durchgeseiht, und 
bei gelinder " :ärme eingedunstet; nach La/a,.de "ird der 
Saft der Stenge! gleichfalls ausgeprcfst, selber einer Wär
me ,·on + !io0 einige 1\linuten lang ausgesetzt, damit der 
Eyweifsstoff gerinne, dann durchgeseiht, die Flüfsigkcit 
auf ein Drittel abgedampft, filtrirt, und weiter eingedickt. 
Das so gewonnene E1tract ist, nie leicht zu entnehmen, \'On 

jenem durch frcywilliges Ausflief>en erhaltenen Dicksoft ver· 
schieden, was demnach auch dadurch bczcicbn~t ,.ird, dafs 
man Ietztern ausschliefslieb Lactucariutn, das durch Aus· 
pressen etc. erhaltene Präparat aber Tlzritlacium (Thridace) 
oder Exlraclum lactuca' rucc. oder J"u.ct:uriMpiratruh:ctuca~ 
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e Jl t r ;~ c t, Lattich o p i u m; da5 nach Art der suc
culenten 1-:lltracte (S. 81) aus den, von allen welkeu 
lllällern, und den festen Stengeln des in der ßlüthe be
griffenen gemeinen Lattic.h~ (2. ß. S. '.101) bereitete Ell
tract hat eine grünbraune Farbe, eine griefsliche ße
&chaffenheit '· einen eigenthiimlich widrigen Geruch, 
und salzig- ekelhaflen Littern Geschmack, und gibt mit 
''\" asser eine sehr trübe,. dunkelgrüne AuCiösung. 

41. Ezt r. laclucae .scariolae; das du1·ch Aus
kochen der ßlätter des wilden LattiC'hs erhaltene :Ex:
tract ist braunschwarz, von geringem widerlichen Ge
ruch und scharf ekelhaft- bitlerlichem Geschmack.
Das durch Infundiren, oder auch aus dem ausgeprefs
ten Safte dargestellte :Extract riecht viel widriger und 
schmeckt mehr scharf- bitter. Auf gleiche Weise ver
hält sich im Allgemeinen das Elltract des Giftlattichs 
(E.xtr. lactucae viroJae), das nach mehrl!ren Pharma
copöen oflicinell ist. 

1~2. E.Etr. levi.stici; das a I k o h o I i s c l1 e Lieb
s t ö c k e I e x: Ir a c t ist schwärzlicht- br:~un, besitzt den 
eigenthümlichen Geruch und Geschmack der \Vurzel, 
und gibt eine trübe wässerige Solution. 

Eztr. liquiritiae liquidum siehe S. 79. 
l1S. Ertr.liqulritiae depuratum, Succu.s liquiritiae 

tl~puratum ist braunschwarz, fest, ,·on süfslicl.em Ge
ruche, und süfsem, nur gegen das Ende etwas kra-

.tatioa• nennt, . worauf demnach bei ärztlicher Verordnung 
Rücksicht zu nehmen ist; denn ohne Zweifel ist der frey
willig ausßiefsende und ausgetrocknete Saft wirl<samer, ab 
das eingedickte, mehr wässerige Fluidum, jedoch auch die
ses nicht wirkungslos, vorausgesetzt, dafs die Pflanze in 
der Blütbe dazu genommen, es gehörig bereitet, die Pflanze 
nicht ausgekocht, und der Saft bei miissiger Wärme einge· 
dunstet wurde.- Z•veckgemärs könnte der eingedickte, 
durch Auspressen erhallene Saft mit starl<em \V eingeist ex· 
lrobirt, und der ~;eistigo Auszug wieder r.ur Trockenheit 
,;eb•·acht werden. 
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tzendem•Geschmacke, zerOiefst im Munde, und ist im 
'V\"asser gänzlich außöslich. 

Extr. malatisferri, siehe 3. B. S. 1011. 
44.Extr.marubiialbi; das wäaserige V\'eifs

a D d 0 r n eXtra C t ist braunschvvarz, (;riefoJicht, matt
glänzend, ''On scl•vvachem , syrupartigem Geruch und 
bittern, etwa& seifenartigem Geschma<"k; mit \Yasser 
gibt e~ eine gelbbraune, etwas trübliehe Auflösung. 

45. E.A-tr . .millefolii; das wässerige Schar
g a r benextra c t ist braunschwarz, von schwach 
balsamischem Geruch, und bitter salzigen, etwas herb
scharfem Geschmack; die wässerige Auflösung ist 
braun und etwas trübe. 

E~·tr. myrrhae siehe S. ß2. 
Extr. opii siehe S. 82· 
46. Eztr. papaverls capit.; das durch lnfundiren 

der zerquetschten unreifen l\Iohncapseln erhaltene Ex
tract ist dunkelbraun, etwas griefslich, von betäuben
dem Geruch und bitlern ekelhaftem Geschmack; die 
wässerige Solution ist etwa• trübe. 

4 7. Eztr. pimpinella11; da~ a I k o h o I i s c h w ä s
s eri ge Bi b erne II extra ct istblaf~braun, hat Ge
ruch und Geschmack mit der V\'urzel gemein, und gibt 
eine klare wässerige.Solution. 

48. Extr.pini; das alkoholische Tannen
epro s s e n extra c t ist schwarzbraun, etwas glän
zend, von harzartigem Geruch und beifsend bitlern 
Geschmack; gibt eine trübe wässerige Solution. 

49. Extr. poligalae .senegae, Extr. . .senegae; das 
a l k o h o l i s c h e Sen e g a w ur z e I extra c t ist 
schwarzbraun, glänzend, von eigenthümlichem, der 
Wurzel zukommenden Geruch und unangenehmen 
kratzenden Geschmack. 

50. Eztr. pu!Jatillae; das aus dem Safte des K ü-: 
chenschellenkraute~ bereitete Extract ist dun
kelbraun, ohne Geruch, aber ,·on bitterlich scharfem 
kratzenden Ceschmack, der ab_er milder, ali; beim fri-
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sehen Kraute ist, ur.d.eine achw3r.alicht ·braune ttüLe 
Auflösung gibt. 

51. E.r:tr. quassiae; das durch Auskochen erhaltene 
Quassienextra c t ist dunkelbraun, und besitzt einet 
etwas körnige ßesch:dfenheit ,· wird später mehr flü
fsig, dann aber wieder fe$ter und gleichsam c-rystalli
nis .. h; hat einen eigenthümlichen, siifslicl. b:~lsami
schen Geruch und einen lange anhaltenden, äufserst 
billern und zum Theil salzigen Geschmack; im V\"as
~er löset es sich beinahe g.mz zu einer bräunlicht- trü
ben t'lüfsigkeit auf, vvekhe weder das Lacmus-noch 
Curcumapapier verändert, mit Eisenauflösungen ver
eetzt keine Tinte liefert, ,."·ie auch nicht die Gallussäure-, 
noch die Leim:.uflösung verändert. 

52 . E.r:tr. quercuJ; daa wässerige l:~ichen
r in denextra c t hat eine braunrothe glänzende Far
be, einen sogenannten Lohgeruch und einen stark zu
sammenziehenden bitterliehen Geschmack; die wäs
aerige Au !Iösung ist rothbraun, triibe 1 und liefert, mit 
einer Eisenauflösung ,·ersetzt, Tinte. 

53. Eztr. ratanhiae; das im Handel vorkommendo 
Ratanhiaextract ist m der pharfVaceutischen \Yaaren
kunde S. 599 beschrieben; das durch Auskochen der 
V\" urzel erhaltene Extract ist von e;chwarz- rothbrau
ner }'arbe, stark zusammenziehendem Geschmack, 
und gibt mit heifsem "Vasser eine braunrothe trübe 
Aullösung. 

54. E.r:tr. rhei; das durch Auskochen erhaltene 
Rh a b a I ' b e r e x t r a c-. t ist dunkelbraunroth, fut 
schwarz, von fester ßesclnffenheit, zähe, färbt dun
kelgelb ab, von eigenthümlichen, der \'Vurzel zukom
menden (~eruch und Geschm~ck, im "Yasser ganz zu 
e iner rothbraunen, etwas trüben Solution löslich. Das 
durch lnfundiren bereitete Extract ist heller, nämlich 
braunroth •), von stärkerm Geruch und Geschmack, 

•) Der Zusatz von ltol•lcnsauerm Hali, um eine röthcre F~rl.oa 
ctc. hcrvonubriogen. murs gauz uotcrblc:ibco; auch dati 
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und nicht so leicht dem Schimmtln unterworfen als 
jenes; die Auflösung ist braungelb und wird durch Al
kalien dunkler. 

55. E:ctr. salici.r; das \Veid enextract (durclt 
Auskochen bereitet) ist dunkel- rothbraun, von schwa
chen süfslichem (;eruch und bitterbalsamischen, zu. 
gleich zur-ammenziehendem Geschmack; mit \Yasser 
gibt es eine gelbbraune trübe Lösung. 

56. E:ctr. salviae; das durch Auskocheh erhaltene 
S a I beyextra c t ist bräunlicht-schwarz, der Ge
ruch schwach gewürzhafl, der Geschmack Li tierlieh 
balsamisch.- Das durch lnfundiren dargestellte Ex
tract ist dunkelolivenfarbig, von viel stärkerm Geruch 
und Geschmack, als jenes. 

E:ctr. santonicae; siehe S. 92. 
57. E:ctr. soponariae; das durch Auskochen be

reitete Seifen k r a u t extra c t ist braunscl1warz, von 
süfslich bitterlichen, hintennach kratzendem Geschmack, 
im \Vasser ganz aullöslich, welche Auflösung beim 
Schtittcln schäumt. 

58. Extr . .rf'illae; das aus den zerstossenen, dann 
mit heifsem \Vasser au~gezogenen 1\1 e erz w i e beI n 
erhaltene Ex.lract ist rothbraun, braunroth abfärbend, 
zähe, glänzend, von ~>iifslich- scharfem Geruch und 
bitterlich scharfem, etwas zusammenziehendem Ge
schmack; mit \Vasser gibt es eine braune klare Auf
lösung. 

59. E.xtr . .rennat:; das durch lnfundiren erhaltene 
Senn .esblätterextract ist braunschwarz, von 
eigenthümlichcn Geruch und süfslich ekelhaflem Ge
schmack. 

60. EJtr. stramonii; das aus dem Safle darge· 
stellte T o II krautextra c t ist dunkelgrün - braun' 
,·on widrigem Geruch und ekelhaft scharfem Geschmack ; 

man die rücl1s1ändige :l\Iasse. nur gelinde auspressen, sonst 
setzt sich das Durchgegangene sch,•or ab, wie überhaupt 
durcb das Hocl1en wirksame Tbeilc ausgetrieben werden. 
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die wässerige Auflijsung ist triibe 1 u11d .. et~t em Lnu
••e~ Pulver ab . 

6 t. Eztr. tanar.eti; das durch lnfundiren crloal
tene Reinrar r n extra c t ist schwarzbraun, vo11 

eigenthiimlich gc·würzhartem (;eruch und biller- balsa
mischem Geschmack; im \'\" asser löset es sich klar aur. 

(12 . Eztr. tarnzaci, /Uelago tara:r:aci; das ·wäs
&erige L ü v e n z ahn c x t r a c r ist dunkelbraun 1 licht
braun abrärbend 1 von süfslichem Geruche und glei
chem, jedoch auch bitterlichem Geschmacke; mit\·\ · ns7 

ser gobt ~s eine braungelbe klare Auflösung 1 '~·as ahe• 
nicht der Fall ist, wenn das Extracl aus dem frischeil 
hraule sammt der V\rurzel •) (nach der Pharm. au.str.) 
hereilet worden ist, was nach der PJ.arm. hor,un. durch 
neuerliches Auflösen 1 Durchseihen und Abdampfen ver
bessert wird.- Ha dieses Extract häufig auch zu Pil
len etc. ver,.,rendet wird, so mufs es zu diesem Zwe
cke auch zum 3. Grade der t:xtraclconsistenz abge
dampft werden, was der Arzt bei der Verordnuug 
durch l:xtr. tara.xaci .solidum anzeigen sollte, da es 
bei gleichem Gewichte mehr wirksame Theilc als das 
flüfsige enthält. 

63. Extr. tormentillae; das wässerig c Tor
m e n t i II e x t • a c t ist rothbraun, trocknet sel-.r l~irht 
ein, und bildet dann eine schwarzbraune, etwas glän
zende l'tlasse 1 die geruchlos ist, aber einen stark zu
sammenziehenden, lange anhaltenden, zuletzt den 
Gaumen trocknenden Geschmack besitzt, sich im Was
ser ganz zu einer rothbraunen Flüfsigkeit ~-on eigen-
thümlichen Geruche auflöset. · 

64. Extr. trifoliijihrini; das wässerige ßit
terkleeextract ist dunkel schwanbraun, mall

glänzend, \'On schwachen eigenthümlichem Geruche, 
aber von sehr bittern, lange anhaltendem Geschmacke, 

•1 Dio ntätt~r allein genommen, gehen eiu hitleres, die \Yur· 
r.el da:;c~cn ein oneur süfslichcs Ettnct, welch lclr.trrco 
nach der l'izarm. boruu. oßicinoll i•l· 
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lösetaich im ""asser ganz auf, und bildet eine dun
kelbraune, wenig trübe, etwas schäumer1de A uflösuug. 

65. Extr. ulmi; das durch Au~kod•en erhaltene 
lJ Im e n r in den e x Ir a c t ist dunkelbraun, ohne (;e. 
ruch, ab~r ,·on sink zusammenziehenden bitterlichem 
(.;cschmack. 

(J(j. Eztr. valt:rianac; das durch Auskochen der 
""urzel erhallene ß a I d r i an e x Ir a ct ist sdrwarz
braun, von eigenlhümlichen, jedo~h schwächcrn Geruch 
der \Vurzcl, u. ~iifslich billerlich~m Gesrhmack; im \Y as
ser iot es ganz zu einer rötblich I- braunen Fliif>iJ!keil liis
lirh. Yon stärkerrrd;eruch und mehr eigerdhiimlich ge
wün.haflenGesrhmack ist das durchl\laceration erhaltene 
alkoholische Haldrianex.tracl; die l.ösung ist dunkelbraun 
uud im Geruch und Geschmack ganz der'' urzel gleich. 

67. Eztr. 11itis pampinorum; d3s succulente 
\'\"ein ranken e x Ir a c t ist grün braun, grief~ig, von 
süfsli~hem Geruch und ~alzig unangeuehmen (~eschmack; 
mit \'\' asser gibt es eine trübe Aullösung •. 

(jß. Eur. nucis vnmicat:; da~ durch Auskochen 
erhaltene Krähenaugenex.lract ist dunkelbraun, gelb
licht- milchig abf<irbend, ,·on schwachem, aber unan
genehmen (;eruch uud ekelhaft bitlern Geschmack; 
gibt mit VV asser eine trübe Auflösung, und äufserl einen 
slärkern 1 fast betäubenden Geruch, als das :Ex.tract.
Das alkoholische Extract i~t graubraun, von etwas stär
kern Geruch, aber äuf>er~l bitter- scharfem Geschmack, 
und gibt eine trübe, später eineu Bodemalz abson
dernde Aufliisung. 

Auf.er den, aus einem einzelnen Ingredienz be
reiteten Extraelen 1 hat man noch sogenannte zu s a m
m engeseI z t e Ex. t r a c 1 e 1 zu wekhen nämlich ver
achiedeuerley Stoffe kommen; die ,·orzüglichsten der
glo:iche!• .Ex.tra~le sind: 

a) E.1:tv. nloes acido su{(urico correctum 1 durch 
Sc h w e f e I säure verbessertes AI o e extra c t, 
wel~. hes erhalten (Pharm. boruu,) wird 1 wenn man 4 
Unzen Aloeu.tract in einer l•inreirhenden Menge de-
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stillirtem \Vasser auflöset, und ; Un:te recliftciiic 
Schwefelsäure behutsam zusetzt, danr1 Alles zur Pillen
consistenz abdampft. 

b) E.Ltr, amarum, bitteres Extract. \Yer
muth-, ßiiierkleekraut, Enziauwurzd, vort jeden• glei
che Theile werden durch Auskochen auf die gewülm
liche \Yeise exlrahirl, dann zur EJ~traclcon~islenz ge
bracht. Die Pharm. austr, von 1780 gibt zur ßerei
tung eines E.L·tr, amaricans folgende Vorschrift: Ci
chorienwurzel und Kraut, Gamanderl, Bitterklee, Kar
dobenediclen-, Tausendguldenkraul, Hhabarber, vv11 

jedem ; Pf. ·wird gehörig zerkleinert , mit der tnöthi
gen :Menge \Yas~er, dem man ~ l1nze kohlensaures 
Kali zugesetzt hat, ausgekocht, die Colatur zur gehö
rigen Consislenz eingedickt, zu Ende der Operation 
aber einige Unzen Alkohol z,ugesel;r.l, damit das I::.x
tract sich besser halte. 

c) Eztr. catho/icum .1eu catharticum .1eu colocyn
thidi,s compositum st:u agarici alöeticum seu panchyma
IJO!Um Crolii vel purgans drasticum, das zusammen
g es etz te Koloquinten-oder Purgierextra ct, 
wird nach der l'harm. austr. von 179,. erhalten, in
dem man Koloquintenmark, Lerchenschwamm, Scam
monium und schwarze Niefswurzel ana 3 Unzen, da1on 
4 llnzen Aloe mit einer hinreichenden 1\Ienbe höchst
rectilicirten \V eingeist digerirt, die Tinclur abgiefst, 
den Rückstand mit \Yasser auskocht und ausprefst, das 
erhaltene Decoct mit der Tinctur mischt, den Geist 
abzieht, und die rückständige }')üfsigkeit im "\V asser
bade zur trockenen Edractdicke abdampft.- Die mei
sten Vor~chriften lassen (i Theile Koloquintenmark, 
t2 Theile Aloe, 4 Theile Scammonium, 1 Theil Car
domomen mit 48 Theilen \Yeingeist, und zwar An
fangs die Koloquinten allein, dann mit Zusatz der Aloe 
und des Scammoniums, und zuletzt der Cardomomen 
digeriren, und die Tinctur zur Extractdicke abdampfen. 
Nach andern Vorschriften wird statt der Cardomomcn 
HhaLarLer oJcr spanische Seife genommen. 
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Cl) E.rtr. opii'crocatum, Laudanum opiatum, s a
franhältiges Opiumextract. Opiurnl'xlract 2 
Unzen, Safranexlract und Opobalsam ana ~ Drachme 
werden genau gemengt. 

e) E.ztr. rhei compositum, zusammen g es e t z
t es H. hab a r b er extra c t (statt des E.J:tr. catllolici 
und pancJ,ymagogi,). Rhabarberexlract 3 Unzen, Aloe
exlract 1 Unze, liiset man in gelinder 'Yärme in einer 
hinreichenden Menge destillirtem V\·asser auf, und 
mischt 1 llnze Jalarpenseife, welche in einer hinrei
chenden Menge rectifirirtem "\Ycingeist aufgelöst wor
den , hinzu, welche 'Mischung im 'Vasserbade unter 
beständigem Umrühren zu einer Pillenmasse eingedickt 
\vird. 

An die Extraeie reihen sich die R o ob s oder 
Fruchtmufse auch Salsen (Rooh) •) genannt, 
welche nämlich Pnanzensäfte sind, die mit Zusatz von 
Zucker oder auch Honig zur Consistenz eines dicken 
Extraeies eingedickt werden, wornach sie nur durch 
besagten Zusatz verschieden sind. Dieses Umstandes 
wegen ist bei Darstellung derselben das, was bei den 
Pflanzensäften (S. 50) 1 dann bei den Extraelen über
haupt gesagt wurde, auch hier zu herlieksichtigen; 
'""as insbesondere zu bemerken ist 1 ·wird speciell an
geführt werden. 

Die vorzüglich gebräuchlichsten Salsen sind: 

a) Roob acaciae germanicae ist der eingedickte Saft der 
Schlehenfrüchte (S. 53 N ro. 3:!). 

b) Roob antisypfziliticum. Sassaparillvnuzel 15 Thci
le, Sassafras unJ Quajakholz ana 10 Thcile ,."·erden mit 
120 Theilen \Y asser bei gelindem l"cuer eine Stunde 
lang ode.r bis auf ungefähr die Hälfte Rückst~':ld ~e~orht 1 
dann m1t l'.osen- und Sennesblättcru a11a 1 1 hetl mfun
dirt, nun mit dem durchgeprefsten Fluidum 15 Theilc 

") In der preufsischen Pharmacopöc werden die Roobs und 
Pulpen als eingedickte Pflanr.ensäfte, in der bayeriscben 
Pbarmacopöc aber Lein UnterschiedEwischen Roob und Pul
pen gemacht, sondern erstere auch als l'ulpen angemhrt. 
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Zucker und eben soviel wcifscr Honig unter Abschäu
men bis zur Honigsdicke abgedampft. 

c) Roob berberttm, B c r b er i s- oder '\Y ein-
6 c h ä d I in g s s a I s e. I>er auf die gehörige \Vcis_., 
(S.so) ausgepref:;te Saft "11\'ird unter Zusatz des -f. Thel;
les Zucker in einem zinnernen oder steinguteneo Gefäfse 
bis zur Honigsdicke eingedampft, und die Salse nach 
dem Erkalten cingefiillt; sie ist rothbraun, von angenehm 
6äuerlidt süfsem Geschmacke. 

d) Rvob cerasorum; das Kirschen m u f s wir~ wie 
das obige bereitet, und zeichnet sich durch den nel sü
fscrn, angenehmen und eigenlhümlichen Geschmack au,. 

c) Roob cydoniorum, <l u i t t e n s a l"s e. Geklärter 
Quittensaft () Thleile, Zucker I Theil wird bis zur llu-
nigdicke eingedampft. . 

f) Roob dauci, l\1 ö h rensals e. I>ie gelben Rüben 
werden auf einem Reibeisen zerrieben, die erhaltene 
brcyart.ige 1\lasse unter Zusatz von el was '\Yasser ausgc
prefst, und der geklärte Saft mit dem ~eun_ten Thcile 
Zucker unter fort-.vährendcm Umrühren m emem stem
guteneu (~efafse eingedickt (Pharm. a11str.). - ~ach an
ocr~ Vorschriften wird ~i~ses Arzneymittel et,;"as ab
·wetchend angegeben; nämlich (Pharm. borus.) der rohe 
eingedickte .IHührcnsaft wird im V\'asser aufgelöst, die 
Aullösung dem Absetzen überlassen, darauf klar abge
gossen und bei gelindem Feuer im \Yasserbade zur Con
sistenz eines etwas dicken Syrups abgedampft. N.:1ch wei
ternAngaben wird der rohe Saft früher aufgekocht, oder 
der Brey mit5Theilen kochend heifsem \Yasser \"Crmischt, 
2~ Stunden stehen gelassen, darauf die FlüE.igkeit durch
geseiht, der Rückstand ausgeprcfst, und das neuerdings 
durch Ruhe geklärte .t'luidum (ohne Zuckerzusalz) zur 
Honnigsconsistenz eingedickt. Selber hat eine dunkelgel
be J:'arbe, einen süfslichen Geruch und süfsen, hinten
nach etwas kratzenden Geschmack. 

g) Roob tbuli; die Attigbeerensalse ""''ird er
~talt~n, w~nn man die Attis~eer;n . mit eb;ns \Vasser 
m emem zmnernen Gefafse etntge Zett unter Zerdrücken 
mit einem hölzernen Pistille, damit die Beeren zerplat
zen, kocht, darauf die .t'liifsigkeit von den häut1gen 
Schalen und dem Samen mitteist Rütteln in einem Haar
sif'he ab~ondert, den 1\ückstanJ vcrmög Pressen noch 
' "?llends_ von allem Safte befrcyt, 'vorauf man selben in 
emem zmncrnen Kes~el, oder auch in einem steingute
no:n Gefafse, erst ohne umzurühren bei gelindev Si~d-
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l.it1.e, dann aber, wrnn der Saft dicklich zu ,.,.erden 
anfangt und die gehörige Quantität Zucker (auf 9Theile 
Saft 1 Theil Zucker n_ach der J!lmrm. ~us!r.) zu~e~etzt 
'vurJe, unter besländ•g<!lfl llmruhren emd1ckt, h1s sel
ber die Consisteuz eine. festen Honigs angenommen hat, 
worauf die Salse in einem steinguteneo Gefäfse aufbe-
wahrt wird. · 

Bei Rereilung aller dergleichen säuerlichen Salsen 
~oll die Anwendung kupferner Gefäfse möglichst "ermie
rlen werden, da so leicht etwas \'On dem 1\'Ietalle aufae
lüst wird, das, wie bei den Extraelen angegeben, a:ts
gcmittelt werden kann. 

S.bc soll bläulicht- sch"''arz glänzend seyn, einen 
säuerli<'h süfsen, hintennach etwas herben 1 ekelhaften 
Geschmal'k besitzen, 

h) Roob juglans nucum, Roob nucum iuRla1Jdittm, Nu f s
s c h a I e n s a I s c. Seihe wird nach der Plza•·m. austp·, er
halten, wenn man 4 Pf. des aus der grünen Schale ge
prefsten Saftes mit 2 Pf. Honig bis 'zur gehörigen Dicke 
eindampft. Nach andern , . orschriften wird die gleiche 
Quantil ät Honig genommen. Sie ist grünlicht -braun, 
von siifsbitterlichem 1 dann herbem Geschmacke. 

i) Roob juniperi, 'V a c h h o I der s a I s e. Der aus 
(l<!n reifen ,,~achholderbcere~ durch :\uskochen ")und 
Auspressen (wie bei g) beschneben) erhaltene Saft wird 
bis zur Honigsdicke abgedampft, dann der ~. Theil Zu
.-ker :r.ugegeben und weiters bis zur gehörigen 1\lufsdi
ckc abgeraucht. Diese Salse i5t schwarzbraun, be~itzt 
einen eigenthümlich balsamischen Geruch, und einen 
süfsbittcrlichcn, etwas gewürzhaften Geschmack. 

Die im Handel vorlwmmende Salse enthält keinen 
Zucker, besitzt daher einen mehl" unangt'nehmen Ge
schmack; aufserdem hat sie nicht die gehörige Comi
stenz, und ist oft kupferhält ig. 

k) Roob mo;or21m, Mau lb e er en sa ls e. Seihe wird 
wie die Attigbeerensalse bereitet, und zeichnet sich 
durch eine violetrothe .t'arbe 1 einen schwachen Ubstge-

•) Bei dieser Gelegenheit kann maa eine beträchtliche Quaati
tät des V\'achholdcröhles erbalten, wenn man nämlich die 
zcrstossencn Samen mit Wasser einer De•tillation unter
wirft, dann die rücltständige Flüfsigkeit abgiefst und die 
ßeeren auspref•t; nncbdcm das Ü('hl abgesondert worden 
ist, ltann auch du V\!asser bcs<>uders aufbewahrt .. erden. 



( 111 ) 

ruch und einen säuerlich- süfsen, schwach zusammen
ziehenden Geschmack aus. 

I) Roob ribium uu 1·ibesiorum, Ribisel s a I s e wird 
( Pharm. austr. 17110) erhalten; wenn m.m 6 Pf. des 
(S. 5-4) ausgeprefr.ten Sart.,s mit t Pf. Zucker unter fort
währendem l ·mrührcn zur gehörigen llicke l'inkocht.
Hie übrigen Vorschrif"ten weichen insofernc ab, als sie 
theils d1e Johannesbeeren ·wie die Attigbeeren auf Saft 
zu benützen ,·orschreiben, theils die 1\Ienge des zu neh
menden Zuckers, nämlich zwischen dem •i. bi~ 8. Theile 
verschieden angt!ben. 

Die Salse ist dunkelroth, riecht säuerlich süfs, und 
besitzt einen angenehmen Geschmack 

m) Roob ruhi idaei, Himbeersal'se. Seihe wird 
wie die vorhergehende bereitet, zeichnet sich durch 
den eigenthilmlichen Geruch und einen angenehm sii
fsen, nur ·wenig säuerlichen Geschmack aus. 

n) Roob sambuci, Hollunderbeerensalse. Sei
be wird vors.:hriftsmässig wie jene der All igbe.,ren be
reitet; da man jedoch von derselben verlangt, daf~ sol
che aufgestrichen eine violetrothe f'arbe besitze, so -..ven
det man mehrere Vorsichten an, um solches zu errei
chen, worunter nachfolgendes Verfahren am zweck
mässigr.ten erscheint: l\Jan dampft nie mehr als höch
stens 3 1\Lfs Saft auf einmal, Anfangs bei etwas nschell\ 
l'euer ab, und ·wählt hierzu einen blanken messinge
nen 1\.essel: denn bei lange dauerndem 1\.ochen unter 
Luftzutritt, be.onders aber, w·enn man frischen Saft 
wieder zugicfst - wodurch der an den \Yänden des· 
Kessels angesetzte un.-l meist ganz braun, ja selbst sch,varz 
gewordene Theil wieder aufgelöst wird - nimmt der 
Saft eine ganz dunkle Farbe an; in zinnernen Kesseln 
w ird der Saft violet. Man setzt ferner den Zucker in 
gepulvertem Zust.mde nicht eher zu, als bis der Saft 
bereits Ilonigsconsistenz erlangt hat, ·worauf man erst 
bei gelinderer Hitze und anhaltendem Umrühren das 
weitere Eindampfen vornimmt, nun die Salse sogleich 
in die steingutenen Gefafse überleert, den Kessel aber 
wieder säubert, und wie vorhin verfährt. - Hei einiger 
Uebung uud Achtsamkeit wird man in mehreren KP.s
seln gleichzeitig und nacheinander arbeiten und die Sal
se \'On gehöriger Beschaffenheit darstellen. 

Die Hollundersalse ist gehörig bereitet bläulichl
~.chwarz, auf Papier gestrichen färbt sie sokhes bläM.., 
l1.:ht- r·oth, hat einen ~chwachen, jeo0ch .-len• ßecrcu-
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~afte cigenthilmliche11 Geruch 1 und einen gleichen süfsen, 
augenehmen Geschmack; mit \<Y asser gibt sie eine röth- , 
licht- schwarze Auflösung. 

l:'ehlerhaft ist die Salse, wenn sie nicht die gehörige 
dicke Extractconsistcnz, eine brauns-chv~,·arze t'arbe 1 einen 
hrcnzlichen oder säuerlichen Geruch 1 und unangeneh
men 1 oder bitterlich empyfeumatischen Geschmack be
sitzt, mit ". asser Lehanrlelt, }<'locken absetzt, endl~h 
kupferhältig ist, was auf die S. 78 angezeigte Art iiU!;
gemittelt ,,..-ir.J. 
, o) J!.vob spinae_cervina~, ~r~utzbeere!lsaAfe. 

Seihe vnrd vorschnftsmC.sssg wse Jene der ·Atlsgbeeren 
bereitet, und zeichnet sich durch eine dunkelgrüne }'ar
be, einen eigenlhiirnlichen, etwas honigartigem Geruch 
und einen Anfangs süfsen, dann aber unangenehmen 
bitterliehen Geschmack aus. 

p) Roob uvarum, Sapa uvarmu; \V ein b e er e n
s a I s e. Dieser nach mehreren Pharmacopöen oflicinelle 
1\ooL wird aus dem Safte der reifen \YeinLeeren mit
t clst,.Eindicken, und zwar entweder mit oder Qhne Zu
ekerzusatz bereitet, und zeichnet sich durch die licht
braune l:'arbe, uud den angenehm süfsen, und je nach 
Jcr Darstellung, mehr oder weniger säuerlichen Ge
schmack aus. 

Das t'rucht-oder Obstmark (Pulpa) ist von 
der Sal;e darin verschieden, dafs zu seibern nicht allein 
der Saft, sondern auch das t'leisch der l:'rucht genom
wen wird, zu welchem Zwecke die von den Kernen 
befreyten Früchte mit dem 3 bis 4fachen Gewichte 
\Vasser in einem zinnernen oder steingutenen Gefäfse 
unter beständigem Umrühren weirh gekocht, oder auch 
nur mit heifsem Wasser übergossen und erweicht, 
dann durch einen Durchschlag oder mitteist einem Haar
sieb durchgetrieben, der Rückstand, ,"-enn er noch 
Mark enthält, mit der Hälfte \Y as~er nochmals wie vor
lsin behandelt, und nun zwischen dünner Leinwand aus
gedrückt, und dasDurchgegangene mit oder ohne Zusatz 
von Zucker, :~.u einer dicken Masse in demselben Ge
fafse bei einer 80° nie übersteigenden Hitze gehörig ein
gekocht, dann in die Standgefäfse von Glas oder Stein
gut überfüllt wird. Da~ l:'ruchtmufs ist demnach im 
\Vasser nie ganz löslich. 
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llie gebdilll·hlichslcn Pulpen sind: 
a) Pulpa caricarum sm flcuum; Jie F" i genpul p c, 

auf ,·orbe;agte \V eise ohne Zuckerzusatz 1.11 einer Pulpe 
gekocht, bildet eine gelbbraune grief~ige 1\Jasse- von SÜ-' 

fsem (;eruch und glt>~chem Gc~chmack . 
b) Pulpa cassiae; •lie Rohr c a s sie n p u I p c wird auf 

die ·.- orbe~chriebene \V eise durch \uskochen des Cassieu
markes sarnmt den Samen und den Scheidewanden, dann 
EiQriickcn des erhaltenen ßreye,; unter Z.usatz von 4 Un
zen Zucker auf jedes Pf. 1\Iufs, oder nach mehreren Vor
schrillen auch dadurch erhalten, d:~fs man besagtes 1\Tark 
mit 2 Thcilcn kochenden \Vas.ser übergiefst, selbes nach 
\ erlauf einer StuHJe durch ein Sieb reibt, diese Ope;
ration nochmals wiederholt, und den 50 erh:lltcncn ßrey 
nach erfolgtem Zusatze von Zucker- der nach ma,n
chen Ang oben die !Lilfte, den .f.- 6. Thcil des l\fufsea 
Letra~;en ~oll, inspisirt. 

Derselbe ist sdtw·arzbraun, etwas ghinzend, 1·on 
einem dem frischen l\larke zukommenden Geruche, unrl 
gleichem, nicht unangenehm siifsem Geschmacke.- Er 
darf nicht auf lange Zeit ,·orräthig gehalten werden, und 
aur h nicht kupferhältig seyn. 

c) Pulpa dactylorum; die Da t t e I p u I pe, n .. ch der 
Pharm. gallica wie jene der }'eigen bereitet, zeichnet sich 
gleichfafls durch eine dunkelbraune Farbe und :mgenehm 
süfsen Geschmack aus, eben so die A e p f e I p u I p e 
( PulpapomOI'14m dulcium, seu melimelorium), dann die \V e 1 n
b e er e n p u I p e (Pulpa passu!arum), aus den getrockne
ten Zibeben bereitet. 

d) Pulpaprunorum, Pflaum c n p u I p e, aus den ge
trockneten PUaumen auf die Eingangs beschriebene \.Y e1se 
w1ter Zusatz \'On ~Unzen Zucker auf jedes Pf. des durch
getriebenen l\lufses bereitet, von welcher ,\ngabe .Ii<> 
übrigen Vorschriften in der 1\len~e des zuzusetzenden Zu
··kers, der nach einigen Dispensatorien den b., 3. oder 
halben Theil des l\lufses betragen so_ II, oder aul'h ,darin 
ab, dafs man (Pharm. boruss.) käufltches Pllaumenmuf~ 
mit \Yasser verdünnt, Jurch ein Haarsieb durchschlägt, 
.las Durchgegangene in einem zinnernen Kessel bis zm· 
Consistem: emes dicken E:dractes :.bdampft, dann auf 
jedes l'f. zwey Unzen 'veifsen Zucker zumischt und 
Jann aufbewahrt. 

"\ on einer guten Pulpe verlangt man, dafs sie roth
l~raun, \'On fester Honigconsistenz, eigenthümlil'hem 
t.cruche •m·.l süfsem Gcschmal'ke der getro~knetcn l'llan-

PIIarm. IY. ll 
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mcn sey, son:~ch ,,..ccJcr s:mer noch brenzlich rict·he unrl 
"·hmed .. o:, !...eine groben Theile und kein Kupfer eni
h:~lte. 

c) Pulpa tamarilldo,·tml, Tamarinde11m 11 f s, auf 
glci.-he \\ cisu aus den käuilidiCu T;;marinrlen (2. ß. 
S. 5:!.4) unter Zusatz eines J)r:ttel- (nach andern \"or
schriftcn des 4. otlcr 6.) Thciles Zucker in einem skin
gutcnen G escl1irre bereitet; ist. scJn,·arzbra•m, zähe, YOn 
säuerlich angenehmen Gemche, und gleichem, säuer
lich süfoem Geschmacke. :\uf den Kupfergehalt (S. 78) 
urul darauf ist vorzügli,·h lr.U sehen, da!S es nicht sehr 

, sauer, dünn ist, und demnach, besonders im Sommer 
<km Y erdcrljcn unterliege. 

E. \'on den Honig- und Zuckeraäften. 

nm die 1\.t"äfle verschiedener Körper zu conser
' iren, und Ar?.neymittel zu haben, die andern eir:en 
hcssern Ceschmack miltheilen, hat man friil1er eir.e 
grol"se :\nzahl olieser Honig- und ZtH·kers:ifte ,-orrälhig 
gehalleil, welcl1e jetzt mit Hecht sehr verringert wor
den ist. 

Cm Honigsäfte (Mellita) darzustellen, wird der 
gcmei11e Honig ( 2. U. S. 607) selbst eiuer 1\eir.igung ulltcr
fen, wo•l.-laes vorschriffsmässig, um 11iimlich ole11 g c;

r c in i g t e n II n n i g (lllci depuratum Jeu deJpurnatum) 
zu erlaalteu, <lergestalt geschieht , dafs man 10 Pf. 
Ilonig mit 8 Theilen \Yasser in einem zinnernen oder 
~leiugutenen Gefäfse ühergiefst, und so lange kocht, 
Lis kein Schaum, den man mitteist eines dazu Lcslirurn~ 
ten l.tilfels (3. n. s. 202) abnimmt. entsteht' darauf 
die Flüfsigkeit durch einen wollenen SpitzLeulei durch
~eiht, und ·weil~rs bis zur Syrupsdicke ( d. i. einem 
11pec. Gew. = 1,305) einkocht. 

Ua der Honig durch das ldnge anhaltende, b~s-on
ders hefrige Kochen vit~l an seinem angenehme .. Ge• 
ruche (durch Verdampfung des eigenthümlichcn Aro
ma's) und Geschmack einbü(~t, und auch im Verhiilt
nifs des langen Kuchens dunkler, oft auch brenzlich 
und kro~~tzend schmeckend wird, so ist es nölhig, nie 
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eine zum starken Aufwallen gesteigerte Hitze, auch nie 
mehr als vorgeschrieben, "Vasse1· anzuwenden, die, 
wenn der llonig weifs und rein ist, auch nicht Lenö
thiget wird, da selber ,".ährend dem Erhitzen uur we
uig Schaum absondert, und demnach nur die Hälfle 
\Vasser zur Verdünnung nöthig ist. Um ciie l\einigung 
des llonigs mehr zu fördern, hat man verschiedene Zu
sätze empfohleu, die im Grunde nur bei den schiech
lern Sorten des. Landhonigs nölhig sind, und am zweck
mässigsten in Kreide und Kohlenpulver bestehen, durch 
·welch erstere die Säure abgestumpft, durch letztere ihm 
der unangenehme Geruch, zum Theil auch die Farbe 
benomml!h wird. 1\lan hat aur.h Galläpfelabsud (auf 
1 Pf. Honig ; Drachme) zuzusetz~:n angerathen, des
sen Gerbestoff mit den färbenden Theilen sich vereini
get, und selbe unl<islich maC'ht; jedoch kann die ange
gebene Menge desselben nach Beschaffenheit des Ho
nigs zu wenig oder zu viel seyn, in welch letzterem 
t'alle der Honig eine neue Beimischung enthält, von der 
er durch Aufkochen mit Eyweifsschaum befreyt wer
den mufs, welch Ietztern man ort auch allein zur H.ei
nigung des Honigs anwendet. Sonst ist noch zu be
merken, dafs die Honige und so auch die Zuckersäfte 
zur gehörigen Consistenz *) abgedampft, und an einem 
kUhlen Orte aufbewahrt 'verden müssen, weil sie 
sonst, besonders im Sommer leicht in Gährung über
gehen, und eine saure Beschaffenheit annehmen. -
Der beim Reinigen abfallende Schaum kann gesammelt, 
und wenn eine gröfsere l\lcnge vorhanden ist, mit 
Wasser verdünnt und mit Bierhefe versetzt, in Gäh
rung gebracht, auf Weingeist, oder auch auf Essig 

•) Ein zur dünnen Syrupsconsi~teu gebrachter gereinigter Ho
nig ist nach einigen Pharmacopöcn unter dem Namen Hy· 
dro~l simpler oder .Aqua mulsa ofticinell; selber darf so
nach nicbt vorrätbig gehalten, sondern erst nach V erlan
gen durch Vermiseben gleicher Thcile Honig und destillir• 
tem Wasser bereitet werden, 

II 2 
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:111f die in d,•r Clumue (S. t 260; angeKeLene "'<'ise Le
rzi; tzt werdt•n. 

1 ler gen·inigtc Iloflig 6oll eine briiunlidtt- oder 
ri'•thlidtt- gelbe t'arbe, den cigenlllilmliclt reinen Ho
nig~gerurh und angt;rtehm silfscn Geschmack Lesilzcn, 
!tHndt weder bren:'.lich oder s:tuer riechen, norh un
angencllm kratzend schmecken. 

Die Darstellung der officinellen Honigsäfte ge
schieht, Indem man den gereinigten Honig mit einent 
lnfusum oder Decoct in einem zinnernen Gef.ifse Lei 
mässigem Feuer unter Abnehmung des sich bildenden 
Sclnumes bis zur vorigen Consislenz cirHlickt, dat·lll 
noch heifs durchseiht, und den erkalteten l~nig,aft in 
}'las.-lten mit ·weiter MUndung aufbewaltd; nur einige 
arzlleJliche Honige, die dut·ch Kochen ihre '\Yirl..s~mkeit 
,·erlieren, oder bei denen d~s Korhen zwecklos ·wäre, 
'verclen durch Zusammenmischen bereitet. 

1 llie gebräucltlir.hsten Honigsäfte sind : 
t. .'Ue/ armoraciae, Meer r e t t i g h o n i g. t Theil 

l\teerrcttigsafl wird mit lf Thcilen Honig zu•ammcnge
mis.:ht. 

2 .• Mt! boraxatum' Linctus de uor·au, L 0 r 11 X h ';\ I
I i g er II tl n i~· Gercinigtet· Honig ll Thcile, ~rrul"·r
ter Borax I Theil, ,.,·erden durch an hallende~ 1\eiben 
verrnis,·ht. 

:;. Jl'lrllzydrc•·gyri, Q u e c k s i I b c r h o n i g. Queck
!ilber 1 J>rachrne, wei[scr Honig I llnzc ,.".erden so 
lange in einem Glasmörser gerieben, bis alles <)ucC"ksil
ber vPrschwunrlen ist, ·was Anfdugs mit geringem Z.u
~atz des flonigs zu geschehen hlt. 

4. /Ylrlliquiritiae, S il f s h o I z h o n i g. 8 llnzcn gc
puh·e['te Sülsholzwurzcl werden mit l Pf. de,tillirt. 'Yas
ser durch 12 Stunden macerirt, die Colatur JJnn mit 
.1\ l'f. sercinigten Honig zur gehörigen Dicke gebrJcht. 

!>. iiJtl mercttrialis herbat, ß in geIkraut h o n i g. 
Gleiche Thcile frisch geprefster Saft des Bingelkrautes 
und Honigs werden bis zur gehörigen Dicke abgeraucht. 

6. Jlfellitis mercuria/is composita, mel sanitatis sru lon
gae vitat, Gesundheits hon ig. ßingelkrauhaft -i l'f., 
Ochsenzunsen- und Boretschsaft ana 1 Pf., HoniR 6 Pf . 
.,...erden be1 gelindem Feuer unter Abnehmen des S.:hau-
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me• bi~ zur Svrupsronsistcn" al,gcolumpft, nucl J>un e ine:' 
friih~r bercitei c TimJur, rlurrh Digestion von 'l lluwn 
Enzianwuncl, 1 luze gcmcitw Sdl\,~crtli: j,~"""lll'7.clmit 
2 Pf. \Ycin cdtaltcn, .zugesclzl, neuet·dings hei g<·liwlem 
l:'clliJt' im \V~s~erl>adc zur ''origeH Consi,teroz gJ ,r.tcht, 
dun·hgcseiht, tHhl der durchgelaufene Safl narh ,lcm 
Erbihm in ßoutei!len gefüllt, unJ diese r:;ul 'cnu-..:ht, 
aufbewahrt . 

1. lJ!tl pectorale, ß r u s I h 1111 i g l Pf. flrthbpc•·io·s 
wird mit :> Pf. \\ dS>cr auf 2l'f. Culatur gekocht, uu.l 
letztere mit der doppelten Q:~ nttiliit llollig l>is z<u· 
gehörigen Dicke al,gcraucht. 
• :;. Jlf,·l rosmarilzi, I\ o s 111 a r in h o n i g. Fri,cltc 
Rosmarinblumen (narh antlern \'ur«·hriften getroo·knete 
Rosmarinbliitter) 8 l'nzen werden mit •i Cu:wn \Va,set· 
und 2 Pf. gerciuigtem Houig mdll·ct'C Tage lang clige
rirt und dann (o•ler das H.'lsrnarininfusum ~l~oglcich mit 
dem Honig) bei .:;elinJer \Yiirmc- im \Yas,crbade -
zur gehöngen Consi~tcnz aLgcolampft. 

Q. Meli'OSQI'1/1Jl Seil I'OSal:tm, I\ tl s c n h 0 fl i g. 3 r II
zen getrocknete 1\oscuh!.;tter wcrdeu mit :; L'f. hcifscm 
\Y asser infundirt, unol die Jtarh :> Stunden bc,'\-·irktc 
Colatur mit Ii Pf. gereinigtem Honig zur Yorigcn Con
sistenz gebracht. Das Yerhältnir. der no~en' IIIIJ des 
hieraus zu IJ.,rcitendcn .-\ufgul,es, ~o ,vic deo zu nehmen .. 
den Honigs ist iu do.:n vcrsdticJcncB I>iöpeu~aloricn ~chl" 
aLweichenJ, uwl meist ,!ic Hosen in grüfse•·•·r l)uantiL.lt, 
als oben angcge!Jcn, wr gleichen :Menge Honig 'or3~-
&chrieLen. . 

Man 'erhngt, dafs in ,!icsem Priiparat sowohl .-ll'r 
Gemch ~1~ Ge~chmack des :\rOIII<~'$ der 1\osen zu Lc
merkcn sey. 

10. Me!t·osatum solutiuum. Di!t" ansgcprcf~tc Saft \"Oll 

blassen Hosen wird mit g:ei.-lwn Thcilen gcreiui"ten 11·•· 
nig bis zur vorigen Consist cm; gebrat"ht. 

0 

11. Mt I vennium maiatiunz Det· Honig, in welchem 
man (80 Stiirke auf 1 Pf.) Maywürmer ct·stir.ken, un•l 
dann Iä-:gere Zeit mit sc_lben in ßerii_hrung licfs, wird, 
da er semen l{uf als l\!lltel gegen ,},e llunJswuth ,·er-
loren hat, kaum mehr angewendet. · 

Saue,. h o n i g e ( 0 ryrn,:llu) siud .\rzneymittel, 
wcl~he m~u au~ E .. ~ig odet· einem Esr.ig '•ufgufs und 
lloutg, und L.w;.tr a••f gleiche \V eise, witl die Honig- . 
säf.e Lercitet, uur ddfs 111.111 ·.l::.s Eiudickcn derseiLen 
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nicht in metallenen~ •CJndem steingutenen Cuf"Msen vor
nehmen sollte , da sonst dieselben lei.:ht eine scloädlichu 
Hesch'liTc:nheil anuellmen künulen. 

Die gebräuchlichsten Sauerhonige sind: 
1. Oxtfmtl aerugi11is, Oxymel oxyduli cupri, U ngum

tum aerttgiuis stu aegyptiawm, U11gumturn atetatis cupri, 
(;.. r ü n s p ans a u c r h o n i g, G r ii 11 s p a n -oder l\1 u n d
fäulsalhe, ägyptische Salbe. Dieses äufserliche 
Arzneymittel wird nach der Pharm. austr. erhalten, 
weun man 6 Unzen Grünspan, I ö l:nzen Honig und 8 
llnzcn Essig in einem kupfernen Gefafse unter fortwäh
rendem Umrühren mit ci11er hölzernen Spatel bis zur 
Syrupsconsistcnz kocht, und die erkaltete l\lasse dann 
aufbewahrt. 

Beim Kochen des Grünspans mit Essig bildet sich 
zwar neutrales essigsaures Kupferoxyd, das jedoch durch 
den Zuckcrstoff des llouigs zerlegt wird, so dafs sich 
Kupferoxydul, ja selbst regulinisches .1\.upfer aussclu:i
(lcl, und zwar letzteres um so mehr, je höhere Tem
peratur man Leim Kochen angewendet hat, und je ge
ringer die Menge der vorhandenen Essigsäure ist, dem
nach und ''\"egen des leichten {_;ebcrlaufens nur gelinde 
Hitze anzuwenden ist. Der Grünspanhonig besteht so
nach gröfstenlheib aus einem Gemenge von Honig, cs
sigsauerm Kupfer (letzteres als OxJd und Oxydul vor
handen) und auch fcinzerlheilten metallischem Kupfer, 
das demselben eine braune Farbe mittheil•, und sich 
leid1t an den Boden des Gefäfscs absetzt. 

Dieses Präparat besitzt einen sauern Honiggeruch 
unrl einen ekelhaften Geschmack; mit "Yasser , ·ermischt 
:;ctzt es einen Bodensatz ab. 

llie übrigen Pharmacopiien weichen sehr in der 
Menge des Grünspans zum Honig und des zu nchmeu
rlen Essigs ab, demnach nach manchen mehr, nach an
dern Vor~d1riftcn 'veniger, als obBn angegeben, Grüu
span zu derselben Menge Honig zu nehmen ist. Ganz 
,·erschieden i~t die Angabe der ereufsischen Pharmaco
püe, nach welcher 1 Unze oepuh·erlcr (;t·ümp:m mit 3 
Onzcn ßt:~einigle~ \~-eins.le~n und einer .!•inrcichend~n 
Menge '' asser, L1s s1ch n1chls mehr au~l·>~d, gekod11, 
rlann die l:'l;;f,igkeit colirt, und bei gclllldet· ll•lzc zur 
Trockt·llheit aL.,ed~mprt wird. Der 1\ü,·k.l.oJHI w ir.l.ler 
feu..J1tcn J.uft a~tsgest:lzt , damit ( ' I' zcr0it·f>C, wcld1ct' 
l:'liif.igko:il .. ouad1 12 l:uzen ll-:mig zt.gc~clzl und tl:ouu 

• 
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aufbewahrt wird.- Aus rlern Angegebenen i~t 1.11 cnt
nduuen, dafs sidt durch die erste llehandlung wcinslein
baures Kupferoxyd-Kali bildet, das mil llonig gemengt, 
weniger als durch Kochen zersetzt wird. 

2. Oxyrnel colclzici seu colchicurn, Z e i t I o s c n h o n i g. 
1 Pf. des Zeitlosene5sigs wird mit 2 Pf. lLmig unter :\lJ
nehmung des Schaumes bis zur Syrupsconsistenz aLge
raucht. 

Aufser der dem !lonig zukommenden Fa1·be und 
einem säuerlichen Geruche hat selber einen dem entern 
uwl dem Zeitlosenessig zukommenden Geschmack. 
, Auf gleiche \Y eis~ "\Yerden hereilet: 

3. Oxyrnel sambuct-
4. Oxyrnel scillae seu scilliticum und 
5. tabaci, die gleichfalls im Geruch und Geschmack 

ihre ßestandlheile zu erkcnnMI~cben, klar und rein seyn 
müssen. _ 

6. OX':Jme/ simpirx, gemeiner Saucrhonig. 2 
Theile Honig und einTheil Essig werden unter ,\bschäu
men bis zur S)'Tupsconsistenz eingekocht, dann durch 
ein wollenes Tuch geseiht, und in wohl \"crmachlen 
Gefäfsen aufbewahrt. 

Er mufs lichtbraun, klar, angenehm säueriich- ho
nigartig riechen und s . .:hmecken, sonadt frcy \"l)lll n.·em:
lichen und einem 1\letallgehalte seyn. 

Die Z u c k er sä fl e oder S y r 11 p e ( Syrupi) un
terscheiden sich von deu Honigs:iflen, wie schon ner 
Name sagt, dadurdt, dafs zu selben Zucker st alt Uo· 
nig genommen wird. Dit1 Cereitungsart derselben ist 
zweyfach; entweder wird ein lnfusurn, ein Hecod 
(welches man i{' diesem t'.:~lle Brodium, auch .'Jiucf,a
ru.m oder J.llucru.m heifst) oder ein-frischec oder geguh
rener Pl:lanzemaft, selb~t auch mit der eirlf.tcho:n Lö
sung eines SrofTes mit der doppelten Quantiräl zerstü
ckeltem Zucker ein einzigesm:1l aufgekocht und dann 
durchgeseiht, oder wenn das fluid um keine lliichtigen 
llestandtheile enthält, auch sonst durch clie anhaltende 
Einwi0kung der \V arme keine Ver:inderung desselben 
erfolgt, mit einer geriugem 1\Iengll Zucker bis zur ge
ltßrigen Consistcnz eingekodtl. - Sonst isr bei deren 
1 1arstullung Fulgcncle~ iiberhaupt zu bemerken: 

a~ Die lni~tl":.a UllU ne~ode milsseu lunstgemäf~ 
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bereitet, und, 10 wiu die I>Oanzen~äfte und die übri
gen l'luida, klar seyn, daher nach ihrer J:~~cl.afTeu
lleit entweder durchgeseiht oder auch liltrirt werden. 

b) Die ßereilung der~elben geschiel1t enh"'·eder 
in zinnernen oder gut ver~innten Gefäfsen, jene aLer, 
zu ·welchen saure t'lüfsigkeiten kommen, vortheilhaft 
in Steingut- oder Pc;>rzellängefaf$en . 

c) Auf die gehörige Dicke oder Consistenz mufs 
~;enau Rücksicht genommen werden, denn ist ein Zu
ckel·saft nicht dick ~;enug, so verdirbt er (S. 115) leicht, 
besonders wenn er schleimig ist, und nicht an einem 
kühlen Orte steht; ist er zu dick, so crystallisirt ein 
vcrhältnifsmässiger Theil Zucker heraus, und die über 
selbem befindliche Flüfsigkeit hat nun gleichfalls nicht 
die gehörige Consistenz, Vorschriftsmässig mufs je
der Houig- und Zuckersan ein spec. Gew. = 1 ,:;os ha
Len; ein Geübter kann während der Bereitung leicht 
ausmitteln, ob solche!" bereit:~ die gehörige Dicke er
hugt hat, wenn er nämlich mit einem Löffel etwas 
''On selbem herausnimmt, und ,·on einer Höhe herab-

. laufen läfst, wo der hinlänglich gekochte S'lft nicht in 
dünnen gleichförmigen Strömen schnell herabflief~t, 
sondern solcher von der Seite des Löffels herab, einen 
umgekehrten Kegel bildet, der nur langs<~rn abfällt; 
bringt man eine kleine Quantität des Syrups auf eine 
Schale, und läfst sokhen abkühlen, so darf er nicht 
leicht abßiefsen, und jeder einzelne Tropfen mufs rund 
erscheinen, beim Daraufbbsen eine run:r.liche Haut 
zeigen, und zerschnitten nicht alsobald sich wieder 
vereinigen. · 

d) l'lüfsigkeiten, die sehr flüchtige Theile haben, 
oder durch die Siedhitze eine wesentliche Veränderung 
erleiden wurden, diirfen gar nicht mit dem Zucker 
aufgekocht, sondern letzterer im gepulverten Zustande 
ersterm beigemengt, mit Hiilfe einer gelinden Erwär
mung aufgelöst werden. 

e) Sälle dilrfen, mit einigen Ausnalunl·n, au~ 

Hhon Lekanulcn Griinden (S. :6 i) nidat n•it I-:ywei~ 
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dariftcirt 1 5ondern der iich währeud Jo:m Aufl..4_drcu 
bildende Schaum mufs abgenommen, und d1nn uodt 
gmz heifs,durch ein wollenes Tuch geseiht werdeu. 

C) Die fertigen S"ifte läfst man in einem steingu
teneu Gef..ifse (dH zur Ablultung der Insecten und Ein
f:rllen von Unreinigkeiten leicht mit Fliefspapier bedeckt 
werden kum) erkalten, und füllt sie dann erst in die 
.StJndgeläfse;. geschieht diefs nicht, und verstop Ii man 
letztere sogleich, wenn der noch \varme Saft emge
fiillt worden ist, so schimmelt solcher leicht. 

Die Aufbewahrung der Zucker- geschieht 1 so wie 
jene der llonig>äfte am besten in mit Kork oder Papier 
''·uhl ,·erschloHenen Glasnaschen mit weiter Mündung, 
an einem kühlen trockenen Orte (t. ß. S . 33) - jene, 
welche des Jahrs nur einmal angefcrtiget werden kön
Jit:n, z. ß . Veilr.hcn-1 Himmbcer·, I.rdbeersyrup, miis
•en in entsprechender Quantität 1 aber auch nicht in 
solcher Menge vorha.nden seyn, d .tfs sie den Bedarf 
eines Jahres weit übersteigen; die übrigen Säfte weL·
deu nur auf viel kürzere Zeit angcfertiget. 

Die Zuckersäfte sollen eine den Ingredienzien zu
sagende, und zwar hinreichend dunkle Farbe haben, 
mit Ausn.1hme einiger eine helle, klare Beschaffenheit, 
diP. gehürige Consistenz haben, sonach aus einem Ge
fafse nur langsam herabßiefsen, einen der Substanz, 
womit sie bereitet worden sind, cigenthiimlicl~tm Ge
rul'h und Geschmack besitzen, genug zuckerreich st'yn, 
mit \-\'asser verdilnnt eine helle Flüfsigkeit liefern, und 
in der Hege! keinen Bodensatz oder Schaum abgcLen, 
endlich nicht melallhältig seyn. 

Die gebräuchlichsten Zuckersäfle sind: 
1. Syrupus aceti SLil O:rysacfrarum , Essigs y r u p. 

t Pf. Essig ·wird mit 2. Pf. Zucker durch einmaliges Aut:
:wallen in cineu Syrup verwandelt 1 oler gelblicht- weifs 
t~l, &äucrlich riecht, und gleir.:hcn 1 jedoch au.:h ange
nelun siifsen ( ;.eschmack besitzt. 

2. Syru;;us acetositatis citri, C i t r o n e n s a f t s y r u p. 
' · Pf. fris<'hget•refstcr Citronem:.ft wird mit 2 Pf. Zucker 
C'lnutal aufgekocht.; er hat eine nur wenig gelbe l:'arbe 1 
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3Lhwarl•en CeruLh, aLer einen angt'nehm s;iucr!icl•cn 
Ceocluuack. 

:;. Syruptts acidi hydrocyanici, LI aus ä ur eh ;i I t i g er 
S y r u p. 1 Pf. einfacher Syrup wird mit t l>rachnw 
medicini~ch wässeriger Blaus-äure vermischt (Phar. gaff., 
ferr. und nach Magtndie). Selber zeit-hnet sich durch 
cien Geruch besagter Säure •aus; er darf nur auf kurze 
Zeit vorräthig gehalten, oder soll besser vor dem Ge
brauche erst zusammengemischt "·erdeu. 

~- Syruptts deacidotartari, weinsteinsäurehäl
t i g er S y r u p. Einfacher Syrup, I Pf., \Y einsteinsäure:: 
2! Drachme in 1 Unze \Yasser aufgelöst, wird mitsam
men einicremal zum Aufwallen gebracht, und dann durch
geseiht <Pharm. ga/1.); wird zugleich Citronenöhlzucker 
zugemischt, so gibt dicfs einen Saft zur künstlichen 
Limonade. 

5. ~yrupus ag_raeste, S y r u p m i t d c m S a f t e d e r 
unreifeil \\"e::utbeeren, welcher ·wie der Citro
uensaftsyrup bereitet wird, und sich durth den angc
uehm säuerlich siifsen Gcschmark ;.uszeidmef. 

(). Syrupus a!lii, K n obIauch s y r u p. llieser nach 
mehreren l'hannacopöcn offi,·inelle Saft wird erhalten, 
·wenn man zcrstossenen 1\:noLiaUI h mit l Theilen dc
stillirtem \Yasser durch 12 Stunden macerirt, in d~, 
durch Filtriren geklärte Fluidum die dopp,.ltc ()uanti
tät gepuh·erten wcifsen Zucker durch ~~~tliwii!:es Stehen 
und iifteres Cmriihren aullüset, dann den Schaum ab
nimmt, uwl den Saft klar ahgief~t; er ist weif,, etwas 
triibe, und ,·on eigenthümlichcm Geruch und Gesfhmark 
des h noblauchs. 

: . Syrupus nlthacae; EiL i s c ~ s y r ur · Selber ':·in! 
narh der Pflartn. aus II·. t-::Q.f bercttet , "·enn man 1 l nze 
.1-:ibischspecics mit 2 Pf. \Yasser auf l Pf. Cnlatur cin-, 
und dieses 1-'luidum mit 1! Pf. Zucker zu einem Syruptl 
kocht; scluer hat eine grüulicht- geiLe 1-'arLe und ci•~··u 
schleimig -~üfscn Geschmark.- Die PhaJ·IJI. boruu. gtbt 
folg-ende Vorschrift: 2 Unzen Eibischwurzel werden mit 
:; l'f. hcifscm \\" asser infundirt, in der Colatur 4 l'f. 
weifser Zucker aufgelöst, dann unter Zusatz des YO!' .'! 
Eycrn genommenen und zu Schaum geschlagenen \\ cl
fses unter Abscldumen gekocht.- Die Plzan11. bavar. 
läf,t 1 Theil twsagtcr \\-urzel mit 28 Theilcn \\-asser bi~ 
auf 2-t Theilc Culatur einkochen, wekhe mit 30 Thei
lcn Zud.cr iu ei'"' " Syrup 'ct·w;utdcll winl; 'un dic,cu 
L.::iJcu \ orschrift~u ,,·eid~en die ;\ngaLcu der ühri(!"" 
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Pharmacopöcn entweder in det· lHcug~ Jcr zu nehmen
den \Yurzel oder \Yasser, der Hauer des Kochens uu.! 
lufundit·ens, endlich in der Quantitiit des in der Colatur 
aufzulöseuden Zu~kers, wie auch darin ab, ob der Sy
l'IIP geklär~ oder ni,·ht ""~e~den soll, in welcl~ letzl~r·m 
.Falle er cme eh.,ras opa!lstreude Ueschaflenhett bestlzt. 
Ha nun fast alle Dispensatorien Eibisch-wurzel zu neh
men vorschreiben, so mufs auch der mitteist selber dar
gestellte Saft Slfr· e radicifms altlzaeae zum Unterschiccle 
jenes miltebt der Species bereiteten, genannt 'overtlcu. 

8. .5.yrupus a!thaeae comp. , z u s a m m enge s e \ z I e ,. 
Ei b i s c h s y r u p. Diesel' uach mehreren Pharmacu
p<i~n ~fftcaucllc Saft wird erhalten, wenn man 2 lin
~.en Eibischwurzel mit 6 Pf. V\-asser bis auf 4 I>f. Rück
~~ anc!, gefi..:n Ende des Kod1ens uuler Zusetzung von 1 
linze Süf,twlz uud ,\ Unze getrocknete \Yeinbeeren ein
kocht , und die CoTatur mit 6 Pf. Zucker in einen Sy
rup ,·erwaudelt. 

Q • .Syrnpus amrnoniaci, Ammoniaksyrup. Ge
reinigtes ;\mmonialgummi 2 Unzen, gepulvertes arabi
sches Gummi 1 Cnze, beide werden genau verrieben 
und 1111!er anhalteneiern 1\eiben 10 Unzen gelinde erwärm
ter }'ranz,,..e:n zuge,;elzt, damit ei11e Emulsion entstehe, 
die man dann colirt, und in selber bei ganz l(elinder 
\V arme 16 Unzen gepulverteu ganz weif,en Zucker auf
löset, welche Auflösun11 durchgeseiht und an einem küh
len Orte aufLewahrt ward (Pharm. borus.); seihe ist mil
t:hicht triibe, besitzt den Geruch und· Geschmack cle~ 
Amnwniakgummi, und gibt mit \Vasser eine milchige 
}'lüfsigkeit. 

1 o. Syrupus am!tgdalinus seu amygdalarttr,; vel emulsiuus, 
l\I an d e I s y r u p. Bittere 1\landcln 1 'I' heil, süfse l\lau
dcln 9 T~1eile, nac:hdem sie abgeschält worden, zer
&tosse man in einem steinernen otler messingenen Mör
ser unter Zusatz von 10 Thcilcn Zucker, und giefse all
mälig 2.f Theile gemeines \Ya~ser zu; in der Col<!lur 
löse man bei einer .fo0 1\. nicht übersteigenrlen \Yärme 
50 Theile gepuln•rlen, ganz weifsen Zucker auf, uwl 
bewahre den S)'rup an einem kühlen Orte; selber soll 
gelblicht- weifs, I rüblich scyn, und mit6Theilen \Yas. 
se~ Yennischt, eine ganz weifse, untlur~hsichtige, mil
cluge fliif,igkcit geL<>n, die eint>n angenehm siifsen Gc
s~lunJj:k, an jenen der hitlern l\l audeln mallllr:nd, uud 
I!Hien glcit'heu, obgleich s<·hwachell Geruch Lesitzt 
(PJ.arm. bcnzr. ). Die ülJt·igen Yorochriften weichen mehr 
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oder weniger '011 obiger Formel a!.; ~" läfst .Jic Ph,!nn. 
l:orttss. 3 Theilt• >iifse und 2 Theile hillerc gewa~d1ene 
Mautlein mit 15 Theilen gemeinen und ;; TlwilP.n _Po
Jueranzeublüthwasser zerslossen, und in der Cul~tur von 
20 T heilcu ;;6 T heilc Je~ weifsesteu /';uckers aunüsen! 
uach anderu Ang-aben s•Jll die COllfCIII rirle Emulsion 111il 
t:i':lcm sehr bt<u·k eingekochten einfachen Syrup \"er
mischt, oder statt <1es Pomeram:cnLIUth -,1\osemvasscr 
(oder auch bcide) genommen ,".erden. 

11. Syrttprts apl'f"itiuus sett quiiUpu r·adiwm aprrinrtium, 
eröffnender Syrup. Die b eriiil'ucndcn \Yurzel 
(S. 2U in der Anmerk.) <l Cnzen, werden mit 5 Pr.\'\-a~
ser durch eine halbe Stunde inrundirt, dann so laflge S'!
kor.ht, bis ungefähr der 3. Theil Fluidum \"e,·darnpft ._t, 
die Colatur wird mit 3 Pf. Zucker zu einem Syrup ge
bracht. 

12. Syrflptts armoraciae, K rensyrup. fn frisch 
gcprefsten Kreusafl -. ... ·ird die d!lppeltc (~uantität gepul
''erter Zucker bei sehr uelinder \o\"ärme in einem (~las
geläfse mit -.·erstoprter Rtüu.lung aurgeli'•st. Er mufs trUL
lichtweifs Se}':!, den eigenlhümlichen Geruch und G.,
schmack des Krens besitzeu. 

13, Syrupus arnicae, t' a 11 k rau I h I um e n s y r u l'· 
1 Unze \o\"ohh·crleyblumen wird wit I l'l~ \Yasst•J" iu
fundi•·t, und in der Colatur durch .\ulkochen die dop
pelte l\Ienge Zut·kt!r aufgelii:<t •). 

14. Syrttplls a11rantiorum jlor., Syr. fior. a11r·antii Sl'll 

t1aplzac, Pomeranze 11 b I ü h s y r u p. PomcrauzcnLlül•
'vas>er 10 Unzen, 'veilsc:;ter Ztlfkel· 10 llnze11, ·wie~.,,._ 
hin zu einem S_yrup gebracht, der sel•r Llafsge!Liichl, 
von ausgezeichnetem Geruch und Geschmack seyn mufS". 

15. Syrup. aura11tiorum cort. S.11r- corticum aurant. 
l'omera11zenschalensyrup. 6 Cnzenn~s (;eiLen 
der Pomerauzenschalen werden mit ·3 l'nze11 Alkohol 
und 2 Pr. \Vasser durch 24 Stunden in Digestion ~e
stellt, und die Colatur mit der doppelten (,)uantit:it /';u
.:ke•· zu einem Syrup gekocht. SeiLer ist röt hlicht- braun, 
'o11 gewürzhartem Geruch und gleici1em, wenig bittel·
lichen ·Geschmack.- ~ach dei" bayerischen, pn,u!;.i
schen und de:1 meisten Pharmacopüen wird zur Dige-

• J Auf llleichc \V eise ist der grgcn,.ärlig fast gar nicht mehr 
.:cb•·auchlc S) r, uccaciae rtost. hereiiPI, 11nd zum lnfundirru 
di~ friHhcn Ulumcn ~;enommen "'.rnlcn. 



·• 
( 125 

8tion der Pomeranzenschalen V'tein genommen; nac-h 
,.i!'len lli;.pensatoricn ist unter dem Namen Syr. llllt"tln· 

tiorltm aqttoSUS ein S_.,Tup officinell, Zu wekhem die l'o
ll\erauzeuschaleu mit \\.asser infunt.lirt "\Ycrtien. 

16. Syrupus auran7iorum e t!UCCo, Pomeranzen
" a ft s y 1· u p wird wie der Citronensaflsyrup bereitet, 
und zeichnet sich dun·h den angenehm süfsen Geschmack 
aus. 

1 ~- Syrupus bal.<ami peruviani seu balsanzicus, p er u
via ni scher ß a I s a m s yru p. Peru,·ianischer Balsam 
1 Unze, digerirt man in einem verschlossenen Gefäfsc 
mit 1 Pi. heifsem \Yasser mehrere Stunden hindurch; 
in der Col~tur \'On 10 llnzen ''":erden 1! Pf. des "\veifsesten 
?-uckers. durch einmaliqes Aufko~hen ~ufgclöset; er 
1st gelblicht, klar, von e•genthüml•chen (~eruch und Ge
schmack (Pharm. bor. hannov etpo/.).- Auf gleil"he \>Yeisc 
wird auch aus dem Tolubalsam ein Syrup \Syrupus ba/-

. samicus de Tofu seu toiutauus) dargestellt. l'iach andern 
Angaben werden beide Syrupe dadurch bereitet , dafs 
man ~ Cnze der Tindur des Peru- oder Tolubalsams mit 
1 Pf.-noch "\Tarmen einfachen Syrup durch allmäliges 
Zumischen vereiniget. · 

18. Syr. he11::oes wird ~o wie jener des Perubalsams 
dargestellt. 

19. Syr·upus berberis seu herberum, R er b e r i t z e n
s a ft ~ y r 11 p. ßcrbcritzensaft 1 Pf. wird mit 2 Pf. Zu
cker durch einmaliges Aufkochen in einem zinnernen 
Kessel in Syrup verwandelt; er ist röthlid1t, von ange
uehm saucrm, jedoch auch etwas herbem Gesduna1·k. 

20. Syr·upu., bttulae aibal!, Birkensafts y r u P· 
J:'risch gesammelter Birkensaft wirdunter Abschäumeu zu 
einem Syrup geLr:tcht. 

21. Sy1·up. capillor um t:eneris, Frauenhaar 8 y r u p. 
t Unze Frauenhaarkraut ( ~. ß. S. 2~3) wird mit 1 l'f. 
kochendem \Yasser durch eine Stunde infundirt, das ln
fusum mit der doppelten ()uantität Zucker durch ein
maliges Aufwallen zu Syrup gekocht und selLem (vor 
dem g;inzlichen Erkalten) zwey Drachmen Pomeranzen
blüthwasser zugesetzt: er hat sonach einen schwachen 
Geruch n;ll·h den Pomeranzenblüthen, und angenehm 
süf&en Gcs.-hmack. 

. 2!. Syrupus caryophy/Lort4m ruhrar11m Stil tunic11 t, 
!'Ii e I k e n b l ü t h e n s y r u P· Selber wird wie der\\" ohl
verll')'binmensyrup bereitet, zeichnet sich durch einen 
gewürzhaften C~cruch und gleichen Gescbmadc. an~. 
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~::. Sys·upu.s uraJat·um aridat·um, Sau er- K 1 r s c h Pn• 

~ y r u I'· Selber wird wie ocr llel'l>eritzensyrup au~ 
tl<'m Safte der sauern rothen Kirschen bereitet, zeichnet 
sit'h tlurch eine braunrot he }'ärl:.e untl angenehm ~äuer
lichen Gesrhmack aus; nach der Pharm. bat•ar. wird der 
in gelinde Gährung nrsctzte Saft, ohne die Kerne zu zer
drücken, hierzu genommen, während die meisten übrigen 
Yorschriftcn die Kerne zu zerstossen u. mit dem Safte bis 
zar Klärung desselben in Berührung zu lasset:~ "·orschrei
l•en, in welchem I'' alle tler Saft einen den Kernen eigen• 
t hümlirhen, obgleirh schwächern Geruch besitzen wird. 

2~. Syrupus chamomiliae; der C h a m i II e u LI um e n
s y r u p wird wie jener der \\" ohh·erleyblumen mit dem 
Infus um der gemeinen Chamillen bereitet, zeichnet sich 
nebst einer briitffllirht -gelben Jo'arl:.e im Geruch und Ge
schmack der hicr7.u \'CnYendcten Blumen aus. 

25. Syruptts cllim1e sctt corticisperuuialli, China r ;n
d e n s y r u p. 2 Unzen gepuh·erte braune Chinarinde 
'"'erden mit 2 l'f. des besten \Yeines durch:; Tage unter 
;·,fterm llmschüttcln digerirt, und tlie filtrirte }'lüfsigkeit 
dann mit der doppelten \)uanhtät Zucker durch einma
liges Aufwallen in einen Syrur• ".crwandclt. Derselbe 
i1ot ri.ithlicht • Lraun, riecht wenig und hat einen ~üfsen, 
7.ugleirh bitt erlil'hen Chinagescii!·J?:wk. (Pl1arm. gzutr.). 
llie bay<•ri~chc Pharmacopi;e läfst !Im mitteist eines, aus 
1 Th.·il brauner Chinarinde und 12 Theilen "asser 
auf ß Theile Colatur bereiteten I>ecocles unter Zusatz 
,·nn I (i Theilen ZU(·ker bereiten, der sirh ~onarh durch 
eine undurchsichtige Beschaffenheit unterscheidet. \on 
},eidcn Vorscl•r~ften weichen die Ang~be~ der übrig_l'n 
Phat·maropöen m der 1\Ienge der Chmarmde und <lcs 
},ieraus zu bereitenden Flui1lums ab, so, dafs ein mehr 
oder '"~'eniger alkaloidreiches Präparat erhalten ,~-ird; 
zur genaucrn ßezcidmung ·wird der auf erste \Yeise er
haltene Saft Syr. chinrre vinos11s, jener auf Ietzt angege· 
heue Art dargestellte aber Syr. clzinae aqrtasus genan~t. 

2.(). Syrupus dziuini sll/fut'ici seu clzi1tiii.O~, S y r 11 p m 1 t 
schwefelsauerm Chinin. 32 Gr. des schwefel
sauern Chinins ,".erden in einigen Tropfen verdünnter 
Schwdelsäure aufgelöst und mit dieser Solution 1 l'f. 
des einfachen erwärmten Syrup~ Ycrm~ngt. . 

'27. Syr. cichareicumrhfo, CJChonensyrup m1t 
Rhabarber. 1 Unze \V egwartkraut un.l 3 Unzen 
'\\~ urzr.l derselben Pnanzc ,~·erden mit ~Drachme kohlen
aauerm Kali und ö l'f. \Vasscr so lange sekocht, dafs 
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na.:h st;~rkem An~prcs~en (J Pf. l"!Ufsigkcit znrücklolei
b'"n, ..-or beenolcfcm ~orhen ··werden aber 't UnzP.n Rha
l•a•·Lcr zu~escl7.l; olie erhaltene Fliif.~igkeil "Yird rlann m1t 
h l'f. weifscm z,,rJ.:cr zu Syrup gekocht. Derselbe ist 
olunkclhr;~un, ric.:hr nad1 Rhab:JrLcr und hat einen glei
chen, jedoch auch süfscn Geschmack (PI1arm . austr. 1 ~l)4). 

28. Syrupus ciHnamomi, Z im m I s y r u p. 1\lutter
zimml ll l 1nzcn wird mit 2 Pf. Zimmtwasscr übergos
sen, durch 2~ Stunden in einem bedeckten Gefäfse ma
ccrirt, und rlie nach erfolglern Auspressen erhaltene 
Colalur mit olic doppelten ()uantität Zu~ker durch ein
m<.~ligcs Aufkochen tn Syrup verwandelt. Derselbe ist 
rüthlidtt- gelb, von angenehm süfs - zimmtartigem Ge
schma~k und Geruche (Pharm. austr.).- Syr. cimzamomi 
vinom.s; der !ieistigc Zimmtsyrup wird auf \'er
schiedene "'" e1se nach den übrigen Pharmacopöen hc
r!'ilet: so lassen ... iele derselben die besagte Rinde mit 
~eistigem Zimmtvvasser- wie solches auch nach dem 
5ltern Österreichischen Dispensa'orium zu geschehen hatte 
- digeriren, und mit dem abgesonderten Fluidum den 
Zuo:kcr anrkoo:hen, \'Oll welcher Yorsrhrift die Plzarm. 
borusr. in so fern abweicht, als sie auf 2 Onzen Zimmt 
und I Pf. vnini!!cs Zimmt- noch 2 llnzen Hosenwasser 
zum Ausziehen vorschreibt; nach der Pharm. bavar. ·wer
den Zimmt und Zucker a11a 1 Theil mit 12 Theilen \V ein 
digerirt, und in der Colafur l! Theil Zucker aufgelöst, 
,·on wekher Angabe die übrigen Yorschriflen theils in 
der Quantität der lngreJienzien, theils auch darin ab
wcichP.n, dafs die Ausziehung des Zirnrots ohne Zucker
zusatz zu geschehen hat. 

29. Syrupu.s citri cort.; iler Ci l r o n e n s c h a I e n
s l r u p wird ·wie jener der Pomeranzem<"halen b<'reitd, 
und zeichnet sich durch einen diesen S . ·h;~len zukom
menden Geruch und gleichen Geschmack aus. 

Syr. ciiri succi siehe ::'1/ro. 2. 
30. Syr. cochlea,-iae, I.öffelkrautsyrup wieder 

1\:rensyrup bereitet, kömmt diesem im Geschmacke sehr 
nahe. 

3 t. Syr. colchici ncetiws, Zeit I o s e n es s i g s y r u P• 
1 Pf. Zeitlosenessig wird mit 2 Pf. Zucker durch einma
liges Aufkochen in Sy.rup \'erwandclt; er besitzt einen 
säuerlichen G cruch und einen dem Zeitlosenessig zukom
menden Geschmack. 

32. Sy~. ~o"!trnjeruat, GiftwurzeIs y r u,P· c;i.rt
wurzel, nrguusch(l Schlangcnwm·zd nml ! l : u7.e, 111-

• 
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frmrlirl m:m mit 1 Pf. kochenr.lem \YasH•r t} Stunden 
hrrg, und_ löset ~n de~ Colatm 'oie doppelte Quantität 
.Zu .. ker m1ttelst emrrralrgem Aufwallen auf ( Plurrm. a~~.Str. 
t 7Q·r). Er ist hdlbrann, im Gerurh und Geschmack 
aromatisch. 

33. Syr. copaiuicuJ; der Cop:~ivbalsamsyrup 
wird ·wie jener d.,s Ammoniakgummis hP-reitet, und 
zeichnet sich durch einen dem ßalsam zukommenden 
Geschmack ans. 

:H Syr. croci 1 Safrans y r u p. Safran ; Unze, 
wcifser J:'ranzwcin 1 Pf., 'verden einige Stunrlen lang 
in Higeslion gesetzt. uno in der nach erfolgtem Aus
pressen e1·haltenen t'liifsigkeit tf Pf. des weifsesten Zu
ckers aufgeiest (PIIa.·m. bor/l.rs.) ; mehrere Hi~pensatn
rien, be~ondcrs die Plra,.,tJ./ond., sard. et würtemb. las
sen den Safran mit \Y .• sser extrahircn, weichen aber 
in der 1\lenge des Safrans zum \Yasser ab, demnach als 
~[ittelverhältnit:~ t - Theil rles erstem zu ß Theilen de~ 
let?Jern angegeben we<·dcn kann. Zum Ontcrschiede 
mufs die>er Syr. cr·oci aquosus, jener aber Syr. croci vi
fiO.IIt.f genannt \verdcn. 

Syr. cuisinieri siehe Syr. sassapari!lne. 
:15. SyruptlS cydoniorum, der n11ch mehreren Phar

macopüerr off. Quillcn- Syrup wird wie der ßerberitzen
syrnp, ans dem Saflc der Quitt.cnfrikhte bereitet. 

;;6 Syt·. dincodii si:/4 meconii, Syr . papnveris afbi, '''' 
de siliquis, Dia c o dien -l\1 o h n -o d c r ~~ e k o n s y r u p 
:111ch ßoc:ksh&rnleinsaft oder Syrup genannt. 
1\Iohnköpfe •) ohne · Samen 4 llnzen ••) ·werden klein 
zerschnitten und mit 8 Pf. 'Yasser so lange gekocht, bi5 
3 Pf. Colatur zurückbleiben, vor bcendclem Kochen 
werden aber 2 Unzen zerschnittene Süfoholzwurzel zu-

•) Die Pharm. havar. u. 11. 5ehreiben ausdrücltlich unreife 
!\lohn hüpfe zu nehmen vor 1 dagegen andere Dispensatorien 
diesen Beisatz nicht enthalten, '~as in so ferne auf das Prä· 
parat Einfiufs lrar, als bei Anwendung der unreifen Rapseln, 
"ie in der pharmaccutischen \Vaarcnkußlle 2. ß. 5. 5oo ~C· 

sagt 1 ein viel .. irksamer morpbinhälligcs .Arzneymiltel er· 
ballen " ·ird, ala aufs er diesem. 

••) Nach der Pharm. au1tr. 179~, un<l so auch nach der Pharm. 
6oruu. u. a. werden nucb 3 Unzen t.erschni~lenea Johnnuii· 
hrod geuornmen • 

• 
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gesetzt: die mit Hülfö starkem Auspres~en~ ab(;esonderfe 
.t'lüfsigkeit wird mit H- Pf. weifsem Zucker zu Syrup 
unte1· Abnehruung des St:haumes gekocht (Pitarm. au.<lr.). 
- Uie Vorschriften anderer Dispensatorien weichen mehr 
oder weniger in <ler Quantität der :\lolu~köpfe, wie auch 
in der Hehandlu~gsweise ab; so läfst d1_c Pharm. bavar. 
u. a., d1e gröLlieh zerstossenen, unre1fen Mohnköpfe 
(3 Theile) mit (I 5 Theilen) kochendem \Vasser zweck
gemäfs nur 12 Stunden lang digerireu, während nach 
andern Angaben dieselben erst mit \Yasser macerirt und 
dann gekocht werden sullen; nach einigen Yor~chriften 
(Phar. han11ov. palat. el wilrtemb.) sollen die unreifen 1\Iohn
kapseln samrnt dem Samen gekocht vrerden.- Er ist 
l1ellgelb, \'On sch-..'\·achem Geruch und anf;enehmen, dem 
Süfsholz etwas ähnlichem Geschmack; 15t zugleich Jo
hannisbrod ~enommen worden, so hat er eine dunklere, 
nämlich .gelt>- bräunlichte ~'arLe, und h~t man unreife 
Mohnköpfe Iienammen, so ist <I er Geschmack zugleich 
etwas bitterlich. 

3-:.Syr. diacodiumcrocatum, safranhältiger Dia
radien-oder l\lohnsyrup. Zu 1 Unze d<'s vorigen 
Saftes werden 15 Gran fein gepulverter Safran zuge
setzt. 

Syr. donzesticus siehe Syr. Rham11i cathartici. 
38. Syr. emeticusd'Angesa:a, Brechsyrup. Fein 

gepulvertes Spiefsglanzglas 1 Unze wird rriit 20 Unzen 
"einessif; übergossen, und 2-+ Stunden lang digerirt, 
darauf Z1mmt, Zittwerwurzel, und ;\ngelika - Same 
ana 2 Drachmen, Safran ! Drachme zugesetzt und wei
ters mehrere Stunden· lang stehen gelassen, darauf die 
Flüfsigkeit durch doppeltes Löschpapier filtrirt, und mit 
20 Unzen weifsem Zucker zu Syrup gekocht (Pha,.,n. 
au.<tr. 1 :80).- Statt diesem unglcichförmigen Arzney
mittel (siehe die pharm. Chemie S. 625) wendet man he
her eine Aullösung des Brechweinsteins im \Yas~er mit 
einfachem Syrup vermengt an, so dafs jede l nze Saft 2 
Gr. desselben enthält. 

3Q. Syr. emetini, Syrup mit Emetinf Emetin 
(pharm. Chemie S.ll3l) 16 Gran in einer kleinen l\lenge 
\Yasser aufgelöst, wird mit l Pf. einf 1chem Syrup ge
nau vermischt (Pharm.gall. et {err.- reines Emctin wird 
aber nach Magendie nur 4 Gran auf 1 Pf. Syrup g~
nommen) . 

.fO. Syr.fornicu/1, Fenchelsyrup. Z Unzen zer
stossener Fenchelsame werden mit 1 Pf. kochendem,'\. as-

Pharm . IY. 1 
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S{,l' 1 Stunde lang infundirt, nnd in der rnit Hülfe des 
Au~prc:i:ICIIS aL~csonderten l"liif~igkcit das ioppelte G,... 
wid1l 1..u.:kcr mitteist einm:~li~cm ,\ufwallen aufgeiiht. 
Sdlo<•t' isl gelb, im Geritchc und Gc~chma.:kc dem Sa
Jnen entsprechellll. · 

ftl Sy•·· f•·agorttm, ErdLcerensyrup ,-,·ird wie 
,Jet· Uet·bcritzcmy•·up bereitet, und :r.eichnet sich in dem 
( ~eruch und Geschmacke det· }'rüchte aus. 

112. Syr. jitma•·iae, Erd rauch s y r u p wird wie der 
Kren- und Li•ffelkrautsyrup b<·reitet, ist bräunlicht- griin, 
und LeMt zt ciuen süfs bilterlichcn Geschmack. 

4 3_. Syt·. glycyrrlziza~ Stil Jiqui_ritiae' ~ ii r s h 0 I z- oder 
L :1 k r 1 11. c n s 'f r u p. Zerschmttene Süfsholzwurzel 8 
Unzen werden mit 3 Pr. "\Vasser g e 1 i n d e eine \' iertel
stunJc lang gekocht, die Flüf,igkeit abgegossen, der 
Hü.:kstan<l ausgepref~t, und das l-' luidum bis auf ,_. Un
zen conceulrirl, nun Zucker und gereinigter Hunig DfltJ 

2 l)f. zugesetzt und durch einmaliges Aufkochen in einen 
Syrup '"erwandelt (Pha1·m. boruss. hannov. et ltass.' . 

...... Syr. Irepalis sulfuris seu de suifu,-eto potassat, 
Schwefellebersyrup. Dieses narh einigen l:'har
macopöen officiuelle Pt äparat wird erhalten, wenn man 
~ l ~ n:r.e Schwefelleber in ! Pf. Fenchelwasser aullöset, 
und in •lcr liltrirlen Solution im "asserbade 15 llnzen 
weifsen Zucker aullöset. Er darf nicht auf lange Zeit 
vorräthig ge11altcn, uud mufs in wolth·erschlossenen Ge
fäfsen ;IUfuewahrt "'·erden. 

45. Syr. hydrojodatis po:a..sae, j o d h ä I t i g er S }"
r u p. Q G r Hydrojodsaures Kali werden in 1 Dra• hme de
slilhrtem \Y.o$ser aufgclöset, mit 5 Unzen einfachem Sy-
rup vermischt. . 

4 (). ~yr . /;ydrargyri seu mrrcurii, q u e c k s i I b er
h ä I t i I! e t ' S y r u p. 1-lhachme ganz reines ()uecbil
her wird mit 3 Drat'hmen arabischem Gummi bis zum 
\"ülligen Yersrhwinden des erstem ' 'erricben, dann nach 
und na ch 4 l 1nze lJiacodiensyrup zugesetzt. 

lj : . Syr. lryssopi; der Yssopsyrup wirdausdem 
hlühend~n Yssupkraut, wie der \\.oht.·erleykr;outsyrup 
bereitet, und zeichnet sich durch den dem 1\. raute zu
kommenden (;cruch und Geschmack aus. 

1\d. S y r. ipuaCIIonhar, llrechwurzelsyrup. Zcr
stos<ene Brechwurzel 6 Scrupcl werden mit so \"iel hei
f.,em \Yasser iufun.!irt, d"fs nach starkem Auspressen Q 
l lnzen Colatur zurückbleiben, welche mit t6 euzcn des 
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weifs~:slcu Zuckcr3 durch einmaliges Aufkochen in einen 
Syrup verwauJelt wird (Pfta,.,n. bor11ss. ). 

~9· .Syr. ;puacuanhat akolrolicus, a I k o h o I i scher 
]~rcchwurzclsyrup. Zert.l<.l>Senc HrcdiWIIIJ.ell 
t :uze, \\"ciugci;t von 20~ 9! Unzen werdcu m:hrere 
Tage lang rli~erirt, uud zwar sn, dafs mau das .\u,zie
hun"s-l''luidum zuerst zur llälfle, uud nach \Lsouder
uug ~h-,selbtln Jie andere Hälfte einwirken l.if,t; d1e t•r
hallene uwl zusamrnengemi>chlc Tiu.-tur wird nun mit 
gemeinem, erwärmtem Syrup d ... rges(alt \'ermisr ht, dafs 
auf 5 llrarhmcn der crstern 1 Pf. des Ietztern kömmt 
(Pharm. l;atau. rt belg.). 

50. Sttr- krrmesiniiS, Kermes s y r u p. Cochenille 
,l Cnze wird gepulvert und mit 12 Gr. lwhl~:nsauerm 
h.ali gcnau \'e.mengt, nun 6 Unzen Rosen-, 4 l inun 
Ci : roul'nH· hal~:u- uud t:ben so \'iel Zimml wasser zuge
setzt, durch eine Stunde digcrirt, und die 11 .eh J.,m 1-'il
tri :·cn crl•altene nuf.igkeit milder doppelten ()uautitat 
Zucker und 4 C r. ,\lault durch einmal•ges Aufkochen in 
Syrup ve•·wandelt. Er zeichnet sich durch eine d .... kel
ruthe Farbe, angenehmen Geruch und Geschmack aus. 

51. Syr. mawtae smmannatus, 1\I an n a s y r u P· Sen
JLesblaUea· 8 . llnzen, Stcm.uus ! llnze, kohlensaures 
h.ali I Ural'hme we1dcn mit 10 Pf. \Yasser infundirt, 
dann uach einmaligem Aufw .. llen das Fluidum colirt; iu 
einem Pfunde des>e!ben werden 2 Pf. Manna aufoeliist, 
mit den• übrigen aber 8 Pf. Zucker zu einem dick~n Sy
I'Up eingekocht, beide Solutionen heifs colirt, und mm 
mitsammcn \'ermengt. Scll>er ist tlunkelbraun, hat einen 
tler Scn11e:;infu~ion gleichen Geruch uud eben solchen 
"iif,;.,n Gcschma.·k, neL>t welchem m .n auch jenen des 
Steruani,; Lemerkt (Pharm. auslt·. 1 '79~) . Oie meisten 
iil..or igeu p;,armacopöen, ,"-eiche theib in der Quautität 
der lugredicnzicn, I heils in Yerm·duung d"s l:'enc-hels sl alt 
des . \niss:~ruens abweichen, unlcr,cheidcn dieses :\rz
ncymil tel uuter dem :\amen Syr. manlJat cwn srntm, "·o
gcgen unter dem ~amen Syr. mamlat fol~tmde Zusam
men>etwng nJch der Phr.rm. boruss- gel..oräuchlich ist: 
l\Ia11 lö:;et l Pf. reine l\lanua in so \'id hcifsem \'\. assf'l' 
auf, tlaf:1 -,8 linzen Colaiur erhalten 'verJcn , in 
welcher man 2 Pf. Zucker dur.:h einmaliges Aufkochen 
au~lösct. :Sach der Pltarm. bauar. wird t Thcil ~l.mna 
in vier Theilen \Vasser aufgeläset, in welch colirler 
Solution man anderthalbmal ~o viel Zucker, als ihr Ge
wicht !.et rägt, uun:h einmaliges Auf!.ochen aullö:;et. 

l 2 
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52. Syr. melissac; 1'11 e I i" s e n & y r n p wird wie der 
Tenchei~)TU}J hereilet, zeichnet sich durch rlcn eigen
lhiimlichen Geruch und Geschmack <rus. Dasselbe gilt 
von: 

53. Syr. mentlzae crispae, dem 1\: raus e m ii n z e n
~yrup und 

54. Syr. mentlzae piperitae, dem Pleffermünzen
s y r u p, auf we1chc \\"eise noch aus andern vegetabili
schen Substanzen, z. B. dem\\' urmmoose, l\1 utterkraut, 
blühenden Schafgarbenkraut ctc. nach Yerlangen Syrupe 
bereitet werden. · 

s.;. Syr. mesembryant!umi crystaUini, Eiskraut
s y ru p wird aus einem Theile des ans dem frischen 
Kraule geprcf,;len, dur~h Aufkochen und Abschäumen 
gereinigten ~aftes mit 1! Theil Zucker bereitet (Pharm. 
bavar. '· Er 1st grünhcht, etwas trübe. 

56 . • \'y•·· mororum, Maul b e er ens y ru p, wie der 
Berberitzemyrup bereitet, zeichnet sich durch seine dun• 
kel-violetrothe Farbe, einen schwachen Geruch, aber 
angenehmen 1 etwas säuerlichen Geschmack aus. 

57. Syr. morphii acetici, es s i g s a 11 r es .l\lo r ph in
hältiger Syrup ·wird erhalten, wenn man 4 Gran 
e.ssigsaures l\lorphin i':l einigen. Tropfen _destillirtem Es
sig auflöset, und dam1t I Pf. emfachen Syrup vermengt. 

511. Syr. nicotianae, Tabaks y r u p, wird wie der 
V\'" ohh-crleysyrup dargestellt; hat eine dunkelbraune Far· 
he und scharfen Geschmack. 

5Q. Syr. OJI011idis, Hauche c h e I s y r u p. Hauche· 
chel·und l'enchelwurzel ana 2 (:nzen 'vP.rden mit 3 Pf. 
\-Vasser auf 1 Pf. Colatur eingekocht, welche weiters 
mit 14 Pf. Zucker unter Abschäumen gekocht wird . 

60. Syr. opiatus, 0 p i a I s y ru P· Opiumextract 25 
C.ran "\Verden in einer llnze Malagawein aufgelöst, und 
der Auflösung 2-+ Unzen Siifsholzsyrup zugemischt. Jede 
llnze enthält 1 Gr. Opiumextract (Pharm. boruss.). 

Syr. ropave,·. albi siehe l'lro. :;6. 
61. Syr. paraveris rhoeados seu rubri, Syr. florum 

rhoeados seu papaveris en·atici, K I a t s c h r o s e n s y r u p. 
t Pf. frische rothe Kornblumen werden mit 3 Pf. •) kn· 
ehendem \Yasser übergossen 1 durch 12 Stunden stdten 
gelassen, das Inf11sum darauf leicht ausgeprefst und mit 

•) \'on getrockneten fllauchrosen nimmt 1nan 1 Unto dct"sel
hen auf 1 l'f. \\' asser. 
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3 Pf. Zucker zu einem Syrull "ckocht. llcrsclLe i~t 
6d•arlachroth, ins Blaulichte spie~end, hat einen etwas 
widrigen Geruch und angen_ehm süfsen (~esclunack 
(Pharm. austr. t -94) eben so w1rd der 

62. Srtr· paeo11iae fior. bereitet, der ~I eichfalls eine 
dunkelrothe }'arLe bes1tzt, bereitet. 

63. Sur. putoralis, ß r u s t s y r u p, ,,·ird aus den 
ßrustfrücf1ten (S. 27) wie der Eibischspccicssyrup he
reitet. 

6-+. Syr. persicorum seu flortlln persicae, P fi r s i c h
b I ii t h e n s y r u p. Dieser nach mehreren Pharmaco
pöen ofTicinelle Syrup wird erhalten, wenn man 4 On
zen frische lllüt he mit 12 l'nzen hcifsem \Y 01sser infun
dirt, und nach t2stündigem Stehen die Colatur mit 18 
Unzen Zucker in einen Syrup \'erwandelt. 

Syr. polygalae smegae siehe Syr. scnegae. 
65. Syr. pornorum redolentium, A c p I e I s y r u p wir•l 

wie der ßerheritzensyrup bereitet. 
66. Syr. pomorum comp. seu solutiuus, eröffnen

der Aepfelsyrup. 4 Pf. gegohrener Aepfelsaft ·wird 
mit 4 ~ llnzen reinen Sennesblättern durcn eine Nacht 
hinrlurch digerirt, und mit der <.:olatur 3 PI. Zucker m 
einem Syrup gekocht (Pharm. sard.). 

67. Syr.rhei, H.habarbersyrup. a) tTheilzer
kleinerte Rhabarberwurzel ,..,.ird mit t 2 Theilen kochen
dem \Vasser übergossen und t 2 Stunden lang digerirt, 
und in der hieraus erhaltenen Colatur die rloppelte Quan
t&tät Zucker aufgelöst (Pharm.bavar.) . L) Zerschnittene 
Rhabarberwurzel 3 llnzen, Zimmtcassia 6 Drachmen, 
kohlensaures Kali 2 Drachmen infundirt man mit :! Pf. 
kuchendem \Vasser eine !'\acht hindurch; in der Cola
tur von 20 ynzen werden 3 Pf. Zucker aufgdöst (Pharm. 
boruss.). 1'\ach der Pharm. polotJ. kümmt solcher unte1· 
dem Namen Syr. rhei aromaticus vor, während derselbe 
in der Ph. hannot•. et hass. als Syr. rlui alt:alisatus beschrie
ben wird, wogegen andere wieder unter diesem Namen 
ein Präparat anführen, das durch Aufkochen der alkalini
schen Rhabarbertinctur mit der doppelten 1\Ienge Zucke1· 
erhalten wird. Das unter:"'. -:6 angeführtel'räparat kömmt. 
auch ab Syr. dtrfuo composit.- obwohl in mehr oderwc
tuger veränderter t'm·m in mehreren D1spensato1·ien vor. 

Syr. rhti c. sem/&l siehe Syr. sc11nae comp. 
Syr. rhoeadOJ siehe \1·u. 01. 
fla . Syt·. •·ibiwJI uu •·ibi, •·uht·i, r •J 1 h e 1· J o h an 11 i ~-
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beeren-oder Ribifselsyruv· Selber wird ,,·iedcr 
llerbcritzensyrup bereitet ; eben so 

69. S yr. rubi idnei, der llimbecrensyrup, tlic 
sich bciJ~ durch eine rothe .t'arbe und angenehm süfscn 
Ge,chmack auszeichnen. 

Syr. rosat11s so/utiuus sm Syr. stmtae rosacws. 
Syr. sacrl!ari a!bi siehe Syr. simplrx. 

' 70 Syr snmbuci, Jlollunrlerb_eerensyrup. Sel
~er wrrd gleh.:hfalls ,~·re d,er ß~; · bcntzc!1syrup bereitet, 
rst rüthllcht ·blau, un <.enL'h und (ßeschrna,ke dem 
Safte eutsprechend. 

·:t. Syr. sarsapari!la compositus seu c11isinieri vr/ dtpll· 
rans (Sirop dt c11ismitr franz.), zusammenge~etz
t c r . S a r s a p a r i II w ur z e I s y r u p. Sarsaparillwurzel 
;\! l nzen werden mit 3 Pf. kochendem \\'asse•· infun
crrt, uud 2·i Stunden lang stehen gebss<'n, .-Lnn aufein 
i>f. Colatur eingekocht, der 1\ückstand auf gleiche \Veise 
!Jeh.u•Jelt, so <lafs man auf weiteres zweymaliges .\us
kochen 3 Pf. :Fiüfsigkcit bekümmt; mit di~~er werden 
Rosenblumen- und Sl'rmcsblätter, ßorctHhLI;,;the und 
Anissame ana 2 liradunen bei g c I in d t' r Hitze weiters 
auf q Pf Rückstand ~i•,gekodrt, zu vvelrhem :;~ l inzen 
Zucker und eb.,n so "iel Honig zu"cselzt unJ ,...-el ters :zur 
Syrupso·on,istenz eing.,kocht wi,·a (Piu11·m. ga!'.). Auf 
gleio he '"eise' nur mit dem r nterschiedc, dai"s man :zur 
H~lfte Sarsaparilhvurzcl, und 1.ur H.;lft e gera,opell e~ Qua
j:~kholz, und statt des Aniss:~men Ingwer 11immt, die 
noretschbliithe ganz wcgl~l".,t- wird der Syr .. <m·sa
pa~·i!lat ct quajaci, der einfache S a r s a p a r i II s y r u p 
(Syr·. sGrsapar illat) aber erhalten, wenn man das auf oLen 
besthriebeHc \\'eise erhaltene Sarsal'"rilldecoct (nhne 
den besagten Zusatz) mit Zucker und Honig einkocht. 

71. Syr.scillae, 1\leerzwiebelsyrup wird wie 
der Zeitlosens)'rup nach der Phann. a11sl1'. u. a. Yorschrif
ten bereitet; sonst hat man auch einen Syr. scillae com
positus, dl!r erhalten vvird, '""cnn man 1 ~ Pf. l\Tecrzwiebel
esslg mit Zimmt und Ingwer ana 1 llu1c 3 Tafle lang 
digcrirt und in dem t'luidum die doppelte 1\lenge Zucker 
auLiösct. 

73. Syr. stmgae, •·ir,.inischer Senega,,·ur
z e I s y r u p. Scnegawurzel"t I )nze w!r.l mit 1! Pf. \Va~
ser so lange gekocht, b1s 10 Unzen Cnl::rtur zuriickblel
ben, die mit I~ l'f. Zucker in einen S) rup 'crwallllclt 
wir·d (Plrarm. bor·uss., fcnn., hass. et pol.). 

7·'1. Sy1·. snmne, Sc 11 n c s s y r u P· St•nuc~l·lältcr j 
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Unzen, Anissame * lJnze, infunJirl man •uit 2 Pf. 
'\Yassercini_ge Stunden hin~urch; in dem durch Auspr..:s
l'en und Colu·en erhaltenen t hw:lum '"'erden, uuJ zV\·ar "' 
lO tnzen derselLeu 3 Pf. Zucl.er aufgelöst (Pizan/1. 
boruss.). Yielc Pharmacopöt!n lassen nu1· l'in ciufachc~ 
Jufusum- lctzteres aber von sehr n:rschicdcncr Con
centrat ion, unter welchen als .1\ltllcl verhält uifs 1 Unze 
auf I Pf. \\-asser angegeben '\Yerden kann-;- zur llerci
tung des SJrups nelmum. 

75. Syr. semzae rosfiCWS uu Syr. rosatv.s so!utiuus, 
r o s e n h ä I t i g er Se 11 n es b I ä t t e r - oder a u f lö s e n
der 1\osensyrup. Sennesblätter I Cuze, 1\osenLiär
lcr ~ Unze ,,·erden mit 2 Pf. kochendem '\Ya~ser cir:e 
Stunde lang infundirt, und die mitlebt .\usprcsscn cJ·
haltene Culatur m•t ricrn doppelten Gewichte z, .. ·kct· 
mittcl•t einmaligem Aufwallen in einen Syrup ver"·,m
delt, der rothLraun ist, und so ,...-ic die vt)rhcrgchcnrlcn 
im Geruch uud Geschmacke mit den lngrcdiemacn übcr
emstilllml. 

-:6. Syr. senuae compositus SP.U rhei cum se1ma, zu
sammengesel:t.ter Senncssyrup. SennesLlättcr 
und Rhabarber, ,-on jedem ! Unze, Cudamomen 2 
])rachmen ·werden mit 8 lJm~cn \\" asser infundirt, und 
n 1ch 2_. Stunden die Colatur mit 1 Pf. Zucker zu eiucm 
S jrup gekocht. 

-:-:. Syr. simplex seu comnmnis vel sacrhari, c in f a
cher oder gemeiner Syrup. 1 Theil \Ya:;s.:; uwl 
2 Theile Zucker werden durch .\u!Kochcnuwl :\bs.:häu
men in Syl'Up verwaudelt, der fast uugefarLt i~t. 

-:8. Syr. spinae crrvi11ae, Kreutzbecrensyrup. 
Im Allgemeiuen wird er wie der llcrbcritzensyrup be
reitet, nach der Pharm. austr. aber der Saft zuvor, und 
zwar 2 Pf. desselben mit ! l'uze t'cnchds;une tligerirl. 

Syr. tuuicae siehe :\ro. 22. 
-:g. Svr. uva•·um; der \Ycinheerensvrup ,....-ird 

nach der Pharm. austr. von 1 II 12 erhalten; weun man 
eine beliebigc !\Ienge fri>ch gcpref~ten \Veinbecrensaft 
in einem ziuuerncn Kessel so l .nge kocht, als noch ciu 
~eh .• um, den man ;.,bnin:mt, cut~teht, "·orauf <lerselbc 
\Orn t"cuer geuommeu, uud bO lang•• uull'r Lcoläudigem 
l "mriihren ruit Kr~i·le versetzt wird, als wr .·\botum
pfuug der S<iure nvthig ist; die nach t2stiindigem :\J,_ 
seh:eu klar al.gcgo:~~.-ue 1-'liifsi~;k~it wird weiters uult'r 
:\Lschäumcn iu einen S)Trrp 't•rwandcll. 

811. s,,,._ violanlfll, ,. <"I I. 11\: II s )'I "P· I lic \1111 r! .... 
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Kelchen und Nägeln befreyten Blumenblätter der wohl
riechenden Veilchen werden in einem zinnernen Gefa
fse mit der doppelten Quantität heifsem 'Yasser über
gossen, durch J..l Stunden stehen gelassen, dann die 
durch starkes Auspressen- erhaltene FlUfsigkeit mit der 
zweyfachen Gew1chtsmenge ·weifsen gepuh·ertem Zu
cker durch einmaliges Aufwallen in Syrup ver·wandclt. 

Verfalfrt man auf die ,·orbeschriebene \Yeise, so 
erhält man einen schönen blauen Syrup, bei welchem 
jede Künsteley entbehrlich wir~, besonders wenn de1• 
Apothekernie ,-ersäumt, die Blumen zurgehörigen Zeit in 
entsprechender QuJntität sich anzuschaffen, denn nur sel
ten wird derselbe dann in die unangenehme Lage versetzt 
werden, sich solchen künstlich darzustellen, was ge
wöhnlich mitteist der. Blumen von Aquiltgia of. oder 
der (dunkeln) Malu. arb. unter Zusatz \'On "\ eilcllenwur
zel geschieht. •)- Die übrigen Pharmacopöen weichen 
mehr oder weniger im Verhältnifse der Ingredienzien ab. 

Derselbe hat eine eigenthümlich blaue f'arbe, den 
Veilchengeruch und einen angenehmen, etwas gewürz
haften Geschmack (s. die pharm. Chemie S. tt60); durch 
Säuren wird er roth, durch Alkalien grün gefacht. 

Bt. Syr·. zingiberis, Ingwersyrup. Zerschnitte
ner Ingwer 2. Um:en '""erden mit tb l:nzen heifsem \'\-as
ser übergossen, 4 Stunden lang digerirt, und in der Co
latur ,-on t 3 Unzen 2 Pf. weifser Zucker durch einma
liges Aul:kochen aufgelöst (Pka1·m. boruss.). 

G. Von den Emulsionen. 

Er u I s i o n e n oder Pflanzen m i 1 c h e ( Emui
.JionttJ) sind weifse milchähnliche undurchsichtige Flüs
sigkeiten , die aus öhligen (harzigen), schleimigen, ey
weifsartigen und wässerigen Theilen bestehen. 

Diese At·zneymittel werden auf Z\~eyerley '\Veise 
bereitet :- nämlich entweder aus öhligen Samen durch 
das Stossen mit V\'asser, wodurch man eine wahre 
Samen- oder Pflanzenmilch (E.verae) erhält, 
oder indem man Harze, Gummiharze, natürliche ßal-

') Nie aber sollte die blaue Farbe milleist Lakmus od~r In
digo erlünslelt werden; in "elchem I' alle noch dit' Alkalien 
denselben nicbt in Gri.in umwandeln. 
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sama, oder fetla Oehle mit einem Zwischenmittel, da:; 
Jie 1nechanische Vereinigung mit V\rasser möglich macht• 
anhaltend reibt, auf welche Art man eine u n ä c h t. c 
l' fl an z e n m i Ich (E. 1purine) erhält, obgleich letz
tere in den &innlichen Eigenschafren, besonders im 
äufsern Ansehen mit ersterer übereinkörumt. 

Die erste Art der Emulsionen kann man aus allen 
den Samen und Kernen erlaalten, die ein fettes Oehl 
besitzen, wie z. ß. aus süfsen und bitlern l\landcln, 
Hanf-, Melonen-, Kürbis-, Gurken-, Mohn-, Leinsa
men u. s. w. I>as Aullösungsmitrel ist meistens \\.asser, 
und zwar entweder gemeines, destillirtes, oder ein aro
matisch- destiJiirtes V\' asser, in einigen Fällen auch ein 
lnfusum, eine Außösung, z. ß. der Manna oder ein 
Decoct. Destillirtes Wasser ist dem Brunnwasser vor
zuziehen, weil der 1\:ohlemäure - Gehalt des letzt.t:rra 
leiehr die Emulsion zum Gerinnen bringt. 

Bei Bereitung der Emulsionen ist l:'olgendes zu be-
merken: • 

t. Die Samen, '\Yelclae. zur Bereitung der l'Uan
zenmilche verwendet werden -sollen, mü~sen Yorher 
genau untenucht werden, ob seihe nicht ranzig, mit 
Sand, Staub, Erde etc. verunreiniget, oder ,·on Ge-

- würmen angc?fressen sind, weil sonst eine übelriechen
de, unansehnliche, wenig haltbare Emuhion erhallcm 
würde; alle stark zusammengesrhrumpflen, "sclaadhaf
ten, unreinen Samen müssen daher ausgesucht wer
den. Cm die Samen von Staub zu reinigen, wäsclat 
man sie ab, wornarh das Abschälen der Oberlaaut von 
den gröfseren Samen entbelal'lich wird, da seihe dama 
auf die V\' eifse der Pßanzenmilch keinen Einllufs har. 

2. Das Zerstossen der Samen geschieht gewi;lan
lich in einem reinen messingenen Mijrser, jedoch darr 
die Arbeit nicht unterbrodaen werden, weil durch das 
längere Yen .. ·eilen cl.er Flüfsigkeit unter Luftzutritt sirh 
leicht Grünspan bilden kann. 

:). llie Samen müssen, ehe man die ganze Quan
tität Flilf:· igl.eit :r.ugiefst, mit einea· seringeu Mengu der 
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Ietztern r;u einem gleichrürmigen Teig oder ßrey ge
&ll)s .~en ,,·erden, in welchem nichts mcltr Kijn,iges durch 
Gesi•hl uuol Gefiihl zu bemerken i;t. 

lt. Das Zugiefsen der Fliif,igkeit rnufs nur nach 
und nach in kleinen Portionen gescheheu, während 
weh-hem anhaltend gerilhrt wird, damit die Yereini
gung gleiehfrirmig erfolge. - Zwerkmäfsig ist es, werm 
n•an etwa den dritteu Theil des Ernulgem zurü,·khält 
und noit diesem den ßrey, der narh dem Durchseihen 
zuriick bleoLt, wiederholt anstöf~t, unrl wie auf ,·ori
~e \Yei.se verf~ hrt. - Giefst man währerod dem Sto
fsen zu ,·id Flüfsi~keit aur einmal hinzu, ·so können die 
Samen nicht mehr gehörig verkleinert werden, und 
die Emulsion wird zu dUnn; werden die Samen oh
ne Zusatz einer t ' lüfsigkeit Zerstossen' so wird das rct-
1e Oehl durch den starken Druo·k au~geprefst, und sel
bes sondert sich aus der Emulsion bald ab, wogegen 
duro·h auhaltendes Stossen mit einem geringen Antiteil 
fies Emulgcns und allmäliges Zusetzen des Ietztern die 
Yereinigung aller vorhondenen Substanzen erfolgen 
kann. 

5 . Kommen Samen von verschiedener Gröf>e zu 
einer Emuhion, so werden die gröfseren zuerst zer
slossen, und die kleineren später 7.nge•el7.1. 

6 . Das llurrhseihen der Emulsion gl!•~hieht durrh 
weifse, nicht sehr dichte Leinw;~nd, durch welrhe 
nichts anderes dur .. hgesciht wordeft ist, weil sonst ~el
be leicht einen Geruch oder fremdartigen Geschmark 
artnehmen .könnte. Das Seihtuch mufs alsobald gereini
get werden, damit selbes nicht sauer oder duru1•fig 
wird. 

(. Sollen einer Emulsion .Substanzen zugesetzt 
werden, die sich in einer wässerigen Flüfsigko;it leicht 
auOös.:n, z. R. Gummi, Salze, Zucker eto·., so löset 
m~n solche in der schon ferligcn Pllanzenmilch auf, 
Uf]d seil.t sie nl'\thig-enfalls nochmals durrh; Campher 
Opium etc. reibt. man mit ·etwas arabischem Gummi 
wohl ab, und setzt die schon fertige 'Emulsion nach 
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und nach hinzu. Syrupc Ufl(l anderi' J:o'liifsigkeito:n wer
den in das zur Aufnahme der Emulsion bestimmte (;l;u 
eingewogen, und d1eselbe danu gehörigerwP.ise einge
füllt. 

[n den Samenmilchen ist das feite Oehl der Sa
men milleist des Schleimes und des Pllanzenweifs, 
welche in den Samen gleichf-lls enthalten ~oind, mit 
dem \l\"asser in mechanisrher Verbindung, das heif,l, 
es wird in feinzertheille':ß Zustande darin schwebend 
erh.1lte11, ·wef,wegen die i\lengung eine weifse undtJJ"ch
•ichtige Beschafl'~11heit besitzt; durch längere Huhc ~on
clerll sich die iihligen und schleimigen Theile als ein 
Hal•m an der Obernä,·he der l'lüf>igkeit ab, lassen 
s•ch aber durch Schütteln mit derselben wieder men
gen. 1Jie Emulsionen lasst>n sid1 übrigens nicht lange 
l1alten, denn sie wl•rden nach einiger Zeit, besonders 
unter Mithülfe der \Yärme, ranzig und sauer, dahe1· 
''·erden sie nic,lt vorr;;thig geh:.lten, ~ondern erst aur 
\'erlangen hereilet, wobei ;weh drr Arzt die l.\'lengc 
der Samen und die Quantität der l'liif~igkeit, welche 
},,e: zn genommen werden soll, angibt. Sund rechnet 
man 7U einer gewöhnlich guten Manddmilch auf t Theil 
I\landel t 2 Theile \Yasser: soll sie concentrirt seyn, 
t Theil der ersteren auf 8 Thcile des lelzlern; zu cine1· 
schwachen 16 Theile \Yasser auf einen Theil 1\landel. 
Zurker zum Versii[;en nimmt man auf 8 llnze11 ge
'vöhnlirher Emulsi.on 3 bis 4 llrachmen, oder 4 bis 
6 Drachmen Syrup, Lei der schwächem im Yerhältnifs 
etwas mehr ,·om Yersiifsungsmiltel. 

Die zweyte Art der Emubionen wird aus irgend 
einem Oehle, Feit, \Yallrath, llarz oder ßalsam, durch 
anh:.ltendes P.t:iben mit einer seilleimigen Substanz und 
allmäligem Zus:~tz einer t'lüfsigkeit dargestellt. - Sol
len ft:lte Oehle auf diese \Yeise behandelt werden, S() 

m~· · ht man sich gewöhnlich ei11en ilicken Schleim von 
:~r.abis<"hem Gummi, Traganl h u. s. w. in einer ~e•:ii u
nugen serpe11tine1oen Rcib~r·hale mit lliilfe eiul'S unten 
Lrc iten l'1still~ an, selzt ehesei II eine kleine ()uautitiit 
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des bereits abge.;ogenen fet1en, reioen Oehles zu, 
und vereiuiget dieses durch anhaltendes Reiben mit dem 
Schleim, setzt hierauf eine neue, geringe Quantität des 
Oehles zu, und verfährt auf gleiche Art so lange, bis 
alles hierzu bestimmt«! Oehl zugesetzt, und bis letzte
t·es &ich ganz gleichförmig mit dem Schleime vereiniget 
hat, so, dafs inan auch nicht die geriugsten Oehltheil
chen wahrnimmt, worauf, 'venn man noch einige 
Zeit mit dem Reiben angehalten h:~t, die bestimmte 
Qu:~utität Flüfsigkeit in kleinen 1\lengen unter fortwäh
rendem Umrühren zugesetzt wird. Ein g e ii b t er Ar
heiter kann die~es "Verfahren sehr abkürzen, wenn er 
das Ce i ng e pulverte Gummi in die Reibschale 
bringt, die ganze Quantität Oehl zusetzt, beide durrh 
Umrühren vermengt, und den gewöhnlich verschriebe
nen Syrup hinzugibt, weiters reibt, darauf eine ver
hältnifsmäfsige Quantität Flüfsigkeit, damit aus dem Ge
menge ein dicker Schleim entslthl, f:inzugiefst, wel
cher durch schnelles und anhaltendes {Jmrühren zu
wege gehracht werdtn mufs, " ~dlich auf die ,-orbe
schriehene "\Veise die noch übrige Fl!ifsigkeit damit 
,·ereiniget; jedoch geschieht es einem minder Geiihlen 
leicht, dafs Lei nicht hinlänglichen erstem Zusatz von 
Wasser, die ganze M:~sse klumpenat·tig wird, die dann 
nicht meh1· zu Gute g«-hracht werden kann; wird zu 
viel Wasser auf einmal zugesetzt, so wird der Schleim 
zu dilnn, das Oehl läfst sich mit solchem nicltt ,·er
mengen, und sondert sich alsobald an der Oberfläche 
ab, aurh bekömmt dann die Mischung nicht das schö
ne, milchige, dickliche Ansehen. Das Gelingen einer 
untadelhaften Emulsion hängt dt!mnach von nachfolgen-
den Ilediugnifsen ab, nämlich: 1 

1. Der Schleim mufs gehörig dick seyn. 
2. Setzt man Oehl dem Schleime zu, so darf die

ses nur in kleinen Quantitäten geschehen. 
3. Eine neue Menge Oehl darf nur dann erst zn

gl'selzt werden, wenn die vorige gänzlich mit dem 
Schleime vereinigt worden ist; auch wird erfordert, 
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dafs genug Gummi angewendet werde, weil &onsl die 
Emulsion nicht schön weifs ausfällt, das 1\bximum ist 
4 Theile Oehl auf einen Theil arabisches Gummi; Tra
ganth macht mehr Oehl mit '\<Vasser mengbat'; allein 
die .Emulsion ist '\'lreniger milchig; iibrigens zeigen auch 
die Oehle einige l\Iodilication der emulsiven Eigen-
6chaft. 

/1. Das '\'Vasser darf Anfang! nur in sehr kleinen 
Quantitäten zugesetzt werden. 

Ist der .Eydotter als Subigationsmiltel vorgeschrie
ben worden, so bringt man dieses in den Mörser, zer
rüht·t es, setzt in kleinen Quantitäten das Oehl zu, und 
\'erfährt auf dieselbe V\' eise, ,"-je beim Vermengen des 
Oehles mit dem Gummischleime angegeben wurde; 
daher auch das Wasser auf die angezeigte Art hinzuge
setzt wird. Syrup oder Zucker kann nach ,-ereinigtem 
Oehle gleich beigemengt werden; andere, besonders 
salzartige Substanzen löset man aber in der schon fer
tigen .Emulsion auf; übrigens wird vorausgesetzt, dafs 
man reine Materialien angewendet hat, daher diese 
1\lisehungen nicht colirt werden, '\Vas indessen, und 
so auch ein kurzes ruhiges Absetzen vor dem Einfül
len in die Gläser zu empfehlen ist, damit sie später 
keinen Bodensalz ablagern, und keine fremden Theile 
in seihen herumschweben. 

Sind Gummiharze, z. ß. Gummi- Ammoniacum 
für sich, das heifst, ohne Zusatz von Schleim oder Ey
dotter in eine Emulsion (Lac ammoniacale) zu bringen, 

_so müssen seihe in einer gläsernen oder serpentineneu 
Reibschale äufserst fein zerrieben, dann unter bestän
digem Umrühren eine kleine Quantität der verordneten 
Hüfsigkeit zugesetzt werden, r.o dafs aus beiden eine 
Art Schleim entstehe, den man durch fortgesetztes R<!i
ben ganz g!eichartig zu machen sucht, da sonst der 
nicht geh:Jrig vereinigte Antheil Harz sich später als 
ein sandiger BoJensatz ablagert·; ist durch die :mgege
hene ~lanipulation ·\lies in eine gleichförmig schleimige 
1\hsse vet·wandelt worden, so fangt man an, ldei11e 
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1)tj;w1iläteu des nach ,·orhar.JenenFluirlun•i unter bestiln
.J,gem llmrülaren z~.ozuselzeu, bis eudlicl. die J;311Ze \\Ien
ge Leigemengt worden i,t. Zucker orler Säfle, beson
ders wenn sie &<.llleimis sind, werden gleida Anfangs 
~ugesetzt, VI' eil sie znr ~clmellern \- ermengung des 
'-wummiharzcs mit dem \Yasser beitragen. Schneller la•
s~n si.·h Gummiharze mit dem '\IYasser mengen, wenn 
Schleim oder .Eydoller zugleich verordnet ·worden sind, 
uud zwar: 'Man reibt d;,s Gummiharz mit dem arabi
:>chen Curnmi oder Traganthpuh·er innig zusammen, und 
r.ctzt auf die vorhin angegebene \'\'eise das '\Vasserz_u, 
oder man macht den Schleim früher an, und mengt 
diesen mit dem fein gepuh·erten Gummiharz innig zu
~ammen u. s. vv . .Eydotter setzt man am besten erst 
dann zu, wenn man das Gummiharz mit etwas \Yas-
3er, wie oben angegeben, irinig gemengt hat, und \'er
Lihrt dann, wie vorhin erörtert. 

Harze la~sen ~ich mit HiHfe eines Schleimes mit 
dem \Yasser zu einer milchartigen Fliifsi~keit mengen, 
zu \Yelcloem Zwecke erstere gleichfalls sehr fein gepul
vert, uud mit dem Sdlleim, und so aurh mit V\-asser 
auf eben diese "'-'eise in Yerbindurog gebracht werden, 
als es Lei Behandlung der Gummiharze mit Schleim, 
Zucker und Wasser angegeben wurde: Eydotter mufs 
aber unmittelbar mit dem feingepul\'erten Harze verrie
ben werden u. s. VI'. 

'\Yerden H~rze mit einem schleimigen Syrup als 
:Emulsion verordnet, so ·mufs mau sie mit etwa emem 
gleichem Gewichte Mandeln innig \'erreiben, dann un
ter anhaltendem R~il>en den verordntten Syrup zuset
zen, und endlieb in kleinen Portionen das '\Va,~er bei
mellgen; aur ähnliche \V eise \'erfährt man, wer.n Har
ze uuter gewöltnliclte Emulsionen zu bringen sind. 

Auch Seife dient als Yereinigurogsmittel der Harze 
mit '\Yasser; diese mufs man gleichfalls friiloer mit 
tiem Harze innig verre,ben, dann wie gl!wöht~lich erst 
das \'\ ' asser zusetzen. 

JIJlsame werden eben so in Emulsionen vcrwan-
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dclt, wie es hci Bereitung der let:r.!cren aus fcttoir1 
Oehle unrl Sr.hlcirn, oder .Eydotlcr angegeben ·wu;·de; 
ellen so mufs nun verfahren, wenn z.. ß. Cop .i, b .• l
,;am uuter eiuc gewöhnlio.:he l\landelmilch zu mengen 
,·erordnel ist. 

Campher l":lf>t ~ich in eine Art Emulsion bringen, 
wenn man solch~n in gepuh·erlem Zu;;tandc (3. ßand 
S. 1 t68) mit arabisehern Gununi ir111ig vermengt, und 
nuf die mehrmals beschriebene V\rei~e das l'luidum zu
gibt; eben :.o mufs verfahren werdeu, wenn Campher 
einer Emul:.ion Leigesetzt werden soll; . auch kaun man 
die>en, danu Phosphor (von welch Ietzterm in Gehleu 
etc. aufz.ullben, später noch die 1\ede seyn wird), haar
nrtige, und andere im Oehle aullüsliche Substauzell in 
l~tz.terem auflösen, und damit Orduuugs gemäfs die 
Emubioneu bereiten. 

Sollen wa• immer fiir eine Art fester, in Oehl oder 
,Y,u~er uu~u!lösli<·her Körper der Emul~ion heige~etzt 
v.·erdcn, so müssen diese mit el,vas arubisrhern Cum

mi g a II z rein abgerieben ,uud d:e Emulsion nach Ulld 
nach zugegossen werden; gibt man de1·gleichen Puh er 
in das <;las, uud gief.t die Emulsion darauf, so' ertheilt 
sid1 dieses uicht gleichförmig unter selbe, sor.dern 
schwimmt klumpemveise darin herum. 

:\uch diese Emulsionen werden erst nach ärztlicher 
Vorschrift angeferliget, weil sie sich nichtlange um·er
ändert aufbewahren lassen, iudem sich narh und nach 
die verschiedenen lle>landlheile gröf.t.-nthcils ab.ouol,·rn 1 

·während de•· Schleim selbst eine Yeränderun g erleidet ; 
uer Zusatz VOll Säuren oder säuerlich.:n Substanzen. 
eben so geistige l'liifsigkeiten begümtigen die Decom
position der :Emulsionen. 

Jo:iuige der vorzüglich gebräuchlichsten Emulsionen 
werden nachfolgend angeführt: 

1) E11111lsio amygdn!i communis, Lac aml!gdalarurr. ;:- e
wlihnliche l\1andelmilch. I The'if gewasrh.·JH! 
J\Iandeln ,,·ird zeuto~sen, u11d nach und nach 12 'fhcilc 
reine& V\' asscr zugesetzt, und in der colirtcn FJ;ir~i!)keit 
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f - I \ 'nzc Zucker aufgelöst. Eine halbe Drachme Cam
pher auf <lie vorbeschriebene Vli eise mit diesem Fluidum 
gemengt gibt die 

l. Emulsio amygdalarttm camplrorala. Geschieht die 
llcreitung der Emulsion statt mit \Yasser mitteist Ger• 
stendecuct, so heifst sie 

3. Emulsio amygdalilla llordeata. - Nach Umständen 
wird nach besonderu Yorst:hrift Salpeter, arabisches 
Cummi etc. in der eio-fachen Emulsion aufgelöst. 

4. Emulsio seu Lac asae foetidat, Emulsio anti1Tysterica, 
Stink a sandem u ls io n. Stinkasand 2 Drachmen wer
den mit 8 Onzen ''' asser durch anhaltendes Heiben und 
allmäliges Zusetzen des Ietztern in eine Emulsion ver
wandelt. 

5. Emulsio balsami copaivae, Cop a i v b als a m e m u 1-
s i o n. CopaivLalsam -! Unze, Eydotter 2 Stück, wer
den genau vermengt 1 dann nach und nach 8 Unzen \Vas• 
ser und 1 linze Eibischsy:rup zugesetzt. 

o. Emulsio cannabinae die Hanf m i Ich wird im Allge
meinen wie jene der Mandeln bereitet. 

7. Emulsio ctrta, "\V a c h s e m u I s i o n. Gelbes 
\:V achs und 1\'landelöhl ana 2 Drachmen werden bei ge
liuder \\-ät·me zusammengeschmolzen, dann iP einem 
ervdrmten 1\'lörser mit {l Draclunen arabischen Gummi 
und 2 Pf. Eibischwurzeldecoct in eine .Emulsion venvan
delt, der man 2 Unzen 1\lohncapselsyrup zusetzt. 

8. Enmlsio quajacina, Lac quajaci•zum, <) u a ja km i l ch· 
2 'I'hcile Quajakharz, 1 Theil arabis~hes Gummi, 2 Thei
le Zucker werden zusammengerieben, dann 36 Theile 
\Yasser zugemischt. 

q. Emulsio Iaxativa, I.axiermandelmilch. Aus3 
lhachmen süfsen 1\landeln und eben so,·iel 1\lelonensa
men wird mit ! Pf. \Yasser eine 1\'landelmikh bereitet, 
in dieser"') 2 Unzen ausgesuchte 1\lanna kalt aufgel!>set, 
endlich 1 J)rachme einfaches Zimmtwasser zugesetzt 
(Pharm. austr. q8o). 

E.lmtlsio jalappae, terebintlzinata etc. werden nach spe
l'ieller Angabe wie jene des Copaivbalsams oder von Qua-
jakharz angefertiget. · 

H. V o n d e n 1\1 o I k e n. 

Mo I k e (Serum lacti~) heifst man jene thierische 

") Oder bcfscr früher in dem hitrr.u bcstirm:.ten \\"auer. 
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}'lüf.igkeit, die aus der l\likh nach Absonderung des 
käseartigen Bestandtheils erhalten wird. Der wesentlich
ste ßest.uadtheil der l\Iolke ist Milchzucker (2. B. S. 6:;7 
uud :;. II. S. 1 '2 78), aufser welchem noch elnrge Sal:
ze vorhaudem sind. Der Kasesto!f wird zum :i~tneyir-' 
chen Gebrauche der l\lolken auf ,·erschiedene \'\'.,ise 
abgeschieden; man erhitzt nämlich die Milch mit ver
sducdenen Zu~älzen, wodurch der Käs sich als eine 
flockige !\lasse absondert, die dann mitlebt Dur .. hsei
hen von der .Fiüfsigkeit getrennt wird. Die vorziiglich
slen l\littel, womit die 1\lilch nal"h Vorschrift magistra
liter zum Geriunen gebracht, und ~omit besonders wirk
same Molken zum arzneylichen Zwecke bereitet wer
dtln, sind von verschiedener Beschaffenheit, wornach 
man auch m"hrerlcy Arten Molken unterscheidet, als: 

a) S ii f s e l\1 o I k e ( Serum lllctis dulct:) wird 
erhalten, wenn man l Drachme getrokncten Kälber
lab"') (siehe d~e pharm. \Vaarenkundc S. 6'37 in der 
l'iote) mit 1 ~ Unzen V\' asser 6 Stunden l<mg ein,vcicht, 
und dann selb~n r.ammt dem zur Mace\"3tion augewand
ten Wasser mit 2 Pf. frischer, abgerahmter Kuhmilch in 
einem zinnernen Gefäfsc zum Kochen bringt, einige 
Zeit in gelindem Sieden erhält, bis die Gerinnung ge
hörig erfolgt ist, nun Alles unter öfterm Umrühren 
dem Erkalten überläfst, dann die }'liif,;igkeit d~rch 
dichte Leinwand seiht oder !iltrirt, wie auch nach Ver
hngen. mitteist Eyweifs clari!icirt, und als gereinigte 
l\1 o I k e (Serum lactis defJaratum) verabreicht. 

b) Vers ü f s t e l\1 o I k e (Serum lr1ctis dulcijica
tum). 3 Pf. frische abgerahmte Milch werden zum Auf
wallen gebracht, nun t Drachme gereinigter \V einstein 
zugesetzt, und nach vollkommener Gerinnung die halb 
erkaltete Flüfsigkeit colirt; derselben ·werden nun so- · 
viel geschlämmte Kreide oder präparirte Austerschalen 
zugesetzt, als zur Abstumpfung der Säure nothwendig 

•) Oder nach a'ldorn Angaben die sauergeronnene l\lilch au11 
rlcon Hätbermagcn. 
l!L~rm. IY. K 
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i~l, diebe sonach das Lakmuspapier nicht mehr rö
thet, wornach sie auf die gewöhnliche Weise mit Ey
weifs clarificirt, filtrirt u. s. w. wird. 

c) Saure oder \Yeinstein- Molke (Se
,·um lactis acidum seu tartarisa/um sive cum tartaro pa
r<Jtum). Seihe wird ganz so wie die süfse Molke be
reitet; nur wird das Abstumpfen der Säure durch Krei
Je unterlassen; das Verhältnifs des zu nehmeuden 
'V einsteins ist nach den verschiedenen Angaben abwei
chend und bis ~ Loth auf 1 Pf. Milch angegeben. 

d) Es s i g m o I k e (Serum lactis cum aceto para
turn). Seihe wird ganz auf oben angegebene "\\'eise be
reitet, nur dafs man anstaU desWeinsteinsguten Wein
essig zur Abscheidung der käsigen '!'heile nimmt, und 
zwar auf 1 Pf. 1\lilch ~ Unze desselben. 

e) Citronenmolke (Serum lactis cilratum), 
zu deren Darstellung man Citronensaft anslall des Es
sigs nimmt. 

f) AI a u n m o I k e (Serum lactis aluminatum). Auf 
t Pf. reiue Milch nimmt man 1 Drachme Alaun, und 
·.-erfährt, wie oben angegeben. - Nach der Pharm. 
boruu. kömmt 1 Drachme Alaun auf 3 Pf. 1\lilch. 

g) Senfmolke (Serum lactis sinapinwn). Auf 2 
Pf. gute Milch nimmt man 4 Loth zerstossenen Senf
samen, und bereitet nach erster Angabe die l\Iolke, 
zu welcher nach einigen Angaben während der Berei
tung auch 4 Loth \Yein zuzusetzen sind. 

h) Tamarindenmolke (Serum lactis tama
rindinatum). Zu 30 Theilen kochend~:r Milch setzt man 
einen Thcil Tamarinden unt~r beständigem Umriihren 
hinzu, und sondert dann die l\lolke vom Käse durch 
Filtriren etc.; das zu nehmende Yerhällnifs Tamarinden 
ist jedoch gleichfalls verschieden angegebt:n, und nach 
einigen Angaben sollen selbst t Theil denelben auf 6 
Theile Milch genommen werden. 

i) Weinmolke (Serum lactis vinosum). Zu 5 
Theilen Milch kommen beim ersten Aufwallen 1 Thcil 
guter \V ein, und wird, wie vorhin gesagt, ,Yerfahreu. 
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k) S I a h Im o I k e (Sr: rum /actiJ chaly!Jeatum ). 
ln eine•· beliebigen Menge Molken wird rothglühende:; 
.Eisen mehrmals abgelöscht, die .t'lüf5igkeit filtrirt und 
aufbewahrt. 

I) l\1 an n a - l\1 o I k e (Serum lactiJ mannatum). 
In 6 Unzen der Tamarindeflmolke wird eine Unze 
Manna aufgelöst. 

m} I\. r ä u t er m o I k e. Die vom Arzte verordne
ten frischen Kräuter werden gehörig verkleinert, der 
kochenden Milch zugesetzt, und mit der geronnenen 
Milch, wie gewöhnlich verfahren. Auf diese Art wer
den verschiedene Arten medicinischer Molken - jedoch 
immer magistraliter verordnet, wefswegen hier nur 
wenige Formeln angegeben werden, als: 

a) Serum lactis antiscorhutic11m 1 anti s c o r b u
t i s c h e 1\1 o l k e. Milch 1 Pf., antiscorbutischer Saft 
(S. 54 a) " Unzen werden gekocht und die M~lke ab
gesondert. 

{3) Serum /actis aperitivum, eröffnende Mol
ke. Diese wird wie die obige mit dem Safle von 
J,.övenzah11 1 Gundeireben 1 Erdrauch und Körbelkraut 
bereitet, und in der klaren Molke 2 Drachmen Seignett
salz aufgelöst. - Soll mit einer oder der andern Mol
ke eine vegetabilische Substanz infundirt werden, so 
geschieht Jiefs ganz auf die Weise 1 wie bei dieser 
Operation angegeben, eben so sind, Vl'enn in selber 
etwas gelöset, oder mit solcher gemengt werden soll, 
die unter dem Artikel Mixtur angegebenen Puncte hier
bei zu berücksi.:htigen. - Da Molken aehr oft durch 
eine längere Zeit hindurch gebraucht, und daher fast 
täglich frisch bereitet werden müssen, so ist darauf zu 
sehen, dafs sie jedesmal von gleicher Beschaffenheit 
ausfalle, beson<lers wenn mit st:lber infundirt werden 
soll, rla sie nach der längeren oder kürzeren Dauer des
selben mehr oder weniger gerarbt, oder vorn stärke. 
rc:n oder schwächeren Geschmacke erhalten wird. 

K 2 
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1. Voo d11n Schleimen. 

Unter SchI e im ( Z'tlucilogo) versteht man eine 
2ähe dickliche Auflösung des (~ummis, oder eines die-
sem ähulichen Stoffes (siehe die pharru. Chemie S. 1162) 
im Was~ er; selber wird entweder durch unmittelba
res Zusammenbringen einer Gummiart mit \\' asser • 
oder durch Einwirkung des Ietztern auf eine schleim
hältige vegetabilische Substanz erhalten. Aur et·stere 
"\Yeiso wird vorz~gsweise der a r ab i $ c h e und der 
1.' r agarot h - GummischI c im zum. mittelbar medic. 
Gebrauche dargestellt; ersterer (11-Jucilago ~:ummi ara
bici) wird nach der Pharm. austr. nämlich erhalten, 
wenn man 1 Theil gepulvert arabisches (~ummi allmä
lig so lange mit 2 Theilen V\' asser :>.usammenreibt, bis 
ein Schleim daraus entstanden ist, der nur wenig gelb
licht, aonst klar, von syrupartiger Consistenz, \'On fa
dem schleimigen Geschmacke ist, und mit schwefelsau
rer Eisenoxydsolution versetzt, eine röthlichte Galerie 
liefert. - :Mehrere der übrigen Pharmacopöen weichen 
in der Quantität des 'V assers zum Gummi ab; so läf~t 

die l'harm. borus.s. et Fcrr. 3 Theile, die Pharm. sa.ron. 
4 Theile Wasser auf 1 Theil Gummi, die Pharm. ba
tava el bt:lg. aber gleiche Theile besagter Ingredienzien 
nehmen. Letzterer oder der Traganthsyrup ( !Hu:ilogo 
gummi. tragacantluz:) wird nach dem öster. Dispensato
rium aber erhalten, wenn man einen halben Scrupel 
des gepulverten Traganth~ mit z llnzen ''Vasser solange 
7.usammenreibt, bi~ ein Schleim daraus geworden, 
der nicht ganz klar ist, und etwas opalisirt. - Auch 
bei diesem Artikel weichen die Angaben der Pharma
copöen sehr von einander ab, indem die \\' assermengc 
bald 8, 12, 36, 4 8, 60 ( Pharm. bavar. et llau.) und 
dariiber beträgt. Auf letztbesagte \\'eise werden vt>r
~liglid• folgende vegetabilische Schleime zum arzneyli
chen Zwecke verwendet: 

1. Mucilago radicis althaeae, Eibischwurz e 1-
• r h I e i ro. Eibischwurzel 1 Unze t ''r as~l'r n l.lnun 
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'"erden ao lange gel.:ocht, Lis ~wey l:u:r.en Colatur r.n
rückbleiben, die durch Am pressen abgesondert werden. 
Auf gleiche V\' eise wird- auch aus der Schwarzwurzel 
( ntuciimgo t:OfiJulidat: majuris ) • dem Bockshornsamen 
(nfucilago fuentz ~raeci), aus dem Leinsamen ( Mucila
go seminum lini) u. a. m. vegetabilischen Substanzen 
Schleim bereitet. 

2. 11/ucilugo seminum cydoniorum 1 Q u i t t e n
L: e r n s c h I e i m wird vorschrift5mässig er Lallen, 
·wenn man 2 Drachmen Quillensamen narh und nach 
mit 6 Unzen heif~em \Yasser unter sletem Heiben üLer
gief~t 1 und den so gebildeten Schleim cl urch Aus
pressen absondert; wie in der pharm. \Y aarenkunde 
S. 491 bemerkt, reicht es hin, die ganzer• Samen mit 
warmen V\' asser in einem Glasgerafse zu schütteln, 
um den Schleim abzusondern 1 was in sofeme einen 
Uroter:;chied hervorbringt, als der durch Reiben und 
Behandeln mit heifsem "\Yasser bereitete Schleim blau-
6äurehältig ist. - Auf gleiche V\' eise kann auch aus 
dem Fiöhsamen ein Schleim (Alucilago psillii) abge-
6chieden werden. 

3. lllucilago .1alep, S a I e p s c h I e im. Gepulver
tem Salep t Drachme wird unter anhaltendem Reiben in 
einem Mörser nach und nach 2 Unzen kaltes, dann aber 
10 Unzen heifses "\Yasser zugemisd•t, und die Mischung· 
in einem (;lasgefMse so lange geschüttelt, Lis Alles er
kaltet ist. Jede Unze dieses Schleimes enthält 5 Gr. 
Salep (Pharm. boruss). 

Im Allgemeinen ist noch zu bemerken: 
a) :Ehe man die unmittelbar in Schleim zu ver

wandelnden Substanzen mit "\Vasser in ßeriihrung bringt, 
müssen sie gehörig in einem steinernen Mörl>er zerrie
ben werden; aurh jene Substanzen, aus welchen der 
Schleim durch V\l a~ser ausgezohen wird, müssen mit 
Ausnahme der Quitlenkerne gehi.irig zerkleinert werden. 

b) Destillirtes Wasser ist in den meisten Fällen 
rlcm Brunnenwasser vÖr:.~uzichen, ·weil mehrere der 
sall.igen SuLstanzcn auf den S<.hleim wid,;en. 
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c) Schleime dürfen, besonders im Sommer nicht 
vorräthig gehalten, sondern müssen kurz vor dem Ce
brauche bereitet werden. 

d) llm sie zu reinigen, läfst man sie einige Zeit 
ruhig absetzen, oder seiht sie durch. 

K. V o n d e n C o n s e r v e n. 

Unter Co n se rv e n oder K rä u terz u c k er be
greift man ein inniges Gemenge von f1·ischen Pflanzen
theilen mit Zucker; der Zweck der Conserven - Berei
tung ist, die Kräfte der frischen Pflanzentheile, die 
durch das Trocknen verloren gehen würden, längere 
;l.eit hindurch zu erhalten. Von den Zucker:;äften unter
scheiden sich die Conscrven aufser der Consistenz da
durch, dafs erstere nur die im Wasser löslichen Be
standtheile der Pflanzen enthalten, während in letzte
ren sämmtliche ßestandtheile anzulrefien sind. 

Conserven werden dadurch Lereitet, dafs man 
die durch sorgfaltiges Auslesen und schnelles V\'aschen 
gereinigten frischen, gehörig safligen und weicl1en Pflan
zentheile in einem steinernen l\lörl'er mit einer l•ölzer
nen Keule zu eiuem gleichförmigen Brey zerstöf~t, und 
nach und nach unter fortwährendem Umrühren die vor
geschriebene Quantität (ganzen oder) gepulverten wei
fsen Zucker zusetzt, dann in steingutenen, gläsernen, 
oder porzelllinen Gefäfsen an einem kühlen trockenen 
Orte aufbewahrt. 

Zu bemerken -ist: 
t. Pflanzentheile, die zu hart und faserig sind, 

so, dafs sie sich nicht leicht zertheilen lassen, und kei
nen gleichförmigen Teig geben würden, z. ß. mehre
re Kräuter und \Vurzel, müssen vor dem Zerstossen 
klein zerschnitten, auch zuvor alle ungleichartigen, un
wirksamen Theile, als die Kelche von den Blumen, die 
Stenge! von den Kräutern, u. ~· w. entfernt werden. 

2. Dio Quantität des Zuckers, die zu eiuer haltba
ren Conaer,·e nothwer1dig ist 1 richtet sich nach der Be-
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schaffenheil der Pflanzen! heile; zu den sehr &<.~fln,idten 
,·egetallilischen Substanzen, als: Bachbungen, Löffel
kraut, Erdrauch, nimmt man 3 Theilc Zucker auf ei
nen Theil Pllanze; zu den trockneren aber, als zu den 
meisten ßlumen, 2 Theile auf einen Theil des Vegeta
hils; sehr trocltenen Substanzen mufs man ,.,.ährend 
dem Stossen etwas \V asser zusetzen, weil sie sich sonst 
schvver in eine pulpenartige Masse verwandeln lassen. 

3. In einigen Tagen nach der Bereitung bemerkt 
man eine Art innerer Bewegung in den fertigen Conser
ven, welche daher in dieser Zeit öflers umgerührt wer
den müssen, weil sonst die von den feslern Theilen 
sich absondernde :Flüssigkeit in völlige Gährung über
gehen würde. 

4. Man kann die fertige Conserve durch ein star
kes grobes, haarenes Sieb durchreiben , um versichert 
zu seyn, dafs seihe durchaus gleich fein und gleichför-
mig mit dem Zucker vermengt sey. • 

s. Conserven dürfen nie auf längere Zeit, als auf 
1 Jahr vorräthig gehalten werden, denn vermög der 
schleimigen und wässerigen Bestandtheile der Pflanzen 
wird der Zucker besonders unter Beihülfe d'er \Värme 
disponirt, in Gährung überzugehen, wodurch die Con
ser\'en sauer werden. 

6. Getrocknett: Pllanzentheile dürfen auf keine 
'V\7eise, selbst dann nicht zu den Conserven verwendet 
werden, wenn sie zu diesem Zwecke fein zerslassen, 
und in verschlossenen Gefafsen aufbewahrt werden, 
denn die durch Vermengen mit Zucker und etwas Was
ser daraus bereitete Conserve hat weder die gehörige 
Farbe, noch den eigenthümlichen Geschmack 1 sondern 
sieht mehr braun aus, und schmeckt erd artig. 

Die Conserven müssen die den Pflanzentheilen ent
sprechende • demnach nicht unanselmliche 1 zu dunkle 
oder fremdartige t'arbe, so auch den Geruch und Ge
schmack, denn die vegetabilischen Substanzen im fri
srhen Zustande eigen haben, nebst jenen des Zuckcrs 
besitzen, daher weder s.aue1· noch ~chimmlich riccl1e11 
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oder 6chmecken, durchaus gleichföl'mig &eyn, und die 
gehörige Consistenz besitzeu. 

l"rüher hatte man eine grofse Anzahl der Consen·en 
vorräthig gehalten, die gegem"'·ärtig St!hr beschränkt 
ist; die neue ~ster. Pharmac'?püe führt nur 2 derglei
chen Arzneytmllel auf, näml1ch: 

I. Co11serva coclzleariae, die Löffelkraut-und 
2. Consert:n lztderne terrtstris, die G u n d e I r eben

c o n s e rv e, die erhalten werden, "'enn man I Pf. des 
I.<Hfel- oder Gundelrebenkrautes auf die vorbeschriebene 
'V eise zerslöfst, dann mit 3 Theilen Zucker vermeuot; 
beide müssen schön grün seyn, erstere den eigenthü~
lich scharfen Geichmack des Krautes loesitzen. 

~ach der Piz arm. bavar. et bor11ss. ist eine Hosen
c o n se r v c (Couserva rosarum centi(o/.)officindl, di<' er
halten wird, wenn man dem aus 1 Theil Hosenblumen
blätter erhaltenen ßrey 2 Theile weifsen Zu.:ker zu
mengt; ~ie mufs braunrüthlicht seyn, den angenehm1!n 
Hosengeruch und einP.n süfsen, etw·as zusammenLiehen
den Geschmack besitzen. 
• Früher hatte man auch eine gesäuerte Rosen

e o n s er v e (Conserua rosarum vitriolata) als Arzneymit
tcl ven..-endet, die erhalten wird, wenn man jeder llnze 
der vorigen Conser\'e 10 Tropfen verdünnte Schwefel
säure zustlzt. Seihe besitzt eine mehr rothe t'arbe als 
die vorige, und einen säuerlichen Geschmack. 

Die übrigen sonst officinell gewesenen Conservcn 
werden namentlich angeführt, nämlich: 

1. Conurva absinthii 12. Conserva tichorti 
2. acetosat 13. fumariat 
3. aceto.<tllat 1-l. liliorum 
4. aurautiorum flor. I 5. mtlissae 
5. /Jeccabungae 16. menthae 
6. betonicae 17. nasturtii 
7. boraginis 18. rosmarini 
8. buglossi 19. salviae 
fJ. calmdu/ae flor. 20. scordii 

10. caryophy/1. rubr. 21. trifoli! fibrinl 
11. et11taul"ii minot"is 22. verontcae 

L. V o n " e r s c h i e d e n e n m i t Z u c ! e r h e r e i
t e t e n A r z n c y m i t t e I n. 

a) 0 eh I zucke r ( Eiaeosncchara ). Darunter ,·er
steht man An.neymittcl, die au Zucker und tincm ätho-
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rischen Oel.le bestehen ; 'ie werden sonach entweder 
ciadurc:h bereitet, dafs man unmittelbar ein ätherisches 
Oehl mit Zucker, oder auch Ietztern mit solchen Sub
~tanzen zusammenr .. ibt, die eiuen grofsen Gehalt von 
crslern in s1ch fafsen, oder indem man mitteist eines 
Stiickes Zucker die an der Oberfläche einiger vegetabi
lischen Substanzen enthaltene ätherisch- öhlige Schichte 
abreibt. 

Die 1\Tenge der zu nehmenden lngrediem:ien ist nach 
den verschiedenen l'harmacopöen sehr abweichend :m
gegeben. Die Bstr. Pharm. gibt zur Darstelluug rle:. 
Anis-, Zimmt-, Fenchel-, l'fefTermünz-, des llaldri
ans - und so der iibrigen Gehlzucker folgende Vor
&chrift: 3 c;ran des betreffenden ätherischen Oehle9 
werden mit einer Drachme weif~em Zucker genau zu
sammen gerieben, und das Pulver in einem, mit einem 
genau passenden (~lasstöpsel versehenen Glasgefäfse an 
einem kalten Orte aufbewahrt. - Die Pharm. bavar. 
schreibt vor, 1 Theil des ätherischen Oehl.!s mit J() 

Theilen Zucker gen:m zur.ammenzureiben, während 
die P/,arm. boruu, 24 Tropfen auf t Cnze Zucker tu 
nehmen vorschreibt. 

Zur Darstellung des Ci t r o n e n - und Po m e
r an z e n - 0 eh I zu c k er s ( Elreosar.ciiDrum cortir.um 
nurantiorum el citri) gibt die östr. Pharru. folgende 
\'orschrift: 1\Tan reibe mitteist eines Stückes Zueket· 
das in der Schale besagter l'rüchte Lclindliche Oehl ab, 
schabe dann mit einem '1\lesser den hinlänglich impräg
nirlen Anthcil ,·on dem übrigen ab, zerreibe sold1en 
zu einem gleichförmigen l'ulvcr, und bewahre ihn in 
einer gut \'ermachten gläseruen J'lasche auf. - Die 
l'harm. bavar. bestimmt auf jede einzelne Frucht 3 Un
zen Zucker zu nehmen. 

Um den l\lu s k atb I ilt hö J, I zuck er (Elaeosa
cclrarum macis) zu erhalten 1 gibt die Pllarm. austr. au, 
1 Scrupel der sogenannten Muskatblüthe mit 1 Unz11 
Zucker innig zusammen zu reiben, und da~ Puh·cr 1 
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wie gesagt, aufzubewahren. - Auf gleiche \V eise wird 
auch der V an i II e ö h I zu c k er (Elat:oJaccllarum vanil
lar:) etc. bereitet 

Die Oehlzucker sollen nicht in grofser Quantität 
bereitet und lange Zeit vorräthig gehalten, weil sie 
durch das lange Aufbewahren unwirksam werden; sie 
müssen sonach im Geruch und Geschmak mit dem in 
f'elben enthaltenen Oehle übereinstimmen. 

b) Morse 11 e n ( 111oTJulij sin.i zuckerige Arzney
millel, die aromatische u:1d andere Stoffe gemengt ent
halten. 

Om Morsellen zu bt:reiten, ist es nöthig, zuvor 
alle Ingredienzien, die dazu kommen sollen, in ein 
gröbliches Pulver zu verwandeln, und dann zu ver
mengen: nur die Früchte, z. B. l\1andcl, Pistazien, die 
Citronenschalen w-erden, ·wenn erstere von der äufsern 
Schale, letztere von dem V\' eifsen be!reyt worden sind, 
in länglich dünne Stücke zerschnitten; auf gleiche W ei
se werden andere Substanzen, die sich nicht pulvern 
lassen, z. B. c:mdirle Sachen, eingemachte Pomeran
Anschalen u. s, w. behandelt. 1\un wird weifser ge
pul. erter Zucker in einer blanken messingenen Pfanne 
mit dem vierten Theile seines Gew-i.chtes '\Vasser über
gossen, und unter öfte1·m l lmrühren über Kohlenfeuer 
so lange in gelindem Sieden, während welchem man 
den sich etwa bildenden Schaum abnimmt, gehalten, 
bis der Zucker zur Tafel- Consistenz-(consiJtefllia tabu
lrmdi) eingekocht worden ist, d. h. bis eine kleine 
Quantität aus der Pfanne herausgenommen, und in die 
Luft geschleudert, nicht in Tropfen abOiefst, sondern 
in Fäden erstarrt zu Boden f;illt, worauf man das 
Gefaf~vom ~uer wegnimmt, und den Inhalt mit einer 
eisernen Spatel so lange noch umrührt, bis sich der Zu
cker am Rande des Gefaf.<;es undurchsichtig anzusetzen 
anfängt (welches man das Absterben nennt); in di~sem 
Zeilpuncte werden die vorher gemengten Ingredienzien 
.schnell zugesetzt, durch Umrühren gleichförmig \'er-
1 heilt, und alsogleich in die dazu eingerichteten, etwas 
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befeuchteten hölzernen Formen •) ausgegossen, wii lo
rend welchem ein zweyter Arbeiter die Form "''''a> 
aufhebt, und mit Gewalt niederstöf>l 1 damit sich die 
noch Oüfsig,e Masse gleichtür~ig vertheile. Die er
starrte, aber noch warme 1\losse wird, nachdem mau 
die Seiten- und Endtheilc weggenommen hat, in etwa 
Zoll breite Stücke zerschnitten, oder mit dem 1\lesset· 
in so viele Theile gelheilt, als vorgeschrieben ist. 

Das Gelingen dieser Arzneymillel hängt 'orziig
lich davon ab, dafs man recht feinen Zucker nimmt, 
nicht ,-iel V\. asser zusetzt, weder zu wenig, noch zu 
lange kocht, und mit dem Ausgiefsen eilt; schwieriget· 
ist die Bereitungsari 1 wenn zu den Morsellen vegetabi
lische Säuren kommen; in diesem }'alle mufs der Zucket· 
in der möglichst geringsten Menge "\Vasser ( 8 Theil) 
gelöset, und die Säure im geloöt·ig concentrirten Zu
stande erst dann zugesetzt werden 1 wenn bereits det· 
Zucker die starke Tafel- Consislenz erlangt hat; aufser 
diesen Vorsichten r;erhält man nur eine schmierige 
1\lasse. 

Die gebräuchlichsten Morsellen sind: 
l. Morsuli cum acido citrico 1 l\1 o r s e 11 e n m i t Ci

t r o n e n sä ur c. Zucker f Pf. 1 crystallisirte Citronen
säure 1 Drachme, Citronenöhl 18 Tropfen, werdeot 
nach den Regeln der Kunst in l\Iorsellenforrn gcLracht; 
eine andere Art ist mitteist geklärter llüfsiger Citroncn-

•) Die angl!gebene 1\lorsellenfonn stellt einen sekhten Car.al 
vor, und besteht aus 5 Ilauptthciten, nämlich den flachen , 
glatten Boden- 1 den eben so beschafTenen 2 Seiten-, und 
den 2 Endtbeiten; erstere 3 Stüeke sind beiläufig 3 Fufs 
lang und 2 Zoll breit, das Bodenstück hat schmälere Seiten
kanten, und die Seiten I heile der Länge nach einen FalT., 
in den das Bodenstück genau pafst. Die zollhohen Endthcil•· 
werden, wenn die crslern 3 Theile zusammengefUgt sind , 
an den beiden Enden eingeschoben, wodurch der Canal alt· 
d;, geschlossen, das C.anzc aber in eine Art höb.erner Jllam
mcr horizontal einges~tzt, und durch 1 zur Seile eingesch11· 
bene lleilc fest gehalten ••ird. 
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&äure f! Cnze1 und Citronenl>hlzuckervon einer Citronc 
auf obige l\lenge Zucker, wozu man auch das Gelbe \'On 
einer halben Citrone klein zerschnitten, wie beschrie
ben zumengt, und sie. dann auch insbesondere Morsu/i 
citt·i nennt. 

2. Morsulincidi oxalici, Morsellen mit Sauer
k 1 e es ä ur e. Zucker,! Pf., Kleesäure I Drachme 1 Ci
tro!lenöhl _1 ~ Tropfen in _Morsellenform geb~acht. Auf 
gle1che \'\ e1se werden d1e 1\1 o r s e II e n m 1 t "-ein
s t einsäure (Morsuli ad sitim restinguendam) bereitet. 

3. Morsuli antlu.'rrzintici .<tu cont1·a Vtl·mes. Zucker t 
Pf., das S. 36 unter c) beschriebene \Yurmpuh·er (l 
Drachmen, wie oben behandelt; auf I Cnze Zucker 
kömrnt sonarh ! Hrarhme des Pul\'crs. 

4. Morsuli a11timonia!e.r Kunkelii, Kunkel.r Spie [ s
glanzmorsellen. \Yeifser Zucker I Pf., \Yasser ~ 
J>f. werden zur Tafelconsistenz ~kocht, dann höchst 
fein ge~uh·ertes Schwefelantimon 2 Unzen, siifse Man
deln 1,\-llnzc, Zirnmtcassie und kleine Carrlamomen ana 
1 Scruj>ehhzu gemengt, und schnell in die Form ausge
gossen. I tlnze dieser l\Iorsellen enthält ungefähr t 5 Gr. 
Schwefelantimon (Pizarm. horu.rs.). 

5. Morsu!i cfzocolatat, Chocolademorsellen. 
1 Pf. Zucker und I~ llnze feine Chocolade '"erden in 
1'\Iorsellenform gebracht. 

6. Morsuli clzinae, China m o r s e 11 e n. Zucker 1 Pf., 
\<Yas~er .,\ Pf. ,,·erden zur Tafelconsistenz gebracht, dazu 
Chinapufver 3 llnzen 1 Pomeranzenschalen 1 Unze ge
mengt und ausgegossen. 

7. Morsuli inrpet·tftoris seu aromatici, Kaiser- oder 
a r o m a t i s c h e l\1 o r s e ll e n. Zurker q Pf. mit der 
nöthigen Menge reinem \Yasser zur Tafelconsistenz ge
},racht, nun 2- 3 Drachmen l'omeranzenblüthwasser 
zugesetzt, einmal aufgekocht, vom .Feuer genommen 
und nun folgende Ingredienzien zugesetzt: Klein zer
sdmittene aromat. Species 6 Drachm. eben so viellänglich 
zerschnittene, geschälte weifse, dann durch Kermes
syrup gefärbte l\bndeln, und geschälte Pistazien 1 fer
ner 3 Drachmen frische, gelbe Citronenschalen, und 
hierauf ausgegossen. 

8. Morstchu rosatat, Rosenmorsellen. Zucker 
1 Pf. mit ~ l'f. Rosenwasser zur Tafelconsistenz gekoch_t, 
und nun I Unze Hosenöhlzucker zugesetzt; sollen s1e 
rothocfärbt seyn 1 so macht man den Oehlzucker mit 
ganz "wenig Klatschrosensyrup an; auf gleiche \V eise kön-
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nen Morsellen mit andero Ingredienzien qnd Gerüchen 
bereitet werden. , 

c)Zeltchen, Kügelchen, Rotule (Rotulae) 
aind Arzneymillel, die aus feinem Zucker und einem 
ätherischen Oehle, oder statt des letztern, einem säuer
lichen Pllanzensafre, seltener einem feinen Pulver be
stehen, und in eine halb kugelf5rmige (;estalt gebracht 
werden. Bestehen sie aus Zucker und einem ätheri
~chen Oehle 1 so sind sie vom Ochlzucker nur durch 
die :Form verachieden. Die Bereitung den.elben ist 
zwar einfach 1 all~in sie erfordert doch einige Uebung 
und besondere Handgriffe 1 um die rechte Consistem: 
und den Zeitpunc.t des Ausgiefsens zu treffen, s~ wie 
auch die formirung der Kügelchen von gleicher Gri;
fse und Rundung besondere Aufmerksamkeit und 
Schnelligkeit, besonders aber eine geübte feste Hand 
voraussetzt, was 'veniger durch Beschreibung 1 als 
practische Ausübung gelehrt werden kann. 

Oflicinell sind gegenwärtig nur die P f e rr er
m ü n z- 1 vormals auch die Weins c h ä d I in g s z c lt
c h e n (Rotulae berberum); jedoch werden häufig auch 
andere Arten derselben 1 als Chamillen-, Baldrian-, 
Kalmus-, Orangen- und l~osenzeltchen vorräthig ge
l•alten 1 da sie als Arzneymittel magistraliter verordnet 
werden.- Die Vorschrift der östcrr. Pharmacopöe zu 
den zueut benannten Zeltehen ( Rotulae menthac pipe
ritae) lautet folgendermassen: 1 l.Jnze sehr weif~cr ge
pulverter Zucker wird mit so viel V\' asser erhitzt, dafs 
der Zucker !lüfsig werde, nun 21~ Gr. Pfeffermünzöhl 
zugeset:~:t, und darauf in Rotule ausgegossen. 

Zu bemerken ist: 
Zum Rotuliren hat man enhreder eigene Vorrichtungen, oder 

tnan bedient sieb einer kleinen messingenen Pfanne, die an der 
linken Seile einen schmalen, gehörig geformten Ausgufs hat, macht 
den Zucker mit so viel \Vasser an, dafs daraus ein ziemlich dicker 
ßrey entsteht, den onan nun schnell über Hohlenfeuer unter bestän
digem Umrühren milleist einer dünnen schmalen Spatel so lan!le 
t'rhit7.t, bis selber an den Seiten ~u kochen anftin:lt, worauf 
man das Gefära '">IR Ft'uer nimmt, die geh<.irigc 1\lenl:e äthcri· 
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sclocs. Ochl ~usetzt, diesea ~chnell mit der :\lasse ,·ercinigct und 
i\lsobald den Inhalt auf0 einc kalte Platte ausgiefst, während 
nelchem man .dic Spatel an dem Ausguf• des Pfllnndoens hält, und 
so das Ausfliefscn rcgicrt. 7 Bemerkt, man, dafs die Masse noch 
.. u dünn List, so mufs man etwas Oehlzucker zusetzen, und sie 
nochmals erhitzen; ist sie aber zu fest geworden, dann bleibt 
nichts anders übrig, als die Operation von vorne anzufangen. 
llcsagter Umstände wegen, besonders da auch beim Erhitzen 
Oehl verflüchtiget wird, verfertigen Viele die Pfeffermünzzelt· 
chen ohne Feuer, die sich aber von den geschmolzenen durch 
clcn l\langel an Halbdurchsichtigkeit unterscheiden. Besagtes 
Verfahren besteht darin, den sehr weifsen, fein gepulverten 
Tlafinatzucker mit dem ätherischen Oehlc gemengt, mit einer 
hinreichenden l\lenge Eyweifs zu einem ziemlich flüfsigen Teig 
anzumachen, den man durch einen Trichter mit enger Oeffnung 
auf weifscs Papier tropfen läfst; bei einiger Uebung wird mRn 
leicht gleich grofse b.1lbrunde Hügelehen er hallen. Ist man hierin 
noch nicht geübt, so kann man durch ein rund geschnittenes 
hölzernes Stäbeben, das in die AbRufsröhre des Trichters pafsl 
1111<1 von oben in seihe gesteckt wird, das Abtropfen nach Be· 
lieben durch Aufbeben und r\iederdrücken leiten, Die Zelteben 
Iäfst nHon clcr freyen Luft ausgesetzt trocknen, be•treicbl dann 
clie hintere Seite des l'apiers mit einem feuchten Schwamm, 
-.ornarl• •ich die fertigen Zeltehen leicht ablösen lassen. 

Nachfolgend beschriebene Vorrichtung eignet sich sehr Y.ur 
I>arstcllung der Zeltchen, lllan läfst sich von gut verzinntem 
Eisenblech eine cylindrische Büchse verfertigen, die unten eine 
Abtheilung hat, in welche man durch eine angebrachte Seiten
iilfnung eine \Veingeistlampe einschieben kann; die obere l\lün-

' clung hat eine solche \Veite, dafs der gleichfalls von \Veifsblcch 
verfertigte, mit einer dünnen, ziemlich langen Abßnfsröhre ver
sehene Trichter, auf welchen ein Deckel pofst, genau bis an 
den Rand hineinreicht. Beim Gebrauche wird der höchst fein 
~:epulverte weifse Zucker mit gemeinen oder besser Pfeffermünz
wasser zu einem nicht zu dicken gleichartigem Brey angemacht, mit 
aelbem derTrichtcr-dcssenRöhre, wie vorbeschrieben, mit einem 
von oben eingeschobenen passenden Stöckeben geschlossen wird 
- bis über die Hälfte ant;efUIIt; und nun in besagte Yorrich· 
tung, in welcher man bcrchs das in selbe gegebene \\"asser, 
clurch die in die uniere Abiheilung g•·hraclotc \\"eingcistlampe 
&um Hocben braclote, cingcstelll, und dari11 unter ilfterm L'm· 
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rühren mir eine•· uünnen achmalen Spatel so lange erbitr.t, bis 
dir. Masse die gebürige Diinollüfsigkeit erlangt hat, in welchem 
Zeitpuncte die ent•prechende 1\lenge Oe:ol r.ugcsetzt, ~;ut ver. 
mengt, und nun "ie vorbe .. ·briehen, auf »cifscs Papier ausgc· 
tropft wird. 

Ist die 1\lassc •u fest ge•vorden, so stellt m11n den Trichter 
wieder in das fortwährend kochend erhaltene \\'asser, mAcht 
sclbe wieder flüfsig, und vernihrt wie vorher. 

Zweckgemäfs ist die Vorschrift der preufsischen 
Pharmacopöe, welche die von den Zuckerbäckem ver
fertigten weif:;en halorunden geruchlosen Zuckerzelt
ehen einkaufen, und tiolche auf nachfolgende \V eise 
mit Pfeffermünzöhl imprägniren läfst: ln einem ver
hähnifsmässig grofsen Gefäfse werdm r•ätulich 30 Tro
pfen Essigälher und 12 Tropfen Pfefft:rmiinzöhl ge
mengt, nun 4 Unzen besagter Zluckerzellchen einge
schüttet und wohl geschiiltelt, damit sell>e mit obi
gem Fluidum gehörig befeuchtet, wornach sie in 
einem wohl verstopften Gefäfse aufbe·wahrt werden. 

Die ßereilungsart besagter Zeltehen nach den iibri
gen Vorschriften weicht mehr oder weniger von jener 
der Ötilerr. Pharmacopöe ab; so läfst die Pharm. bavar. 
gleiche Theile Pfeffermünzöhlzucker und weifsen Zu
cker mit Pfeffermünzwasser schmelzen und dann ;aus
giefsen; die meisten weichen sonach in der :Menge des 
Oehles zum Zlucker ab . Sie müssen übrigens weifs 1 

von ausgezeichnetem Geruch und Geschmacke seyn . 
Die \Y eins c h ä d I in g s- und tiO auch dit: Zelt

ehen mit andern Pflanzensäften, dann jene mit äl.uli
chen t'lüf.igkeilen, z. n. Cilronen- oder Po,neranzen
saft elc., werden erhalten, ·wenn man 2 lnzen de~ 
feinsten Halinalzuckers in einer mit einem Schnabel vel
tiehencn ziuneruen oder wohlverzinnten Pfanne unler 
beständigem Umrühren über m ä s s i g e m h o h I e n
f euer so lange erhilzt, bis selber ganz trocken ge
"·orden, und man die Finger, ohne einen brennenden 
Schmerz zu cmpfmden, nicht mehr hineinstecken kaur•, 
worauf mau 1; Dradune des POat•7.ens~rtcs zu~t."l7. lt 
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Leide <lurch echnelles Umrühren vereiniget, und in 
Zeltehen ausgiefst. 

Die blofs mit Rosenwasser bereiteten Zuckerzelt
.-,hen sind auch bebmal unter dem ~amen Rotu/ue i11a
IIIU ChriJti;- dit! Chamillen., Kalmus-, Bal
d r i a n- u. a. ZeIt c h e n kilnoen wie jene der Pfef
fermünze nach Angabe der Pnarm. boruu. bereitet wer
den. Sollen aber den Rotuln Pulver zugesetzt werden, so 
müssen diese höchst fein seyn, und dem mit einer gerin
gen Menge "Yasser bis zur Tafelconsistenz gekochten 
Zucker beigemengt, und dann wie oben angegeben 
vtrfahren werden. 

cl) Die Kügelchen oder Trochisken(Tro
ehiJci) sind ''On den Zellehen in so ferne verschieden, 
d:~fs die hier:r.u bestimmten llulver mit Zucker versetzt, 
mit Traganthschleim zu einem Teig angernacht, und 
aus diesem Kügelchen formirt werden, die entweder 
ruittclst eines Löcher- oder Stecheisens ausgestochen, 
und so scheibenartig geformt, oder, nachdem sie in 
eine rundiiclae Form gebracht worden, miltt:lst eine~ 

Stempels, auf dem ein Stern, Rad, oder eine andere 
}'igur angebracht ist, etwas platt gedrückt, und mit 
jeraen Zierden versehen vverden; zuweilen gibt man 
;.elben auch die :Form einer Caffeebohne, indem man 
die in nbgetheilte Parthien gebrachte l\lasse etwas läng
lich rollt, und mit einem Pulverlöffelehen der Länge 
nach mit einem Eindruck versieht. 

Die Tro1chisken werden auch magistraliten-erord
nct, zu welchen dann nicht nur vegetabilische Pulver 
sondern auch Extraeie, Salze, erdige und metallische 
Arzneymittel kommen; nur dürfen Salze, die zerfliefs
lich sind, oder solche Substanzen, die unter Beihülle 
der l'euchtigkeit auf einander chemisch einwirken, nicht 
in die Mengung kommen; im ersten Falle würde die· 
ses Arzneyruittel nicht die demselben gegebene l'orm 
beibehalten, im Ietztern aber nicht die beabsichtigte 
Wirkung äufsern. Llei der \ ' erfe1·tigung verfahrt man 
wie in K iirze oben angegeben, nämlich Alles, waa 
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sich pulvern läfst, wird durch Reihen in einem Glas
oder Serpentin- Mörser gehörig verkleinert, mit den be
reits pulve•·igen, aber hinlanglieh fein zertheilten Ingre
dienzien gehörig vermengt, die Excipientia oder form
gebenden Substanzen nach und nach in kleineren Quan
titäten zugesetzt, und :\lies durch Stofsen uud Kueten 
sehörig mit ein:mder vereiniget; zähe Substanzen, z. ß. 
:Extracte, oder eiugedickte Pflanzensäfte, die sich nicht 
fein zeneiben lassen, sti>fst man mit dem Schleim gut 
durcheinander, so, dafs eine gleichförmige Auflösung 
erfolgt, zu der man erst die übrigen Pulver zusetzt. 
Die erhaltene zähe Masse wiegt man gehörig ab, rollt 
sie gleichl'lirmig aus, !heilt sie aur der Pillen- Maschine 
oder mit dem Signetehen ab, rormt sie zwischen den 
Fingern rund, und bezeichnet sie mit dem Stempel, oder 
m:~n brin'gt die ausgerollte Masse von gehöriger Consi
stenz mit dem Siecheisen in die plattrunde Form, wobei 
man aber das Ankleben durch Zucker, Stärkmehl, 
oder einem andern schicklichen Puh-er verhindern mufs. 

1. Trochisci de agarico, T r o c h i s k e n m i t L e r
c h e n schwamm. Lerchenschwamm 3 Unzen, Ing
wcrt Drachme, werden mit Traganthschleim angemacht 
und daraus Kügelchen formirt (Pharm. sard.;. 

2.. Trochisci absorbentes, s ä ur e t i I g e n d e T r o
c h i s k e n. a) Krebsaugen ~ Theile , Zucker 1 Thcil mit 
Traganthschleim an-, und breit gedrückte Zeltehen dar
a~s ~~macht. b) ~Magnesia t. Theil, Zucker 4 Theilc, 
m•t l ra~anthschle•m, de_r .m•t Pomeranzenbl~thwasser 
angemacht wurde, Yere•mget, und darau> Kügelchen 
formirt (Pizar. gallic.). c) Troclt. absorbentesfusci, braune 
ab s o r b i r ende Zelt c h e n. Choo:olate 2 Unzen, ge
brannte Magnesia 1 Unze, vveifser Zucker :f Unzen, dar
aus man 2-t Gran schwere Zeltehen bereitet. 

Trochisci a/handal siehe S. :>8 Nro. 22. 
3. Trochiscibechicialbi, weifse ßru~tzeltchen. 

a) Florentiner VeilchenwurzeltUnze, Stärkmehl 3 Cn
zen, Zucker 20 Unzen, mit Traganthschleim angemacht 
und Zeltehen daraus verfertiget (Pharm. au.<tr. t-:P.O). 
b) \rabisches Gummi, Candisz..zcker ana -8 Unzen, Po
meranzenblüth\vasser so viel als nöthig i>t, um einen 
Teig zu machen 1 woraus Kügelchen gemacht werden. 

Ph11r m. IY. I. 
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4. Trochisci buhici citrini sm flaui, gelbe ß r ust
l e l t r h e n. a) Süfsholzpulvcr I Unze, gepulverte V eil
'lu:u,vurul ·l Cnze, ebeu so viel Starkmehl, Safran 2 
Scrupel, Zucker I J>f. wenlcn rnil t' iner loinlänglicheu 
McnDe Trag <~_nthschleim zu einer 1\lasse, und hicrau~ 
Zellehen gl·macht ( Plzarm. au .• tr. 1":110). b) Arabisches 
Gummi l ( inzen, llorcntini~che \ eilchenwurzel, Silfs
holzwurzel, l''cnchel-und .\nissame ana 1 Pf., Zu• kcr 
I) Pf.~ Traganthschleim so viel als nöthig, urn Zeltehen 
formrren .zu können. 

s. Trochiui bechici 11ig1-i, schwarze R r u s t z e I t
c: h e n. a ) Gereinigter Süfsholzsaft t Pf., Zucker 3 Pf., 
Süfsholz- unrl Yeilchenwurzel a11a 3 l ' nzen, l'enchel
und :\ni:,samc a11a !; Cnze, daraus Zeltehen fonnirt 
(Pharm . au.<tr.\. b) Arabisches (;ummi 2 Unzen, llo
n:ntmi;r.he Veilchen- uud Süfsholzwurzel, Fenchel- und 
Anissame ana -i Unzen, gereinigter Lakritzensaft I Pf. , 
Zucker 9 Pf., Traganthschleirn so viel nöthig, um dar
aus Zeite-hen formiren zu k<innen ( Pharm. boruu.). 

6. T1:ochisci btchici .<tu r;tycyrrhizat cum opio, o p i ... 
um h ä I t 1 g e ll r u s t - o d e r S ii f s h o l z z e l Ich e n. 
a) Opium 2 Drachmen, mit J llnze Tolutanischer ßabam
t inctur geuau abgeriebcr; , nun a l '11un Zuckers}rup, 
arabiscltes Gummi u. gereinigter Süfshol7.saft a11a 5 Unzen 
.dazugemeq;t, woraus 720 Tror-hisken bereitet werden 
(Pizarm. Edinb. Suec.). b) :\rabisches Gummi, Süf5holz
extr~cl, Zucker ana 2 Drachrm•n, Opium fl Gr . .'\nis
öhl 4 Tropfen, \Yas~er wviel als nöthig, um -10 Tro
.:hi,ken zu bere•len, die in England unter dem :~Samen 
CouRh loZ'JIIges of lf/istar belieLt sind. 

7. Trochisci bechici rubri, r o I h e ß r u s t z" lt
,. h e n. llas pulverige Gemenge der weifsen ßruslzellr h<'n 
wird mit Kermessyrup angemacht, und aus der !\lasse 
Tror.hisken geformt. 

8. Trochisci ca.<forti, ß i berge i I z e 1 t c h e n. Ge
pulve•l••s IVlergeil 2 Drachmen, :t.ucker 4 l~nzen, wer
.-len gemengt, und hier.ms mit llülfe de~ Traganthschlei
mes 3 Gran schwere Trochi.ken bereitet ( Pharm a11.•l1· . • 

Q. Troclzisci catulzu, c a t e c h u hält i g e T roch i s k e n. 
a) Catechu, arabrsches Gummi ana 3 llnzeu, Zu
cker 10 Unzen, Rosenwasser so viel als niithig, urn 
'l'rochisken rormiren zu können. b) Catedm 1 Ullzt·, 
Zimmt -und Gewürznelkenpuh·er ana 2 Scrupcl, Zu
cker 2 ( ha~en, 'l'raganthschleim so \' iel nöthig; dies··~ 
siruirlie g<'würr.lrältigen f:atechutmc.hi~ken; m~a· ht 
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man das zuerst beschriebene (;emenge mit Ambratinr
lur an, soerhältmandie ambrahältigen Catechu
t r o c h i s k e n ( Troch. catecllll cum ambra). 

I o. Tt·ochisci clilorureti calcis, T r o c h i s k e n m j t 
ChI o r k a I k. Chlorkalk 7Drachmen, Vanilleiihlzucker 
3 Hrachmen, arabi~ches Gummi 5 Drachmen, mit et
,vas \\. asser zu 15 Gran schwere Trochisken formirt 
(Chevalier). Chlorkalk 2 Drachmen, :l.ucker II llnzen. 
Stärkmehl 1 Unze, Traganth t Drachme, Carmiu 3 
Gran, mit Wasser zu 3 Gran schweren Trochisken ge
bracht (Deschamps). 

11. Trochisci de cremore tartari, W e i n s t e i n- K ü
g eIchen. \V einstein 6 Drachmen, Zucker 6 Unzen, 
Wt>rdcn gemengt, mit Traganthschleim angemacht und 
Zeltehen darau,; verfertiget. 

12. Tt'OChisci digestiui, D i g e s t i Y- T roch i s k e n. 
Doppelt kohlensaures Natron 5 Drachmen, Zucker 8 
Drachmen, Krausemünzöhl8 Tropfen, Traganthschleim 
so viel als nüthig, um 13 Gr. schwere Zeltehen zu bereiten. 

t~. TrochisciemetJci, ßrechtrochisken. Unrei
nes Emetin (3 . ß . S . 1132) 32 Gr., Zucker 2 Unzen, mit 
Traganthschleim 18 Gran schwere Trochisken bereitet; 
\'On reinem Emetin braw:ht man nur _. Gr. auf 2 Unzen 
Zucker, um 9 granige Zeltehen zu bereiten, 'vovon für 
einen t:rwachsenen 3-.. , filr Kinder 1 StUck angewen
det wirJ (Magmdie).- Eine andere Art ßrechzelt
c h e n macht man aus Zucker, Brechweinstein und Tra
ganthochleim in dem Verhältnifse, dafs auf jedes Zelt
ehen gen1u ~ Gran Brechweinstein kömmt, die man ge• 
wöhnlich mit etwas künstlichem Zinnober roth farbt. 

t.f. Troc!l. ipuacucmhae, B rech w ur z e I z e I t c h e n. 
a) Brechwurzelpulver I Theil, Zucker 60 Theile wer
den mit 'l'raganthschleim zu einem Teige angemacht • 
aus '''elc)Jem man 6 Gran schwere Zeltehen formirt 
( P:ull''fl· ba'IJar.). b) Zerkleinerte Brechwurzel 2 Drach
men infundirt man mit einer hinreichenden Menge VVas
ser einige Stunden lang, so dafs nach dem Auspressen 
t ünze Colatur erhalten wird, in welcher man 
eine gehü.rige Menge gepulverten Traganth -und I 6 
llnzen we1foen Zucker auflöset, und aus der erhaltenen 
Masse _.Gran schwere Zeltehen bereitet (Pharm. boru.ss. • 
c) Urechwurzel t Theil, Zucker .f Theile, Traganth
schleim mit Rosenwasser angemacht so viel nüthig, um 
t 2 (~r. sch,vere Kügekhen zu bereiten (Pharm. Ferrar. et 
gallic.). 

J. ! 
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Troclzisci liquiritiae ~ielae Nro. ~. 
Tr·ocftisci rnercur·ii sieloe Tt·och. co11tra vermes uni er h ). 
t 5. Trochisci putoralts HU liclJtnis isla11dici, i s I ä n-

d i sc h e 1\'1 o o s k ü g eIche n. Schleim von ( ausgewa
schenen) isländischem .l\loo~, ar .• bisches Gummi ana 1 
Theil, Zucker 2 Theile so weit eingedickt, daf~ man aus 
der Masse 20 Gr. schwere Kügelchenformiren kann. 

t6. Trodzisci pectoralr.s seu e suJur-e, ß r u s t k ü g e I
ch en von Schwefel. Aus dem S. ·i5 unter 1\ro . .\6. 
") Lesdoriebenen Pulver · werden mit Trag~nthschleim 
Kügelchen bereitet, -..~·as auch mit dem S. 48 unter Nro. 
60 beschriebenen Pulver nach mehreren Angaben zu ge
schehen hat. 

17. T1·ochisci contra t:ermes seu anthtlmi1ztici, \Y ur m
z e I t c h e n. a) Aus dem unter a) Nro. 12 S. 36 beschrie
benen Pulver werden mit Traganthschleim Zclt.:hen be
reitet. b) Calomel 2 Drachmen, Zucker 10 Drachmen, 
Safrantinclur 20 Tropfen, Traganthschleim so viel als 
genug, um 120 Kügelchen zu bereiten. c) Calomcl 
2 Drachmen, Jalappenharz 1 Dra10hme, Zucker 2 l'n
zen, Traganthschleim so viel genug, um 180 Kügelchen 
zu bereiten. 

e) S t ä b c h e n oder S t ö c k c h e n ( Bacilli) wer
den aus verschiedenen Ingredienzien, wie die Trochis·
ken bereitet, nur dafs man sie nicht in kleinere Stücke 
zertheilt, sorodern in eine stängliche ~lasse auswalzt 
und dann trocknet; auf diese '\\' eise wurden die vor
rnals oflicinellen Bacilli liquiritiuc alhi et citrini aus 
derselben l.\lasse bereitet, ·woraus man die weif;en und 
gelben Süfsholzzeltchen (Nro. 3 S. 161 u.l\ro. 4 S. 162) 
~teilte. 

f) T ä f eIchen ( Tahulae) sind Arzneymittel, die 
aus einem Gemenge verschiedener sehr feiner l'ul\'er 
bestehen, die man n•it Zucker und Gummischleim · zu 
einem 7.äheu Teig au&rollt, und dann hieraus quadrat
oder raulenförmige, etwa ~ Zoll breite Stiicke sdonei
det, während welcher Arbeit man den Teig mit Zu
cker oder Slärkmehl bestreut, um das Ankleben zu 
verhindern. Offirineil sind nach der Pharm . auJir. die 
:Eibisch t ä f eIche 11 ( Tahulue althaeac); die erhal
ten werden, wenn man I I.oth feingepulverte weif':. e 
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Eibischwurzeln mit 24 Loth weifsem feiuge,tossenen 
Zucke I' ,·ermengt, und mit so ,·iel Traganthschleim 
vt>rsetzt, um einen Teig zu bekommen, aus '"'elchem 
man dünne Tafeln bildet, die mit Zucker bestreut und 
getrocknet werden. 

Sie sollen weifs seyn, einen sUfsschleimigen (;e
&ch mack besitzen, nicht schon zu fest geworden seyn, 
und nichts Sandiges enthalteu. 

Sonst werden zuweilen noch magistraliter ver· 
ordnet: 

Tabulae ferri compositae sez1 nntichloroticae, E i s e n
t ä f eIchen. .t'ein alkoholisi1tes Ei~en ~ Ünze, Zimmt 
1 Drachme, Zucker 5 l'nzen, mit Traganthschleim, 12 
Grau schwere Täfdchen daraus gemacht (Pizann.gallic.). 

g) Die sogenannte C h o c o I a d e ( C hocolata) ist 
ein inniges, zu einer zusammenhängenden 1\Iasse ge
brachtes Gemenge von gerösteten und ,·erkleinerten 
Cacaobohnen, Zucker, Cewürzen und andern Zusä
tzen, wornach sie auch besondere J'liamen, ab Li
ch c n-, S a I e p-, 0 s m a z o m - C h o c o I a d e erhält. 
Die Bereitung derselben überläfst man fast ausschliefs
Iich den Chocolademachern, da diese Arbeit ebenfalls 
nur unter besonderen HandgriiTen gelingt. Das Ver
fahren hierbei besteht im Kurzen in Folgendem: 

Die Cacaobohnen werden geröstet, von ihren 
Schalen · befreyt, und in einem erwärmten eisernen 
1\lörser mit dem Pistil, oder auf einer erwärmten 1\lar
morplatte mit einer \'V alze in einen zarten ßrey ver
wandelt, welchem man den gepulverten Zucker und 
die übrigen Ingredienzien- Gewürze oder andere Zu
sätze- beimengt, ur.d 'dann noch ~·arm zu 4-8 
l.olh in Kapseln von \Veifsblech vertheilt, und darin 
unter ht!fligem Klopfen der Kapseln auf einem fc:sten 
Körper, erstarren läfst. Das Gelingen dieser Arbeit 
hängt vorziiglich von der gehörigen Erwärmung, von 
der hinl:\n~;lichen Zerthcilung, und von der innigero 
\ crmengung der lngrcdic:nzi"" ab. 

Z.u der eiufa..:heu od.:r rnodicinis..:h~ro 
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C J. o c o I a d o (Ciloco/ata 1imp/e:e .seu mt:dieu) kom
men gleiche '!' heile zu einem ft:int:n Teig zerriebene 
Ciu:aobohnen und weifser Zuckt:r, den man dann m 
die }'orm bringt. 

Die aromatische Chocolade enthält, je 
nach besonderer Angabe, Vanillt:, Zimmt, Gewiirz
nelken oder auch andere Zusätze ; die einfache V a
u i II e c h o c o I a d e enthält 1 Scrupel, die Doppel
Yanillechocolade aber 2 Scrupel Vanille mit der drey
fachen Menge Zucker genau abgerieben, auf ein Pf. 
,,biger Masse. '\'on den Gewürznelken oder Zimmt 
kömmt eine Drachme derselben auf oben angegebene 
Menge der Mas~e.- Zu einer Lichenchocolade unter 
dem Namen l'a.sta cacao cum /ic/Jene i.s/andico gibt die 
Pharm. OOTU.I.I, nachfolgende V orschrifl: , .ier r nzen 
isländisches 1\loos werden mit einer Solution , ·on 2 
Drachmen kohlensauerm Kali in 2 Pf. heifsem '\Yasser 
übergossen, durch 3 Stur.den lang infundirt, darauf 
die }'lüf~igkeit abgegossen, der Rückstand mit kaltem 
'\\' asser gut ausgewaschen, getrocknet und zu l'ulver 
gebracht; zu 3 Unzen diesei Puh·ers wird ein aus 
1 ~ l'f. gerösteten Cacaobohnen, und ebt:n so viel wei
fsem Zucker in einem erwärmten 1\lörser zu einer fei
llen 1\lasse gebrachtes Gemenge und 3 Drachmen ge
pulverter Salep auf das innig6te "ereinigel, dann in }'or. 
1nen ausgegossen, und nach dem .Erkalten in Papier 
eingewickelt. Die Pharm • .sazonica weicht im 'fuan
tilativen Verhältnifse der: Ingredienzien ab . '\\ ird die 
1\lenge des Saleps "erdoppelt, das i:;ländische 1\loos
pulver weggelassen, so gibt es die S a I e p c h o c o I a d e. 

h) Auch die eingemachten und überzu
ckerten Substanzen·(Condita et con_ftJctioneJ .tic
catJ) werden in den Apotheken 1richt mehr hereitel, 
und selten mehr vorräthig gehalten, sondern diefs den 
Zuckerbäckern überlassen. Sie werden entweder da
durch erhalten, dafs man die zu verzuckernden Sub-
5lanzen, z. B. erweichte Calmus -und Salepwurzel, 
l'onaeranzenschalen, Ani)-, '\'\' urmsamen u. s. w. in 
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e iue zur Tafel- Consistcnz gc~ o~hte, aLt:r noch hell'sc 
ZucL:~ rl(;sung legt, und darin so lange bewegt'· bis sie 
h:nlänglich mit einer Kruste von Zucker übci'Z<Jgen sind, 
worauf man sie gehörig trocknet; auf ähnliche 'Yeisc 
werden auch frische }'rüchte behandelt, un<l zv•rar, 
iudem man sie in die Zuckerlösung von erwähnter ße
schaiienheit legt! oder man kocht, um die friscl'''ll 
:t'rilchte einzumachen, seiLe mit der wässeriger. 
Zuckerlösung (wozu man auch manchmal den Saft dew:-' 
}'rüchte nimmt) bis zur steifen Cousistenz, und heLL 
Alles in Gläsern \erwahrt, an einem kiihlen Orte auf. 

Sollen zugleich puh erige Substanzen },iuzuge
mengt werden, so werden diese feir. alcoholisirt, auf 
die Substanzen, nachdem sie aus der Zulkermas~" 
herausgenommen, ml'•glichst gleichrörmig aufgestreut; 
so halte man friiher Lax i er an i s ( Cor:ft'f'lio ani.si 
Iaxativa) bereitet, indem man 3 l'nzen candirten 1\nis
samen mit 3 Drarh. Jalappenharz- u. 2 D•·arhm. Zimmt
pulver, gleich nachdem man ihn candirte, bestreute. 

i. I' asten ( PnJtae) sind gleichfalls zuckerige Arz
neymittel, die zu einer festen teigartigen Consisten:r. 
gebracht werden. Uie Bereitungsari der~elben ~·eicht 
mehr oder weniger voo e;nand<·r ab, demnarh fast. 
keine allgemeinen Hegcln, die bei deren ll~ntellung 
zu beobachten ~ind, angegeben ·werde11 kUJ:r.en, .J ie 
sich nicht aus der lle~cha!fenhcit der zu beh.mdelnclen 
Stoffe selbst ergeben würden, <lt'mnach gl~ich auf die 
specielle ße&chreiLung derselben iihergegangen wird, 
und zwar: 

a) PaJta a/thoeae, Eibischteig, Leder zu
cker, 'veifse Heglise, welche vorschrifrsmässig 
erhalten wird, wenn man 4 L'nzen zersclmilll'ne Ei
bischwurzel mit 10 Pf. \Yasser auf 9 Pf. Colatur ein
kocht, und derselben dann gepulvert arabisches C:um
mi und sehr weifsen Zucker, von jedem 2 Pf. zusetzt 
und das Ganze unter beständigem rmriihren mit ~i .. ~r 
hiilzernen Spatel bis zur Syrupodicke eir.L:oc hl, darauf 
\IJIO Feu~r nimmt, d.u \On 1'2 friHhtm Eyern zu 
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Schaum geschlagene Eyweifs zumischt, weiters un
ter beständigem Umrühren bei geIindem Fener so 
weit abdampft, dafs die 1\'lasse nicht mehr an den Fin
gern klebt, worauf man derselben 2 Unzen Pomeran
zenblüthwasser zusetzt, noch eine Weile über dem 
l'euer laf~t, endlich aber ausgiefst, mit Stärkmehl be
streut und nach dem Uebertrocknen aufbewahrt. 

Von diesem Arzneymittel verlangt man, d af~ es 
ganz weifs, zähe, weder zu fest, noch zu schmierig, 
dann recht leicht und pßaumig sey, was man durch 
verschiedene ßerücksichtigungen und Handgriffe zu er
reichen sucht; man wählt nämlich ganz weifses aus
erlesenes Gummi und den feinsten Raflinatzucker, lö
set ersteres in einer Yiel geringem, nämlich halb so 
grofsen Menge, als vorgeschrieben ist, des Eibisch
decoctes, oder was gewölmlicher geschieht, im Was
ser auf- denn bei zu lange anhaltendem Erhitzt"n 
wird die Außösung zu ~chleimig -läf~t die Außösung 
~inige Zeit stehen, damit die etwa vorhandenen Un-

. reinigkeiten sich absetzen können, c,)lirt clann die So
lution, und dampft sie zuerst für sich, dann aber mit 
dem zugesetzten Zucker zur gehörigen Consistenz ab, 
setzt nun das möglichst fest abgeschlagene Eyweifs 
theilweise zu, und läf~t sie unter stetem Umrühren 
\veiters verdunsten. 

Eine Hauptsache ist, das Umrühren del' Masse 
mit aller Sorgfalt vorzunehmen, damit sich nichts an 
den Kessel anlege, und damit die Verdampfung der 
l'euchtigkeit miiglichst beschleuniget '"·erde; jedoch 
darf keine grofse Hitze hierbei angewendet werden, 
·weil sonst ein Anbrennen der zäheu Masse unvermeid
lich, demnach nur ein solches Kohlenfeuer an zu-

. wenden ist, dafs man den oberu Theil des Kessels mit 
der blofsen Hand berühren kann; auch darf die l\lasse 
nicht eher ausgegossen werden, als bis sie die gehö
rige Consistenz erlangt hat, weil sie sonst unansehn
lich wird, und ihre Lockerheit verliert, auch sich nur 
schwer vom Brette etc. wegbringen läfst; eben so ist 
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diese Arbeit an einem Orte vorzunehmen, wo iicla 
keine herumschwebenden Staubtheile bE:finden, wefs
wegen auch während dem Trocknen die Paste mit Pa
pier zu bedecken i~t. Die 1\hsse in mit Stärkmehl be· 
streute Papierkapsel auszugiefsen, und diese auf ein 
.Sieb u. dgl. gelegt, ?.u trocknen, ist defswegen vor
theilh~ft, weil seihe auch von unten :aus gleichartig fesl 
wird; durch Anfeuchten läfst sich das Papier leicht ab
lös-en. 

Wegen der gelblichten Beschaffenheit des :Eibisch
decoctes wird nach vielen Angaben d.:s· in Rede ste
hende Präparat, wie schon oben erwähnt, o!me die
sen bereitet, und defswegen nach der Pharm. boruJS. 
Pa.sta gummosa benannt , 7.U welcher G u m m i p a s t e 
sich in selber folgende Vorschrift befindet: 2 Pf. des 
wcifsesten arabischen Gummis, eLen so viel Raffinat
zucker werden in 8 Pf. V\-"asser aufgelöst, die Aullö
sung dem .'\bsetzen überlassen, dann klar abgegossen. 
und wie oben angegebt:n, zur Honigsdicke verdampft, 
wornach man den h.essel vom }'euer nimmt und die 
Masse schnell und emsig rührt, damit sie weifs werde, 
welche auf gelindes Feuer gebracht, nach und nach 
das W eifse Ton t 5 frischen .E.yern, das noit 2 Unzen 
Pumeranzenblüthwa~ser zu einem dicken Schaum ge
bracht wurde, zugemischt, weiter bewegt und bei ge
linder Hitze so weit verdampft wird, bis eine Probe 
von der Spatel nicht mehr abiliefst, wornach sie in Pa
piercapsel ausgegossen, die auf ausgespannte Gaze ge
gelegt, und bedeckt an einem warmen Orte getrock
net, endlich in längliche Tafeln zerschnitten wird. 

Von beiden Vorschriften weichen die Angaben 
de1· übrigen Pharmacopöen, sowohl in der Quantität 
der Ingredienzien, wie auch in der Behandlung selbst 
ab; so läfst die Phann. bavar. so:J:on. u. v. a . die Ei
Lisclawua·zel mit \Ya~ser nur rnac-eriren, die Phorm. 
polon. dem mit.;. Pf. Pomeranzenbliithwasser abgeschla
genen \Veifs von 16 Jo:yern ,;. Pf. Zucker- und eben su 
\ icl (;unuuipulver liUSetzen , und die Masse bei gclin-
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der '\'Värme eindid.:en; diese 1\'lethode wie auch jene, 
das Gummi und den Zucker nur mit wenig \Vasser in 
einen dicken Teig zu verwandeln, ist nicht zu empfeh
len, da man oft eine klumpenartige 1\Iasse erhält, die 
sich nur schwer gleichförmig zertheilen läfst. 

Diese Paste mufs, wie gesagt, weifs, leicht, lo
cker, biegsam , von schwachem Geruch und ange
Jiehm süfsem Geschmacke seyn, auf der Zunge ganz 
zerfliefsen, sonach nichts Sandiges enthalten. 

b) Pasta amygdalata cosmetica, 1\1 an d e I -oder 
Schönheitspas I e. Abgeschabte bittere und &üfse 
1\Iandeln ana 4 Unzen, werden mit Zusetzung einet· 
zureichenden Menge Rosenwasser zu emem zarten Teig 
zerstossen, zu welchem man weifsen Honig 1 Unze, 
gepulverten \'\' allrath 1 Drachme, zerriebenen C;;m
pfer ~ Drachme mischt (Pharm. boruu.), 

c) Pasta amygdalina cmulsiva, l\1 an deIteig zur 
Mi Ich. Süfse Mandeln 1 Pf., -bittere 1 l:nze, wer
den mit der nöthigen Menge P'omeranzenblüth~'11sser 
zu einem zarten Teig angemacht, dem man 1 Pf. oder 
so viel weifsen Zucker zusetzt, dafs eine Masse gebil
det wird, die nicht mehr an den Fingern klebt, wel
che mit etwas Stärkmehl bestreut, an einem kühlen 
trockenen Orte aufbewahrt wird (Pharm. batav. juz
nica et succica). 

d) Pasta dactylorum; Da t t e I p aste wird nadt 
der Pharm. gallica auf ähnliche V\" eise wie die EibiHh
paste bereitet, nämlich ein, aus ~ Pf. ausgelösten Dat
teln und 10 Pf. '\Yasser durch einstündiges Kochen be
reitetes Fluidum wird mit 5 Pf. Gummi bis zur Sy
rupsdicke gekocht, dann eben so viel Zucker, end
lich der von 5 Eyern unter Zusatz von Pomeranzen
blüthwasser bereitete Schaum zugesetzt, wornach die 
genug eingedickte Masse, auf mit Oehl bestrichene~ 
ßlech ausgegossen wird. 

e) Pasta liquiritiae .reu Gclatina glycyrrbizae, 
Talcolae catorrha/e.r, Gluten pecturnlc, S ü f s h o I z
P ~sIe, S ü f s h o I z g a I er I c, g e I b" I\ e Ii I i ~ e, C ;,-
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1 d r r h z e lt c Ia e n. Geschälte und getroclcnete Süf.tooh
wurzel ~ l nze werden mit ;;; 1'1. kochendem '\Va:;ser 
übergossen, t ~ Stunden lang slt:loeu geli\ssen 1 dar111 in 
Jer Clurd•geseihten l'lüf.ighit 1 Pf. a•· abisd1~s Gummi, 
und 8 1 ' n:tell weif>er Zurker aufgt:löst, nodomals durch
geseiht, und unter ALnehmung des Schaumes zur 
Hälfte · eingedunstet, endlich ; l'nze Pomeranzenblüth
wasser zugesetzt, und t'alls die l'llasse rlie gehihige 
Lonsistenz erlangt hat, in die mit l'llandeliihl ausgc
stricho:nen, aus verzinutem Eisenblech ver(ertigten For
men au,gegos~en ; in gelinder \Yärme getrocknet, und 
Jie in kleine (schief viereckige-) Sliicke zerschnittt:ru: 
l'aste aufbewahrt. 

Yon diesem Arzneymillel verlangt man, dafs selbcs 
hellgeiL, durchsieht ig, Liegsa'm, jedoch auch nidot zu 
weich sey, im l\luudc allmälig zerllicf:;e, und s1ch auch 
irn \\' asser ganz aulliise. l' m clernselbe'l die gehi)rige, 
gleichsam leimartige HeschaJlcnqejt zu geben, wird rlie 
klar aLgesetzte Gumminu!lösung(YI·ozu das reinste Gum
mi genommen .,,·erden mufs), ohne sie uruzuriil1reu, 
~o weit erhitzt, dufs sie nur ganz g e I in d e koc:ht, ,,..o
durch der Schaum sich an der OLer!Hiche aLsouCiert, 
der sonach litets abgenommen wird. Ist das an der ( lber
tläche sich bildende Häutchen ganz rein und durrhsich
t!g, Sf! sel_zt q•an l1ierauf d~n Zu~ker zu, und nl!n wird 
s1e Le1 gehnder \\ ärmc "''etlers emoedunstel, bts etwas 
auf eine kalte Plat1e getropft uud die~t: geneigt, die l\la,se 
mcht mehr aL!Iiefst, wornach sie in besagte Formt·n gc
brad•t wtrrl .- Je srarkere llitze man anwendet, desto 
dunkler und weniger durchsic·htig werden ?iese Zelt
du"n• zu welchen die Yorsdoriftcn Cler üLngen Phar
macoröen meist nur in dem quantitativen Yerhältnifse 
der Ingredienzien abweichen, unter welchen meist ~J Pf. 
Gummi und • ~ Pf. Zucker angegeben sind. Hie Pha,.,r.. 
gcJ.Iica läf.t Cliese Pa~te dadurch bereiten , dafs sie 4 On
zen Süf,holzwurzel mit 5 Pf. \\-asser infundiren, und in 
dem lnfu~um :l Pf. Zucker, eben so Yiel Gummi au!lö
sen, und bis zur Extractdicke einkochen, dann das \'Ofi 

12 E}em mit 4 l. nun Pomeranzenblüthwasser zu 
Sdoaum gebrachte '"' eifs zusetzen und nach w~:ite
nr Eindit·kung auf eine mit Slät·k~ehl bestreute_ l\Iar
morplalte au>giefsen läf~t, wornach die)e aber m der 
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Beschaffenheit abweichen, da sie eine undurchsichtige, 
braungelbe !\lasse darstellt, die nach andern Angaben auf 
eine abweichende Art bereitet unter dem ~amen prä
parirter Härenzucker, braune 1\eglisse (Pasta 
liquiritiae fiuca, StteCIH liquiritiae praep.) bekannt ist, zu 
deren Darstellung man 2 Loth gereinigten Lakritzensaft 
in 6 Pf., wie auch 1 Pf. arabisches (~ummi und 2 Pf. 
weifsen Zucker (welches Y erhältnifs nach mehreren ab
weichend, u~d oft aud1 umgekehrt oder zu gleichen 
Theilen angegeben wird) auflöset, die Auflösung, nach
dem sie durch ein wollenes Tuch geseiht wurde, in 
einem blanken messingenen Kessel unter fortwährendem 
timrühren, bei mässiger Hitze bis zur gehörigen Teig
consistenz abdampft, dann so, oder nachdem man etwas 
'\'anilleiihlzucker zugerührt hatte, auf eine mit ::\laudel· 
öhl bestrichene l\larmorplatte ausgiefst, auswalzt, und 
nachdem sie so weit trocken geworden, d:1fs sie nicht 
mehr klebt und sich gut schneiden läfst, in die oben er
wahntc Gestalt brinut. 

Vermehrt man die l\lenge des Süfsholzsaftes, so be
kömmt man die dunklem Süfsholzzeltchen oder den 
eigentlichen J.akritzenteig, der dann auch einen 
mehr dem Lakritzensafte zukommenden Geschmack be
sitzt, tibrigens gleichfalls im l\lrwdc zerllief,en mufs, 
ohne dafs luerbe1 etwas Brandiges bem~>rkbar ·werde.
Setzt man jedem Pf. der Masse vor dem Ausgiefsen 1 
Drachme c\nisöhlzuckcr zu, so bekömmt man die PasüJ 
liquit·itiae anisata (Succus liquiritiae de Blois). 

f) Pasta jujubarum seu jujubae, ll r u s t b e er e n
p a s't e, ß r u s t z e I t c h e n. llrust Leeren, Datteln und 
\Veinbeeren \'On jedem 1 Theil kocht man in einem ver· 
zinnten Gef.ifse ·mit 36 Theilen \V asser so lange, bis 2-f 
Theile Colatur zurückbleiben, in welcher man das dop
pelte Ge•;,·icht Zucker auflöset, etwas einkocht, dann 
.,inen Theil mit etwas V\-asser zu Schaum geschlagenes 
Eyweifs zusetzt, und so weit eindunstet, bis die 1\Iassc 
sich in l'äden ziehen läfst, V~c·elcher man nun unter for~
währendem timrühren 24 Thcile arabis .. hen Gummi
schleim zusetzt, unter Abschäumen bei einer+80° nicht 
Ubersteigenden Hitze so ,",·eil abdampft, dafs sie in zähe 
l'äden gezo<>'en werden kann, in welchem Zeitpuncle 
sie nun auf ~in mit Hutter besh·ichenes, und nur leicht 
ab~e,..,·isch~es "erzinntes Eisenbl~ch _ausgep-ossen .. ' ~ei 
gelmrlcr \\ ärme getrocknet, enduch m kleme wu rll1ge 
Stücke zerschnitten und an einem trockenen Orte auf-
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bewahrt wird. - Seihe sollen nur blafsgelb, durch
t;cheinen~, elastisch, fast geruchlos und \'On angenehm 
sill"sem Ge)dunacke seyn (Pharm. havar.)• 

k) Die Galerte, Gelatine (Gelatina) hat in 
gewisser Hinsicht Aehnlichkeit mit der Paste, daher 
auch die unter a) beschriebenen Zeltehen gelatinae li
quiritiafJ genannt werden, da die (;alerte hauptsäch
lich sich durch eine durchsichtig leimartige, gleichsam 
glasige Beschaffenheit auszeichn,et. 'Man bereitet sie 
sowohl aus \'egetabilischen als auch thierischen Substan
zen, hält sie aber nicht ,·orräthig, da sie sich nicht 
lange aufbewahren lassen, sondern sie werden magi
straliter verordnet, wo dann besondere Zusätze, als 
'\\"ein, Citronensart, Tincturcn etc. hinzukommen. 

Was die allgemeinen Regeln bei Darstellung der
selben betriiTt, so beatel1en sie im Folgenden: Die Sub
stanz, aus welcher eine Galerie bereitet werden soll, 
wird gehörig verkleinert, das Hirschgeweihe daher ge
raspelt, die PUanzentheile zerschnitten u. s. w., mit 
einer hinreichenden Menge reinem Wasser in einem 
bedeckten Gef~fse bei gelindem Feuer so lange gekocht, 
bis etwas von der Flüfsigkeit dem Erkalten überlassen, 
gestockt, und eine galertartige Beschaffenheit angenom
men hat, ..,.-orauf man die Flüfsigkeit noch ganz heifs 
durchseiht, den Rückstand mäfsig ausdrückt, und er-
6tere auf Teller ausgegossen, an einem kalten Orte 
hinstellt. Kommen Zusätze: Zucker, Gewür1.e, \.Y ein, 
Citrot1ensaft u. s. w. hinzu, so müssen diese •·or dem 
Erkalten der Flüfsigkeit zugesetzt werden; jedoch ist 
dahei zu bemerken, d~fs man keine grofse Qu·antität 
geistiger und auderer t'lüfsigkeiten ~ z. B . Tincturen, 
V\' ein etc. zusetze, weil sonst das Ganze nicht gelati
nisiren könnte. Hat die dem Erkillten übergeb.,rre 
Masse nicht die gehörige Consistenz, ist ~ie nämlich 
noch zu weich, so bleibt nichts anderes übrig, als 
seihe bei gelinder Wärme unter beständigem (lmrüh
ren weiters abzudampfen, bis sie nämlich nach dem 
Erkalten die gehörige ßeschalfenheil zeigt . 
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Soll aus Substanzen, die keinen gelatinösen Stoff 
tonlhallcn, eine Galerie bereittot werden, so kann die
l'es nicht anders gesc!.ehen, als dafs m :m etwas Hau
senblase zusetzt, denn letztere liefert für sich mit '\Vas
ser gekocht, eine leimartige l'lasse, indem seihe gröfs
tentheils aus Galerie be~teht. Auf diese V\"eise wird 
z. B. die '\Vurm -Galerie aus dem "\\-urmmoose (2 B. 
S. 454) bereitet.- Mehrere säuerliche frische Pflan
Zt'nsafte, besonders aus Früchten, z. ß. von Himuee
t'en, Johanni~beeren u. s. "\Y. erhalten, liefern, ruit 
einer gehörigen Menge Zuc.ker aufgekocht, nach dem 
Erkalten gleichfalls eine gelatinöse Ma~se, die man mit 
dem Namen Ga I er I e belegt. Um dergleichen Ga
lerien darzustellen, nimmt man den Saft von 7 Pfund 
Himbeeren, Johannisbeeren (von minder ~artigen }'riich
len, z. B. von Berberbeeren auch von 8- 10 Pf), 
kocht den~elben bei gelindem }'euer in einem zinner
nen Kessel mit 6 Pr. Zucker, so lange, bis der vierte 
Theil ungefähr verdampft ist, und ein Tropfen dem 
:Erkalten überlassen, gestockt, wornach man Alles auf 
Teller vertheilt, dem Erstarren ijberläfst. 

Die vorzüglichsten als ~pecicll geforderten Galer
Ien sind: 

1. Gt.1ati11a cornuurvi, Hirschhorngelee. Fein
~era~pdtes Hirschgeweihe t Pf. wird mit 2 Pf. \Va:;ser 
m einem bedeckten Gefäfse eine lange Zeit hinolurch ge
kodlt, die }'lü[:;igkeit dann abgeseiht, tler Rückstand 
scharf ausgeprefst, neuerdings mit 2 Pf. \\·asser ausge
kocht, wie vorhin verfahren, die Decocte zusammen
gegossen, und bei gelinder Hitze so ".-.~it eingedunstet, 
bis eine Probe herausgenommen, während dem Erkal
ten !ielat!nirt, wornach man das. }'luidum durchsc:iht, 
und m emem Porzcllängefäfse an emen kalten Ort brmgt. 

1\lan erhält so die einfache Hirschhorn-Ga
! c r t e, welcher man, Falls sie versiifst werden soll, 
"vahrcnd dem Eindicken ~ unzen weifsen Zuc-ker, dann 
wenn sie :~uch Aroma haben soll, einige Stü.-ke frische 
Pomeranzenschalen oolcr Zimmt zusetzt, die so nach 
beim Durchseihen wieder abgesondert wer<lcn. 

2. Gtlatina cornu urvi amygdalata, m a ",] e I h :i I t i g e 
H i r • <" h h o r n ö e I e c. Einfache Hirschhorngalerie s 



Theile, mit etwas Pomeran7.enblüthwasser zu einem 
7.arlen Brey zHstossene !Handeln I Theil, werden Lis 
zur gehörigen Consistenz eingedickt, dann die Flüfsig
keit mit Hülfe des Auspressens abgesondert, und diese 
Jt~m Erst.urcn überlassen, nach hesondern "\"erlangen 
auch I Onze Zucker, oder beliebige Aroma's in Form 
der Tincturen oder Oehlzucker zugesetzt. 

:'1, Gtlatina cornu cervi citrata, c i t r o n e n s a f t h ä 1-
t i g e G a I er t c. Einfache Galerie 3 'I' heile vvird heifs 
gemacht, mit I Theil l:itroncnsaftsyrup und etwas wei
~em \Yein versetzt, dann zum Germnen gebracht. 

4. Gelatina ichthyoco/lae , }' i s c h I e im - oder Hau
s e n b I a s e fl a I er t e. Hausenblase tJ Unzen werden 
mit fl Pf. \\ asser 2 Stunden lang gekocht, in der Cola
tur 2 ( :nzen Citronemaft und Rhein'\-vein 1 Unze aufge
löst, und dem Gerinnen überlassen. 

5. Gelati11a helminto clwrti, \Vurmmoosgalerte. 
\Vurmmoos ~S. 174) -1 Unzen, '\Vasser 4 Pf. werden in 
einem bedeckten Gefafse bis auf die H<ilfte abgedampft, 
mit der Solution 2 Drachmen Hausenblase weiters ein
gcdicl..t, dann ~ Pf. Zucker und etwas \Yein zugesetzt 
und zum Gerinnen gebracht. 

6. Gelatina liclzenis islandici, M o o s g a I er t e. 2 Un
zen vom bittcrn Stoff befreytes isländ&sches l\loos und 
3 Pf. \Vasscr werden bis auf 1 l)f. Rückstand gekocht, 
der so durch starkes Auspressen erhaltene Schleim •) 
mit 3 Unzen dick eingekochtem (einfachen oder aroma
tisch- medicinischen Zucker-) Syrup vermischt, weiters 
bis zur Honigsconsistem; eingedickt, und dem Erstarren 
überlassen; geschieht solches mit geistigem Chinasyrup, 
~o erhält man die 1\1 o o s" a I er t e mit Chi n a { Gela
tina licl~enis Cllm cliina), je~o. ·h werden oft auch andere 
Ingredienzien, als Citronenöhlzucker, Bittermandelleg 
(aus 30 süfsen und 12 bitlern Mandeln), etc. zugesetzt. 

Gtla~ina liquiritiae siehe S. 170. 
-:. Gtlatina salep, S a I e p ~ a I ert e. Gepulvert<: Sa

lepwurzcl t Drachme, über·g1efst man allmälig m1! 1:! 
t:nzen kaltem \Yasser, und kocht solches unter fort-

•1 Eine trockene 11foosgn1C1·te erhält man, wenn man diesen 
Schleim in einem Hesse I e••bit7.t, und selben nacb all~n Ri<h· 
tun;:cn steh umdreht, so dafs der Schleim F.U groiscn ßlä!-- I 
tern abtrf•cknet, die abgenommen. P.ll Pulver gerieben und • 
troekon aufhr.wahrt "erdrn. 
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währendem l1mriihren, bis 7 Unzen Colatur übrig ~ind, 
<lie nach dem Erkalten erstarrt; nach besonderm Ver
lan!ien ,;,·ird derselben Zucker, Zimmt- 1 Pomeranzen-, 
1\lohnsyrup, Kirschlorbeerwasser etc. zugesetzt. 

8. Gtlatinavitulina, 1\:älberfüfsgalerte. :lStück 
1\:älberfüf~e werden mit einer hmreichenden !\Ienge 
Wasser gekocht, der Colatur nach Verlangen Zucker, 
Wein und Citronensaft zugesetzt. 

Nach Braco1mot's neuern Entdeckungen läfst 
sich :IUs der markigen Substanz verschiedener Pllanzen
stolfe, z. ß. der Aepfeln, Birnen, mehrerer V\' urzeln, 
Knollen u. s. vv. eine Art Goierle darstellen, die man 
mit verschiedenen Zusätzen als Arzneyroittel anzuwen
den versuc{;te. tlm solche darzustellen, werden z. B. 
gelbe Rüben auf einem Reibeisen verkleinert, der San 
ausgeprefst, das l\Iark ausgewaschen, und 500 Theile 
desselben mit 300 Theilen V\' asser, und 1 Theil cau
slischem Kali in ·einem Porzellän- Gefafse durch eiroe 
\ "iertelstunde, oder so lange gekocht 1 bis eine Probe 
der dicklichen Flüssigkeit durch Zusatz einer st~ure ,-oll
kommen coagulirt; die kochende Fliissigkeit wird nun 
durch eine Leinwand geseiht, der Rüchtand mit Re
genwasser "') ausgewaschen 1 die Flüssigkeilen zusam
mengegossen, und mit seh1· \'erdünnler Salzsäure \'er
setzt. l>ie hierdurch erhaltene galertartige 'Masse wird 
mit reinem kalten V\' a~ser gewaschen 1 so, dafs seihe 
nun wenig mehr gefärbt erscheint. 

l>urch Behandlung der markigf'n vegetabilis"l•en 
Substanz mit Aetzkalilaoge bildet sich eine eigenthüm
liC"I.e Säure, welche Braconnot Pektis - (galertartige) 
Säure nennt, die sich mit dem Kali verbindet, und im 
''" asser aufgelöset bleibt; durch Zusatz einer Säure 
wi,·d das sich gebildete pektissaure Kali zersetzt, und 
die Pektissäure galertartig U) ausgeschieden. l'm nun 

• 1 Brunnenwasser d:trf zum Aus,~a•chcn nirht genommen wer
den, denn da selhes GYPshällig ist, so bildet sirh eine ,\rt 
Trippelverbindung, die sich späterhin nicht autlö;ct. 

••) l)a das Auawaschen der l'cctissiiure schwicris ist, so rätb 
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mit Hülfe dieser Säure eine Gel~e zu bereiten, winl 
die galertige Sä~re mit 3 Theilcm V\ras~er :mgerüh1·t, 
und so lange eme verdilnnte Kali- oder Natronlösung 
zugesetzt, bis die Säure aufgelöset und neutralisirt wor
den ist, daher I.akmu~papier nicht mehr verändert; die 
Auflösung wird nun erwärmt, und mit 3 Theilen Zu
cker, den man mit einem ätherischen Oehl abgerieben, 
und in einer hinreichenden Menge Wasser aufgelöset 
hat, vermischt, wornach der l'lischung eine geringe 
Menge sehr verdünnter Salz - oder Schwefelsäure zu
gesetzt und umgerilhrt '\Yird ; nach einiger Zeit hat das 
Ganze die Consistenz einer Galerie angenommen. 

Wird der kalihältigen Pectis - Säure gewürzharter 
.'\lkohol, Tinctiiren, Auflösungen von Neutralsalzen etc. 
zngeset.zt, so kann man verschiedene Arten Gelt!es dar
stellen. 

11-1. V o n d e n L a I w e r g e n. 

Unter I. a t wer g e (EI1:ctuarium) versteht man 
ein Arzneymittel, das aus einem Gemenge von Pulvern, 
E:dracten, Conserven, Gummih:~rzen, Harzen, öbli
gen Substanzen, Salzen u, dgl. besteht, das mit Ho
nig - oder Zuckersäften zur Consistenz eines steifen Ho
nigs angemacht worden ist, so dafs es beim Herausneh
men mit einer Spatel 'on letzterer nicht mehr ablauft. 

Früher war eine grofsc Anzahl derselben in den 
l>harmacopöen angeführt zu treffen, die zum Theil mit 
helöondern Namen belegt wurden, z. ß. T her i a k 
C o n f e c I i o n, (Confeclio) 0 p i a.l; welche aber 
gegenwärtig fast ganz in Vergessenheit gekommen sind, 

Braconnot an, das pectissaure Hali anstaU mit Salzsäure. 
mit einer sehr verdünnten Lllsung des salzsauern Halkes xu 
r.ersctzen, wobei sich unlöslich pectis. saurer Halk bilde!, 
der nun mit Salzsäure gescbärflem \Vasscr ~ckocht winl, wo· 
durch der Halk und etwas Am)'lum sich auflö•cn, "äbrcnd 
die Säure ausgrscbicdcn "ird, die sich jetzt leichter aus,.a
schcn läfst. 

Pharm. IV. M 
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loäuliger werden aelbe rnagistralirer verordnet, bei de
rcu llarstellung im Allgerneinen Folgendes zu beobach
ten i~t: Alles was aich durch Sto~seu und Reiben zu 
.,;.,etn feiroen Pulver bringen läf~t, wird auf die schon 
heschriei.Jene \"i' eise ,·erkleinert, und l'alls mehrere der
gleichen pulverige Substanzen hinzukommen sollen, 
werden sie aufdie bei den Pulverformeln (S. 31 u. 32) 
angezeigte \V eise in einem Serpentin- oder Glasmörser 
gehörig \·errnengt. Letztere sirod besonders zu nehmen, 
'venn salzige odtar saure Substanzen zu vermengen sirod. 
L~ssen sich aber dergleichen Substanzen, z. ß. Roobs, 
Pulpen, l:Ktracte, Conserven und andere zähe, wei
che und feste Körper ete. nicht zu Pulver bringen, so 
vermischt man solche mitteist eines hölzernen Agitakels 
oder breiten steinernen Keule vorher ganz gleichr.Jrrnig 
mit dem Safte, und setzt dann die Pulve1· zu; beson
ders genau rnufs dieses mit succulenten EKtrach:n ge
schehen, die in kleinen Gaben wirksam sind, und die so
nach so wie auch die Salze in dem l\Ienstrum aufgeltist 
'Werden. Sind (;ummiharze unter die Latwerge zu brin
gen, so werden diese zuvor durch anhaltendes Heiben 
mit einem EKcipiens, das heifst, mit dem verordneten 
flüssigen l\Iittel gehörig vereiniget, wornach erst die iibri
gen lugredienzien zugesetzt werden. Um harzige Sub
stanzen genau und innig in die Latwerge zu vertheilen, 
i,t es nothwendig, solche vorher mit eiuem Schleime, 
mit Eydoller u. dgl. zu \'ereinigen, das die Yerbindung 
loeo·beof;ilort, und dann erst die übrigen Substanzen zuzu
setzen; dasselbe mufs mit etwa verordneten fetten Oehlen 
und natürlichen ßalsamen und andern Flüfsigkeiten ge
schehen, die für sich keine Yereinigung mit den übrigen fe
sten'l'heilen eingehen; a'iherischeOehle können jedoch mit 
den pulverigen Substanzen abgerieben, und dann erst die 
üb;igen Körper zugesetzt, Essenzen, Tincturen, und 
ähnliche l'luida aber zuletzt beigemengt werden. 

\Yas die !\Ienge Saftes, die dazu gehört, um pul
verige Körper in eine Latwerge zu verwandeln, betrifft, 
so richtet sich solche immer nach der llebclo:~ffcnhcit 
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der organischen, der Quantität \'orhandener minerali~ 
scher Sub$tanzen, und nach dea· Consisten:.. der Exca~ 
pieutia. Sind blof~ \'egetabilische Körper vorhandeil, 
di., ,·iel }'euchtigkeit einsaugen, so rechnet man drey 
Thcile Saft auf einen Theil Pulver; denn obgleida die 
Mischung anfänglich sehr flüfsig w seyn scheint, so 
wird ~ie doch nach Verlauf von 2q Stunden die gehö
rige Consi~tenz erlangt haben, wenn nämlich die Pul
vet· den überflijssigen Saft in sich gesogen hauen. Min~ 
der Feuchtigkeit einsaugenJe Substanzeil, besonders 
wenn Gummi- Harze u. dgl. vorhanden sind, brauchen 
ihr gleiches Gewicht, und Falls die Quantität der vor
hand.men mineralischen Substanzen \ iel beträgt, auch 
nur di.: Halfte des Gewichtes an Zucker- oder Honig
saft; jedoch ist zu beobachten , dafs, wenn schwere 
Substanzen, z. ll. Eisenfeile, Schwefelantimon u. s. w. 
vorhanden sind, die Latwerge immer etwas dicker zu 
machen ist, indem sonst jene 1\:örper leicht niedersin
ken, und so die Mischung ungleichf6rmig machen 'Nür
den; auch Zahnlatwerge macht man etwas dicker. 

Sind zwey J:.xcipientia, und zwar das eine in be
stimmter Quantität verordnet, das andere aber in Hin~ 
sieht der nothwendigen 1\Ienge dem Gutachten des Apo~ 
thekers überlassen, so muf:; ersteres anfanglich, letz
teres aber später zugesetzt werden. Uebrigens dürfen 
die Säfte nicht auf einmal den Pulvern beigemengt, 
sondern sie müssen in kleinen Quantitäten unter anhal
tendem Reiben zugesetzt werden, weil sich sonst die 
l,ulver mit den Säften nicht gehürig vereinigen lassen, 
besonders wenn erstere leicht und voluminös sind, "vo 
sie dann gern in die Höhe steigen, aufquellen oder zu
sammenbacken, wornach ein anhaltendes Heihen er
fordert wird, um alle Ingredienzien gehörig zu ver
einigen, jedoch ist, wenn auch gleich Aufangs die Men
gung der Pulver mit den Säften gehörig vor sich ge
gangen ist, das Reiben noch einige Zeit fortzusetzen, 
d.1mit erstere die gehörige 1\Ienge Feuchtigkeit einsau~ 
gen k<tnnen, wei~, wenn dieses erst später geschieht, 

l\12 
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und die Latv•erge bereits aLl-'<'n'irht i~t 1 let7tt>r<' in kur-
7.er Zeit zu fest 'vird, ode1· ;,urh ganz Piutro<~nel.
Siml zu Puh·~r Roobs, Pul I'"'' o<ler Consen "'' in bc
~timmter Quantität zu mengen 'erofdnet, m ·d 1lie Lat
werge lallt zu dick aus, so <Lrf sich der :\rothekf'r 
keinen ·willkiihrlichen Zusatz •·on Zuckersl;ften erlau
ben, sondern es bleibt nid.rs iibrig, als etwa~ <lestil
lirtes V\'asser zuzusetzen, rl•mit das Gemenge die ge
hörige Consistenz erlange. 

Ha die Pulver und die iibrigen Ingredienzien, wel
rhe einen ßest~r.dtheil der Latwerge ausmarhen k6n
nen, in ihrer Natur und Beschaffenheit sehr 'erschie
t.len sind, so beme•·kt man auch, dafs einige bald nach 
ocr Bereitung I andere später in Gährung iibergehen' 
die bald kiirzere bald längere Zeit anhält, und mehr 
oder weniger zum Verderben derselben beiträgt; er
wähntfr l.:mstand wird ~rn so mehr veränder~irh seyu, 
je ,·erschiedener die in einer Lah..,·erge 1 orhandenen 
Substanzen unter einander sind, daher ciue Substanz 
7.u g!\hrcn anfiingt, wenn bereits die "andere aufgehört 
hat, und so die neue Verbindung, die niese während der 
(;ährung eingegangen hat, ~·ieder aufhebt; diefs gilt 
,-orzüglich .-on den Laiwergen, die aus vielt'n lngre
dienzi,•n, die theils aromatisch, salzig, l•ar1.ig oder 
gummig sind, bestehen 1 als es der Theriak u. s. w. 
ist; bei diesen bemerkt man einige Jahre hir .durch eine 
gelinde innerliche Bewegu11g oder Gährung, ohne dafs 
sie verdc1 ben, orler an ihrer \Yirkung merklirh .-er
lieren sollten "'), obwold nicht zu läugnen ist, dafs 
hierdurch manrhe 'vesentliche Aenderung in Hinsicl•t 
der ro;ihern ß _e31andtheile der organischen Subs!anzen 
erfolgen mufs, w odurrh neue Stoffe gebildet, und ;,n
dere, besonders mehrere flüchtige StofTe Hrloren ge
hen. Sind die Latwergen zu diinn und st:hr w?issPrig, 
d. h. wenig zuckerhällig 1 so w~rden sie bald sauer; 

") ""pnigstens hat man früher einer alten latwer,;e vor einer 
frisrh bereiteten drn Vorr.ug gegeben. 
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j.,nc LJtwergen, die •·iele "chlcimige und pulpenartige 
Stoffe eullnlten, z. ll. das Elect. Ienitivum, hürcn bald, 
nachdem sie bereitet 'vorden sind, zu gährl:'n aul, da
gegen '"·erden sie leicht schimmlig, trocknen ein, und 
,· erderben nach längerer Zeit ganz; •·on diesen ddrf nul" 
eine geringe Quantität augefertiget und geh1irig (An
fangs aber nur leicht bedeckt) ,·erwahrt, an einem küh
len, aber nicht feuchten Orte in Steingutgefäfse mit Pa
pier •·ermacht, vorräthig gehalten. 

Schliefsli.:h wird noch bemerkt, dafs oft Aerzte 
in einer I.atwerge Sub;tanzen verordnen, die mit Hülfe 
der Feuchtigkeit chemisch auf einander w1rken, wo
durc.:h nicht selten l:naundunlichkeiten erfolgeu, z. ll. 
wenn kohlen.<aure Salze und \Y einsteinrahm in einer 
].atwerge beisammen sind; selbe wird, wenn sie in 
einem Tiegel fest eingebunden war, bei Oeffnung des
sen mit Ilefligkeit herausfahren, und die Umstehenden 
beschmutzen; gegen dergleichen Unfälle kann der Apo
theker schützen, wenn er du Hciben der Ingredien
zien längere Zeit fortsetzt, die fertige Latwerge vol' 
dem Einfüllen einige Zeit unter öflerm l:mrühren ste
hen läfst, in gröfserc Gefäfoe füllt, uno auf ein etwa 
statt findendes Aufschäumen aufmerksam macht. Mau 
unterscheidet übrigens dicke u. weiche Electuaria; 
erstere dürfen nicht aus dem Gefäfse auslliefsen, son
dern die Consistenz einer Pulpe bt ,. tzen. Ein Electu
arium tenue hat eine beinahe halbllüfsige Consistenz, 
und fliefst aus dem geneigteu Gefafse ab. 

Die gebräuchlichsten spcc. geforderten Latwerge sind; 
1. EJutuarium adstriugms, a d s tri n g i r c n d e La t

w er g e. Hatanhiapulver 1 Unze, Ingwerpulver 1 Drac.:h
me, Pomeranzensyrup so •·iel als nöl hig (Pitarm. Fer,·a~-)-

2. E/ect. anodynttm pro infantiblls seu antacidmn, K 1_ n
d c r I a t wer g e. Das "'ro. 3Q (S. 4-i) unter c) besch_ne
bcne Kinderpulver wird mit Krausemünzsyrup zu emcr 
Latwerge anl(emacht. • 

3. Elect. antl~tlmint!Iimm sm contra tJermes, '' u rm-
1 a t w c r g e. a) Dupplicatsalz, Jalappcn- und Baldria!l
l'uh·er, 'on jedem I Dr1chme, 1\Ieerzwiebebauerhon~g 
-f l'nzen zu&alllmcngemengt (Pharm. austr. I 7Q t). 

b) Elect. illlthelminücunr M11t!rieui, Mathie11·s \V ur m-



-~( 1132 ) 

I a t wer g e. Reine englische Zinnfeile •) 1 Unze, .t'ar
rcn~raut..,vurzelpulvcr 6 Drachmen, \,Yurmsamenpul'Ver 
j_ Li uze, Jal~ppcm~·urzelpulver, Polyehrestsalz a;m 1 
JJr~chme, mtt Homg angemacht. 

c) Elect. anthelminticum Vogle1·i. Calomel tl Gran, 
\Yurmsamenpulvcr 2 Drachm., .lalappenpulvcr t Drach
me, Zimmtsyrup so , iel als nüthig. 

d) Elect. antifebrile sm febrifttgum, F i e b c r I a t wer
g e. Löffelkraut- und ßitterkleeconserve, peruvianisches 
Chin~rir~denpulver ana 1 Unze, Erdraucnsyrup so viel 
als nottug (Pharm. austr. 179~). 

e) Elect, aromatico- opiatum, Ekct. a1tody11um, TlttriacCl 
Andromac/zi, Elect. tlzeriacale sm opiatum, s c h m er 7~ 
s t 1 II e n d e oder o f. i u m h ä I t i g e G e w ü r z I "t w e r
ge, T.heriak, l"heri11klatwerge. Dieses ur
sprünglich von Mithridat, später ,·on Andromachu5, Nero·s 
LeiLat·zte, verfertigte, und in frühern Zeiten in sehr 
grofsem Rufe gestandene, aus t:. Ingredienzien beste
hende Gemenge wird gegenwärtig viel weni!ier ge
Lraucht und auch aus einer geringem Anzahl Arltkel zu
sammengesetzt. Die Pha1·m. austr. von 17()4 gibt fol
~ende \ orschrift hierzu: 1 Unze reines Opium wird iu 
., l . nzen geistigem Zimmtwasscr aufgeläset 1 mit dieser 
~ l'f, \\. achholdermufs, dann 3f Pf. gereinigtes Honig 
vermischt, und dieser Mischung 8 Unzen aromatische 
Kräuterspezies- (:Sro. 6 S. 27) l'uh·er, dann :>! l enze 
S.:hlangenwurzclpulver allmähg zugemengt. Da dtcse 
Latwerge, besonders im Sommer eine gelinde Gäh
rung erleidet, so darf sie nicht in ganz 'ollen Gefii
fscn, !abe1· an ein~m kühlen Orte aufbewahrt wer
den. Sie bildet eiue :;chwarzbraune, dicke, mufsartig .... 
1\lasse ~ die einen nicht s-anz angenehme~' Geruch und 
btltcrhch- süfseu, zugletch ekelhaften Geschmack be
~itzt; 6~! Gr. enthalten 1 Gr. Opium. 

Der Tberiak macht auch einen Handelsartikel aus, und kömmt 
aus Venedig, Triest und Neapel io kleinen zinnernen oder blc· 
ehernen Büchsen vor; besonders war der Vcnetianer Tbcriak 
vormals berühmt, und nach allen llichtungen versendet.- )Ja 
dieses Arzneymittel ~eines Opiumgehaltes " ·egcn nicht ohne än1-

") Stall dieser darf nie Jlranulirtes Zinn genommen "erden, 
da die Wirkung dieses !\litlcls g~geo den llond~tunn, vor· 
züglich auch durch die vieleckige rleschaß"enhcil der :t.iun· 
feile bcgrümlct ist . 
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lid•e \ ' erordnung verabfolgt werden tlarf, aber häufig in dcu 
AJ•othekcn gefordert wil·d, •o sulhe ""diesem Zwerkc eine Lai· 

wcrge ohne Opium vorräthig gehalten werden, "clcbcr 5onarh 
der l\'amc Elect. aromaticum zultömml. 

Die Vorschriften der übrigen l'harmacopüt>n wei
.:hcn von obiger Angabe sehr ab.- llie Pharm. bavar. 
gibt nachfolgende Vorschrift: l Unze gcpuh·crlcs reines 
Opium wird mit 4llnzen \<Ycin zwey 'Jagt: laug maco:
rirt, danu 6 Pf. gereinigtes Honig_ ~ud na~hfolgcnd ge
nau \'ermengtes Pulver unter flctfstgem l.mrühren zu
gesetzt, als: l\1 yrrhen, Safran und rei11er Ei,;envit riol 011<1 

1 llnze, (;cwürznelken, kleine Lardamomen, IlalJriau
wurzel und Ingwer ana 2llnzen, Ar.gclika -und .Enzian
wurzel ana 6 Unzen, woraus eine Latwerge hereitel 
wird, die in 100 Theilen 1 Theil Opium enthält. I>ie 
Plrarm. lrannov., hass., o!dtnb. und polon. wei!'hcn in ~o 
ferne ab, als sie YOn 1\1)-rrhe, Safran, Cewiirznelkcu 
und kleinem Lardamomen 1 Unze, von Ango:lika- {l Cm:eu, 
virgiui,chc Schlangcnwurzel, Baldrian-, Zithvcrwurzel, 
Zimmlriude und Meerzwiebeln ana 2 Unzen auf dieselbe 
l\Ienge Opium und Honig nehmen lassen, \'Oll welche1· 
Angabe wieder jene Jer Pb arm. bo1·us. -,;erschieclen ist, 
da sie keinen Safran, dagegen t ('nzen \'irginische Schlan• 
genwurzd zu nehmen, und das Opium in Malaga-''' «:in 
aufzulösen vorschreibt.- I>ie Plranll· saxo11. cuthält dte
selbeH puh-erigcn Ingredienzien 1uit der Abänderung, 
dafs sie statt Eisen,·itriol, Safran, dann auf 17 Theile 
Puher 12. Theile Honig, eudlidt jeder Luzc Latwerge 
t llrao.:hmc Opiumtindur zuzusetzen vorschrciLt. 

4. Eitel. cassiae tamarindinatum stu Iaxativum, Ca>
sie n- oder Lax i er I a I w c r !!' c. l\launa 2 Unzen nul 
6 Lnzen erüffnenJem l\oseultnnig gcnau abgerieben, 
d~nn <..:assienpulpe 6 Cnzcn, Tamarindenpulpe t l !nze 
lunzugesetzt (Pirarm. Ftrrar.). 

5. Elut. catlzo/icum seu purgans, Purgier I a t wer g c. 
Tamarinden- und Cassien~ulpe ana 4 li nzen, _Scnnes
Llällerpulver 2. Unzen, \\ einstein t Unze, Azuspulvcr 
{linze, Honig so viel als nöthig. . . . 

6. Ekct. catharticum regium, Ii ü n z g l1 c h e P ur g ~ e r-
1 a l w c r g e. Alkermeslalwerge 6 Drachmen , mtt '2 
Scrupcl Pislacien , abgeriebenes Scammonium ! llnze, 
:'\elkenconsen·e 6 Hrachrnen, \\" einstein 2 llrao.:hm<·n, 
zu~ammcngemeugl (P/urrm. ausl1·. 1-So). 

-. Elect.ctratrmz sttl rlemt4Litns, \\' a c hslat w cz· gc. 
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CdbeJ "Vachs 1 Dradtme, Spermac~l 3 lJr:u:hmen, 
:!llandclöhl 1 U.nze, werden gescbmolzen, dann nach 
clem Ccberkültlen 1! lJrarhrne L\osenpulver und I Unze 
Jlon~ wgesetzt. 

ll. Elect. dttttifricium, Z a h nl a t wer g c. Rot hc5 
Zahnpulver wird mit der nüthigen Menge Hosenhonig 
zu einer Laiwerge angemacht (Pharm . austr. I 7Q4).
Cochenille 3 Drachmen mit 20 Gr. Alaun zu einem hü~h&t 
feinen l'ut .. er unter Zusatz ~·on et-was Hosenwasser ab
gerieben: nun ·wird sehr fein alkoholisirter V\' einstein 
I l -nze, Rosenhonig 6 Unzen genau ''ermengt, und wei
ters .t'lorentiner Veilchen,vurzcl 2 Cnzen, weifs ge
Lranntes Hirschhorn 3 l~nzen 1 1\1 yrrhenpul .. er 1 Unze, 
Zimmt-und Nelkenöhl12 Tropfen, Lactinclur so Yiel 
als nöl hig hinzugesetzt, um die gehurige Consistenz her
vol· zu bringen. 

f). Elect. diascordium. Die Zusammensetzuns dieser 
Latwet·gc rührt gleichfalls ilu~ den früheren Zetlen der 
Arzneykunde her, in welcher das Lachcnknoblauch
kraul wohl nur einen geringen Antheil der\\. irkung, da
~cJ!en aber mehr das Opium · und die übrigen gewürz
haflen Substanzen hatten, denmal"h gcgenwäl'lig, wie 
auch in der Pharm. austt·. von 1 -().:, ango!geben, die opi
umhältige Gewürzlatwerge verwendet wird. 

I 0. Elect. stu Thcriaca Diatrssaron , g e m e i n er 
Theriak. Centian-, G"lgant-, Lorbeer:, V\'achhol
derbeeJ:- und Myrrhenpulver 0110 2 lnzcu, gereinigtes 
Honig :1 Pf. werden zusammengemengt (Pizar. austt·. I 71)-i). 

11. E/ect. gingivale, ist eine Zalmla!werge, kam• so
nach aus den zu verschiedencnZahnpuh·ern gcbräurhlich~11 
lngredienzie11 zusanuuengcsel1.t werden, U11d wird aud1 
Opialum ad denles genannt. 

11. E/ect.hieracpicrae, Bitterlat,,.,·erge. Uittcr
spccie~(="ro. t;6S. 47) 1 Theil, Honig;; Thcile (Pizarm. 
austr. 1 :8o). 

13. Elect. lzl{drogogum stu purga11s, '"" a s s er a b f ü h
l·eude auch l•urgteclatwerge. Hollunder-, At
tig- und V\. achholderbeerensalse atla 4 l 1nzen, Jalappen
pulver, Dupplicatsalz ana 11 Cnze 1 K reutzbcerens)'rup 
:;o ,·iel als nüthig (Pharm. a~str. 1 ~8(1), 

1 ... E/ut. inf"'nlum seu requies Nicolai, Kinder I a t
w er g e .' SchI~ fm i t h,t• i da t. l'ulve; wide•· . den Hu
•leu 3 llllzen (Nro. 39 ,S, 44), llbsorbtrendcsKmderpul
' er:! l;nzen, .-latschro~encomcnc I Cn•e mit der hin-
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länglichen !\Ienge Dia.:odicn~yrup ;~ngemachl (P!Jarm. 
austr. 1780). 

15. E!tct. seu conftctio Ktrmesina vuloo Alkermu, ;\ 1-
kermeslatwerge. Fein gt>pulverte Cochenille 2 
Drachmen in einem gläsernen 1\lärser mit etwas \,Y asscr 
allgerieben, nun 8 Gr. kohlcmaures 1'- .Ji, weiters eben 
~o Yiel Alaun, d.mn I Scrupel J.immtühl mit 2 Uuzeu 
:r.u.:kcr abgerieben, endlich 1 UHze rothes Cor;;tlenpul
nr, ! Ouze gelbes Sandelholzpulver und 1 Pf. Alker
messyrup zugesetzt (Pharm. atutr. 1 :So). 

Elect. laxatit·um siche Nro. 4. 
16. Elut. ler.itivum vtl tamarindorum, g e I in d ab

fHhrende Latwerge. a) Plluumcnmufs3 Pf., Hol
lundersalse I Pf., Sennesblätter und \Yeinsteinpuh·er 
all-l j Pf., Houig so viel als r\Gthi!l (PI1arm. austr. 1820). 
L) '1 amarindcmuufs 8 Thelle, Zucker!yrup -i Tl1eile, 
Scnnesblättcrpuh·er, ,\-eimtein ana l 'l'heil (Pharm, 
bavar.). r) 'l'l!marindennrufs 8ll-'nzen, Zucker t6llnzen, 
Sennesbläll erp,ul'"er _.~ l ' nzen, gepuh-. Sternanis ~ C nze, 
mit einem Hecoct ,·on I! Unzen Fe•ecn mit ~ Pf. \V asser 
auf die llälfte eingekocht, uud bis auf 12 Unzen concen
trirt, zu einer Latwerge angemacht (Phar·m. borus.). 

1 7. EJict. pector·ale, B r u s·t I a t wer g e. Süfsholz
!nflpulver, .\nis- und }'enchelpulver a11a I Unze, Gun
deireben und Urennne(;selcomene ana 6 llnzen, Y ssop
~) rup so vicluöthig (Pilarm. azutr. I :y-i). 

18. Elut. purgans siehe l'\ro. 5 und Nro. 6, dann 
nachfolgende aud• unter dem ~amen : Elut. scammouii, 
Scammonium_ ! Cnze, Ge,vürznclken, lng,ver mza. 6 •• 
Hrachmen, Kümmclöhl ! Drachme, Hosensyrup so nel 
al~ nöthig (Pizarm.J.ond.). 

Elect. Stlmae siehe 1\ro. 16. 
tamarirzrlorum ~ro . .f. 
Vermifugum siehe .!'iro. 3 • 

.1..''· V o n d e n ß i s s e n. 

Ein ß iss e n oder ß u I u s (Bolus) ist ein Arzney
millel, das sich von der Latwerge durch eine steife1·c 
Consistenz, u11d dadurch unterscheidet, dafs es in ab
getheilten Portionen, nämlich in kleinen Kugeln "·er.~b
rcicht wird 

Zu den Biosen kommeu wie zu den Laiwergen 
l'uh er, l:xtracte, Comervcn, 1:\ooL~, Hollil), Zucker· 
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&ilfte, Gummischleim etc., die mitsammen zur gehiSri
gcn Consistenz durch inniges 1\eiben und Vermengen 
in einem Glas- oder Serpentin- Mörser vereiniget wer
den, so dafs ein dicker ßrey entsteht, aus dem man 
haltbare Kugeln von etwa einer halben bis 2 Drach
men verfertiget. Das, was in f:linsi .. ht der \"ereini
guug verschiedener Ingredienzien, und dem Verhältnifs 
der Excipienda und .Excipientia Lei den Latwergeu ge
sagt wurde, kann auch hier als Norm gelten, nur mit 
dem llnterschiede, dafs von den formgebenden 1\lilleln, 
besonders von den Honig- und Zucke•·särten eine ge
ringc•·e Qua"rit;: t erfunledich ist, um Bissen zu erhal
ten. Die auf erwähnte \'\'eise erha!tene Masse wird nun 
aus dem Mörser genommen, und in so viele gleiche 
Theile abgewogen, als der Arzt vorgeschrieben hat ; 
bei einer gröfsern Quantität in Hinsicht der Anzahl 
Bissen kann man die ganze Masse, woraus die in Hede 
~Leitenden Arzneymirteln forrnirt werden sollen, gleich
fünuig ausrollen, und mit Hülfe des Signelchen~ ab
theilen, '\Vorauf die einzelnen Stückehen zur gröfserr• 
Sicherheit abgewogen, dann mit den }'in gern oder auf 
der Hand rund geformt, mit dem vorgeschriebenen 
I>uJver *) bestreut, einzeln in \\'achspapier eingewi
··kclt, und in ei11e Schachtel gelegt, verabfolgt wtrden. 

Da die ßoli uicht vurräthig gehalten, sondern rna
giolraliter ,-erurdnet werden, so Iinden sich hier nur 
nachfolgende speriell angefiihrt: 

1. Bolus anti(ebrilis se11 febri fugtts, fieLe r ,. er t r e i
J, ende r ß i 5 s ~ n. Schwefelsaures Chiniu3 Gr., ßrod
krurnme J Unze, woraus 1 Bolus r;-emacht wird. 

2. Boli purgantes, Purgier L 1 5 s e n. .lalappenpul
ver, schwefelsaures Kali a1m ,\-Drachme, Zuckersyrup 
so viel nöthig. -

3. Boli sci/Jitici, 1\leerzwiebclbisscn. Gepul-

· 1 Ist keines verordnet wor<lcn, so müssen dennoch <lie fcrti. 
v.cn Ri:.:.en mit n:trlapsamcn hesli'Cill l\l'rtlcn' um das An· 
Jt.in;;en an das PaJlit'r zu vc•·hiu4lt•ro. 
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nrte l\lccrzwiebel 6 Gr., ochwcfelsanres Kali 3 Gr., 
1\lcerzwiebelhonig so 'icl als ui'•thig um 2 ßoli zu macheu. 

4. Boli sul(llris comp. seu diap/10retici, zusammen. 
1: c seI z t e S c h w c f e l b i s s e n. Schwefclblumeu, 
\\-cinsteiu aJJ<J 1 Scrupt:l, Quaj<Jl"harz 10 Gr., Syrup su 
viel niithig. 

5. Boli co11tra sh·u.,Jas seu a11tiscropfzufosi, gebrannter 
Schwamm } Drachme, ~chwcfelsaures Kali 15 Gran, 
<.:it~onenschälcnpu~,·er ~ linze, Syrup so viel nöthig, um 
:> Bz~•en :t.u verfertzgen. 

0. V o n d e n 1' i ll e n. 

l;nter Pi II e n (Pilulae) versteht man Arzneymit
tel, die aus einem Gemenge verschiedener Ingredien
zien bestehen, und mit Hülfe eines sc.hicklichen Zwi
schenmittels in einen zähen Teig verwandelt vy-o~den 
sind, woraus man kleine runde KügelchP.n formirt hat. 

Im ueuen Dispensatorium finden sich Pillen nicht 
mehr als officinelle Arzneymittel angeführt; die in den 
älteren Apothekerbüchern officinell vorgeschriebenen 
Pillen finden sich nachfolgend angegeben, und wie ge
wöhnlich &pe<'icll bezeichnet. 

Sehr häufig werden in den Oflicinen Pillen nach 
ärztlicher V crordnung bereitet , wozu demnach ver
sdziedene Arzneygegenstände, als: Extraeie, Harze, 
Gummiharze, Pul\'er aller Art, Oehle, Balsame, Sal
ze, andere chew~che Präparale und Gegen&tände aus 
allen drey Naturreichen kommen""\.önnen. Der Pharma
ceul mufs demnach v.-issen, wie diese verschiedenen 
Gegensläude kunstgemäfs so mit einander vereiniget 
werden sollen, dafs e;ne gehörige P i I I e n m a s s e 
(AlaJJa pilularum) daraus entstehe, indem der Arzt es 
meistens dem Apotheker überläfst, dem Ganzen die 
gehörige <.:onsistenz zu ertheilen. Die allgemeinsten 
hierbei in lletracht kommenden Hegeln bestehen iro 
.Folgenden: 

a) Trockene Puh·er werden am besten mit einem 
z.ähen Ptlanzen. Extraeie zu eiuer formbaren 1\'lasst: ver-
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einigo:t, auf$er diesem mit Hülfe !eines dicken Gummi
schleimes. 

b) Substanzen, die an sich schon zähe oder schlei
mig sind, und exlractive Theile enth1lten, könroen mit
teist einigen Tropfen \Vasser, Honig oder Zuckersaf
tes in eine Pilleumasse gebracht werden. 

c) Enthält das Gemo:ngo:, woraus Pillen zu foi·mi
rcn sind, harzige .Substanzen in vor-walleuder Menge, 
su reichen einlgo: l'ropfen von Weingeist, einer Tinclur 

. oder Balsam hin, um seihen eine zähe Besl'haffeuheit 
mitzutheilen. Uru Gummiharze und Extraeie mit eiu
ander zu vereinigen, reicht ein erwärmter l\1i.>rser oder 
Pistill hin, dieses zu bewerkstdligen. 'Veiters ist noch 
zu bemerkenc 

d) Alles, was von den zur Pillenmasse gehörigen 
Substanzen gepulvert werden kann, wird in einem Por
zellän- oder Serpentinmör~er gehörig verkleinert, und 
Falls mehrere dergleichen pulverige Körpo:r zu vermen
gen sind, so ge~chieht dieses nach den, bei den zu
sammengesetzten Pulvern angegebenen Regeln. Harze 
und Gummiharze, die sich auf diese Weise nicht ver
kleinern lassen, und nicht im puh·erigen Zustande ~·or
räthig sind, '"·erden in einen Mörser, den man einige 
Zeit in heifses V\' asser stellt, erweicht, und die übri
gen genau vermengten Substanzen hi~zugeknetel. 

e) Salze, die in kleinen Quantitäten sehr wirksam 
sind, können zwar ~glichst genau'~it andern Pul
vern gemengt, und "1!anD erst clie Ext.racle, zugesetzt 
oder, um die möglichst gleichll>rmige Zertho:iluug be
zwecken zu können, in el\vas ''Vas:;er oder dem ent
sprechenden Menstrum aufgeläset, mit den Extraelen 
abgo:rieben, und dJnn die übrigen pulverigen Ingre
dienzien zugesetzt werden, eben so kann man mit den 
narcotischen Extraelen verfahren, ~a ~ie möglicher 
Weise, wenn seihe nicht ruit einem andern Extrach• 
oJer mit etwas V\' asser ode1· besser mil \Yeingeist , ·er
r ieben, sonJern später der gri)fseru Masse zugesch.l 
werdo!n, zusammen klumpen, und nid1t gleid1förmig 
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~ich verlheilcn bssen. - ln jedem Fall<' muf~ die Zer
theilung tiergleichen Körper äufserst sorgrältig •m•l an
hallencl gc>c:hehen. 

f) Harze und Gummih:trze, die in geringer Quan
tilät verordnet sind, werden, ehe man sie mit Extrae
len vermengt, mit gleichen Theilen sUfsen Mandeln ab
gerieben, weil sonst ebenfalls keine gleichrormige Ver
theilung derselben möglich wäre; eben so mufs man 
verfahren, wenn selbe mit Seife, erdartigen Pulvern 
u. s. w. zu ,·ermengen sind. - Campher reibt man 
mit einigen Tropfen V\" eingeist zuvor ab . 

g) Aetherische Oehle dürfen nie de1· schon ferli
gen l'illenmasse zugesetzt, sondern sie müssen mit den 
Pulvern vermengt, oder den h~rzigen Substanzen zu
gesetT.l, und gehörig verriehen werden. Felle Oehle, 
ferner ßalsame, z. B. peruvianisc her- uder Oopaiv- Ual
sam •) liefern, wenn sie in gröfserer Quantität verord
net worden sind, mit pulverigen Substanzen keine halt
bare l'illenmasse; diese müssen demnach, selbst wenn 
es nicht angezeigt seyn sollte, mit etwas dicken arabi
schem (~um mischleim gehörig ,·ereiniget werden, so, 
dafs Alles die Consistenz eines lit;tuiden Extraeies hat, 
wornach m:m erst die übrigen sorgfallig gemengten 
pulverigen Ingredienzien unter anhaltendem Kneten ur1d 
Stossen zusetzt; sehr \'Ortheilhaft ist, zu gleicher Zeit 
etwas Zuckersaft beizumengen, da sonst die l'illen 
sehr fest, spröde und schwer lösli'"h werden. Eine 
kleine Quantität der Balsame läfst sich mit einem vege
tab•lischen Pulver vermengen. Leichter läfst sirh aber, 
~elbst eine gröfsere Quantität natiirlicher Balsame un
ter die l'illen bringen, wenn zugleich Harze oder c;um
miharze verordnet worden sind.- Fliif;igere Substan
zen müssen den pulverigen, Anfangs nur in geringer 

•) Copaivb.,lsam :uncl Terpenthin mit ,reinerf Bitterereie ''er· 
einiget wird bald so fest, dafe sich leicht daraus Pillen for. 
mircn las•en;(siehe auch die pharmacculi~che Waarcnk<mde 
•. ß. s. (,;,. 
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1\lenge, und nachdem .o\lle~ gehörig verrieben, der 
üLrige Antheil allmälig hinzu gesetzt -werden. 

h) Selten sind die Ingredienzien, woraus Pillen 
formirt werden sollen, vom Arzte in solcher Quantität 
gegenseitig verordnet, dafs daraus Pillen formirt werden 
können, wozu noch der Umstand kämmt, dafs die Ex
tracte bald mehr, bald weniger eingetrocknet, und da
her von ungleiche•· Beschaflenheit in den Oflicinen an
zutreffen sind, daher meistens die Aerzte entweder zu 
festeren Substanzen ein flüfsiges Bindungsmittel, oder 
zu einem Gemenge von weicheren Körpern, besonders 
von Extraelen, ein pulveriges Arzneyruittel in geniigen
der Menge zu nehmen, verordnen. lst diefs aber 
nicht der Fall, hat der Arzt die Quantität und die An
zahl der daraus zu formirenden Pillen gcnau aufgezeich
net, und ist das Verhältnifs dergestalt, dafo, wet•n 
man die verordneten Gegenstände ohne weiters zusam
men mengen möchte, das Gemenge entweder zu weich, 
oder z•l trocken ausfallen 'vürde, so mufs sich der Apo
theker auf eine V\. eise helfPn, wodurch weder di6 
Quantität und das gehörige Verhältnifs merklich geän
dert wird, noch darunter auch die Güte und V\"irksamkeit 
der Arzneymittel leide, wozu ~owohl genaue Kennl
nifs der Arzneystolfe selbst, und besonders hinlängli
che Uebung gehört; er mufs also schon im Voraus zu 
beurtlaeilen wissen, ob aus den vom Arzte angegebenen 
Gegenständen, sowohl in Hinsicht der Quantität al~ 

Qualität ohne etwas abzuändern, Pillen formirt wer
den können; ist diefs nicht der :t'all, so mufs er, :t'alls 
das Gemenge aus vielen trockenen Ingredienzien be~tiin
de, die l'lengung so einrichten, das dann mit Hülfe 
eines entsprechenden und passenden, unler a t b, e, 
S. 188 angegebenen (in Rechnung zu bringenden) Zwi
schenmittels eine zusammenhängende 1\hs~e entstehe; 
ist aber die Anzahl und Quantität der Extraeie so be
arhalfen, dafs man nach dem Vermengen der die Pillen 
ausmachl!nden Gegenstände nur eine salbenarti~;e Masse 
er hallen würde, r.u "·elcher kein an der w e i I i g • r 
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-willkilhrli< her Zusatz &!alt finden kann uni! 
Jarf, indem sr.r•sl die ~uantit~t der Pillcnmas~e ver
mehrt, und Falls eine bestimmte An:r.ahl Pillen daraus 
7.u formiren ist, letztere oft ungewöhnlich grofs aus
fallen wiirden: so rnufs er vor dem Vermengen eine 
Hrhältnifsmäf,ige Quantität des Extraeies, und t'alls 
mehrere derselben vorhdnden sind, diejenigen im '\Vas
serbade unter beständigem Umrühren austrocknen ") • 
welche al"!l wenigsten Uüchtige Theile enthalten, war
nach man dieses mit den übrigen lngredien:r.ien gehörig 
vermengt; wiirde man die Mengung zuerst vorneh
men~ und dann austrocknen, so würden nicht nur die 
etwa vorh:wdenen flüchtigen Theile cutweichen, son
dern die gröfsere und zähere l'l'lasse würde \'iel schwe
rer und langsamer austrocknen , und wegen der län
gern Einwirkung der \Y arme könnte auch eine Ver
änderung der iibrigen Ingredienzien vor sich gehen. 

l>er .\bgang, den die l\lasse durch Eindirken des 
.f.xtractes erlitten hat, mufs, Lesonders in dem }'alle 
ersetzt werden, wenn daraus Pillen von bestimmter 
S,·h were verfertiget werden sollen, weil ru:m sonst eine 
gcnnf:cre .'\nzahl derselben erhielte; der Ersatz ge
schieht durch eine i11differente Substanz, z. ll. Süfs
holz-, Eiuischwurzel-, oder ein ähnlid1es Pulver, wo
bei mau zugleich den V ortheil hat, dafs diese mit zur 
festeren Consistenz und Haltbarkeit der Masse Leitra
gen. llei \'erordnung einer Lestimnoten Anzahl Pillen 
aus eiuem angegebenen Gemenge, hat der A r7.1 die Ab
sicht, dahin jeder Pille ein gewi;,ses Yerhältnifs der 
Ingredienzien vorhanden sey, wefs·wegen der haupt
sächlichste ßestandthcil derselben, Arzneygegenstäude 

•) lltanche rathen zwar an, in drm Falle, als ein E•tract als 
Euipiens in unverhältnirsmäfsig grofser Quantitiit vcrorcl· 
nel "äre, anstatt dessen ths Puh·cr der Pßan•en • Substan•, 
\YOraus jenes El.lract bert-ilct wird, r.u nehmen. ))icsrtn 

'"""' i<·h aber ni<ht unbedingt beipßichten, obgleich >elbca 
cin"on uo•·orskhlig eingelrockueten E>tracte vorzuziehen ist. 
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von ausgezeichneter Wirksamkeit, rlie anderen Ge
mengt heile entweder Adjuvanlia oder Corrigentia sind; 
allein demungeachtet ist es nöthig, den durch das 
nothwendig gewordene Yerdunslen verloren gegange
nen Gewichtsaniheil eines Extracle~ :~uf die vorange
zeigte Weise zu ersetzen, weil sonst die Pillen einm:~l 
gröfser, ein anderesmal kleiner ausfallen würden. Aus 
gleicher Ursache ist es nöthig, Fall~ man nach Vor
schrift des Arztes einen Zusatz nach nothwendiger 
Menge zu einer Pillenmasse hat machen müs~.n, die
sen auf dem Recepte anzumerken, damit bei einer spä
tern Expedirung wieder dieselbe Menge Pillenmasse, 
und somit eine gleiche Anzahl derselben verfertiget 
werde, weil sonst der Patient Mifstrauen gegen die 
eine oder andere Verfertigung schöpfen wird.- Sehr 
wirksame Arzneymittel, die in kleinen Gaben verord
net werdfn, läf$1 der Arzt oft mit Brotkrumme ( Micn 
pnnis) zusammenkneten, das mit der jp·öfsten Sorgfalt 
geschehen mufs, damit die wirksame Substanz ganz 
gleichförmig vertheilt werde. Sehr vortheillaaft ist es, 
werm der Arzt zugl<!ich eh'l·as Zucke1· zusetzen läfst, 
weil sonst die Pillen, wenn sie einige Zeit aufbewahrt 
worden sind, sirh im 1\'lagen beinahe nirht mehr auf
liisen. 

i) Die Bereitung der Pillen gesrhieht häufig in 
messingenen Mörsern, weil in solchen die Pillenm:~sse 
recht abgeslossen und durchgeknetet werden kann, wa~ 
zur innigen Vereinigung der Substanzen, und zur Ber
'•orbringung einer :~.ähen zusammenhängenden l\las~e 
nr.thig ist, ohne dafs selbe in Gefahr sind, in Triim
mer zu gehen; jedoch darf dieses nicht geschehen, 
'"·enn Seife, srhweOige und metaUische Arzneymittel 
unter Pillen kommen, wel•·he demnarh in steinerroen 
oder porzellänenen Mörsern oder Reib~rhalen verferti
get werden milssen; au.·h aufserdem ist die ßearbei· 
tnng der Pillenmasse in messingenen "Mörsern nicht ohne 
Bedenklichkeilen, weil das lllessing als wei•·hes l'tle
tallgemisclo bei anhaltendem Durcharbeiten der zähen 
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Masse leicht Theile abläfst, die sich selber dann! an
hängen. In Stahlmörsern lassen sich Sub1.tanzen, die 
auf das .Eisen nicht einwirken, zweckmässig zu Pilleu
rnassen bearbeiten.- Gillige oder andere heroische 
Körper sollen durchaus in Glasmörsern bereitet vverden. 

k) ht die Yereinigung sämmtlicher Ingredienzien 
zu einer Pillenmasse gehörig vor 1.ich gegangen, d. h. 
sind alle puh·erartigen Kürper gehörig vermengt, und 
die weidrern Theile zugesetzt wordeu, oder hat man 
nach l:mständen die \'ermengung der _weichcrn Arz
neymittel zuerst vorgenommen, dann die. Pulver u. s. vv. 
zug~:selzt, und Alles glcichrörmig durch anhaltendes 
H.eiben unq Stossen \·ereiniget, so, dafs die erhaltene 
1\lasse an l:'arbe und Consistenz ganz gleichartig ist und 
einen festen Teig bildet, der ohne zu zerbröckeln, 
und ohne an den Händen zu kleben, sich kneten, ohne 
zu zerbrechen, sich ausrollen, und in Kügelchen for
miren läf~t: so wird dieselbe herausgencmmen , dann 
abgewogen, und Z\'l."ar wenn Granpillen zu for·mireu 
5ind, in Porlic>nen von einer halben Drachme, zu zwey
granigen Pillen \'On ei.aer Drachme u. s. w., oder wenn 
eine gewisse Anzahl Pillen dar·aus ber·eitet werden 
soll, in so Yiele :\ntheile als nothwl!ndig ist; nun wer
den die abgetheilten Portionen auf der· Pillen- :Maschine 
mit dem rückwärtigen Theile des Querholzes gleichfor
mig bis zur Breite der Pillen- Maschine •) ausgerollt, 

•) Die Pi II e n · J\1 a 5 e bin e ( Machina pro piluli.J Jorman-iiJ) 
ist d01.u bestimmt, die gehörig zusaromengesetzte und aus
ger·ollte l'illenmasse in gleit·h l!;rolse runde llü~~;elchen 7.11 ver
wandeln. Zu diesem Behufe befindet sich auf ~inem länl\li
ehen Brete quer, ~;ine et,-.a, Zoll breite (messingene\ l'latrr, 
die ge~Yöhnlieh 3o kleine, halbrunde llöhlungcn o<ler Rin
nen nahe an einander hat, auf ,-.elchc eine andere glrich· 
grof•e Plalle pafst, welche eben so •iele nnd tief" llölrlun
gen hat, die genau auf die unteren passen , und demnach 
Yollkommen rundo Canäle bilden; die obere Platte ist an 
r. in mit II antihaben vt~rsehenes Querholr.befostiget; "'ird nu• 
Pl1r1rm. IV, ~ 
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sodann zerschnitten, und endlich, wenn es niithig i~l, 
die einzelnen; Kügelchen mit den Händen vollends rund 
geformt. 

I) Darnil die Pillen nicht zusammenkleben, noch 
beim NiederschlUcken im Munde einen unangenehmen 
Geschmack verursachen und erweichen, werden sie 
mit einem vom Arzte vorgeschriebenen Pßanzenpulver, 
selten mit Zinnober, Magnesia u. dgl. miner J!i&chen 

die gehörig ausgerollte Piilcnmasse auf die untere Platt'e ge· 
bracht, die obere genau darüber gelegt, so wirtf durch sanf
tes Andrücken, während welchem man letztere vor· und rück· 
wllrts schiebt, die weiche 1\taue zerschnitten, und in runde 
Hügeleben verwandelt, wozu die \Vände der Canäle nur un
beträchtlich dick, und oberhalb scharfkantig oeyn müasen. 
"'eil jedoch Piilen häufig von verschiedener Gröfse, näm· 
lieb von ungefabr l bis 3 Gran Gewicht verfertiget werden 
sollen, und die Masse derselben bei gleichem Gewicht ein 
verschiedenes Volumen einnimmt, so werden selbe nicht je
der:oeit von gleii:b runder Beschaffenheit aeyn, wef•wegcn 
man mei•tcns mit den Fingern nachhelfen mufa; jedoch bat 
man auch Piilen- Maschinen f"lir gröfsere und kleinere Pillen, 
oder auch solche, bei welchen sieb ~ obere Tbeile (nämlich 
von ungleicher Aushöhlung) befinden, die auf demselben 
Querholze, d>her an den beiden Seiten befindlich sind, 
wo mitteist dereinen sieb gröfscre, mit der andern kleiucre 
Pillen abtheilen lassen, so wie man auch besondere Ma
schinen für starkriechende und giftige Substanzen besitzen 
mufs, bei jenen für letztere sollten billigerweise die I:' ur. 
el1en von hartem (Quajac-) Holz seyn. t'rüher baue man 
die Pillenmasse durch Signet c b e n abgctbeilt, sie darauf 
aerschnitten, und vollends rund geformt; erwähntes Sig
netehen stellt ein etwa 6 Zoll langes, und ~ Zoll breites 
atarkes Messingblech vor, das auf beiden Seiten gleichweit 
von einander abstehende Zähne bat, und zwar so, dafs auf 
einer Seite weniger, aber weiter von einander entfernteru 
Zähne als auf det• andern Seite befindlieb sind, um sie fiir 
kleine und gröfsere Pillen gebrauchen zu können; um das 
7,ähl<'n der Zähne au ersparen, sind letztere von 5 zu 5 mit 
Zahlen bezeichnet. 
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Substanzen bestreut (cunspergirt); ist keines angege
ben *) ·worden, so nimmt man hierzu und während 
dem ~'ormiren gewöhnlich ß3rlappsamen; manchmal 
werden sie auch mit (;old- oder Silberblättchen zu über· 
ziehen verordnet; hierzu nimmt man eine kugelrunde • 
aus 2 Theilen be~tehende hölzerne Büchse ( Scarula d"
auratoria s. argentaria), legt in sell>e einige ächte Gold
oder Silberblattehen, darauf 15- 20 Pillen, bedeckt 
diese ·wieder mit einigen Blättchen, und bewegt die 
Büchse sanft im Kreise einige Zeit, nämlich bis alle 
Pillen gleichförmig vom Metalle iiberzogen sind. Damit 
diefs vollstandig gelinge, ist es nöthig, dafs die l'illen 
weder zu trocken, noch zu feucht sind; iru erstern 
Falle klebt sich von dem Metalle gar nichts, im letz
ten hängt sich von seibern zu viel an, ohne dafs die 
Pillen den gehörigen Glanz besitzen; sind selbe zu tro
cken, so kann man &ie vor dem Schütteln, Falls die 
harzigen llestandtheile vorwalten, mit einigen Tropfen 
Alkohol, sonst aber mit einigen Tropfen Wauer an
feuchten, jedoch dürfen selbe sowohl hierzu, als auch 
um ~ie leichter zurunden zu können, nie ar.gehaucht 1 

odet· die Finger mit Speichel Renetzt werden. 
m) Die Abreichung der fertigen Pillen geschieht 

gevvöhnlich in, mit Papier ausgefütterten Schachteln; 
vortheilhaft ist es, wenn selbe vor der Abgabe einige 
Zeit in den hierzu bestimmten Pillenpatenen von Por
zellän 1 Glas oder Packfong der Luft au~gesetzt waren, 
damit sie übertrocknen, und dann ihre l'orm beibe
halten; nur solche Pillen, die flüchtige Theile, oder 
~olche Reimengungen enthalten, die Feuchtigkeit an 
der Luft anziehen, dürfen letzterer nicht ausgesetzt, son
dern müssen alsobald in Gefafse mit genau ~chliefsenden 

•) Viele nehmen in diesem Falle auch kein Bestreupulver, 
sondern sie machen die Masse etwas fe~ter an, und bu~n 
die Pillen dann an der Luft trocknen. Diefs gebt " ·ohl bei 
Pillen, wobei die hArzigen Bestandtheile in von•ahen1ler 
Menge enthRlten aind, aber bei an !lern achwierir;. 

N 2 
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Beckeln gebracht werden .. Eigentlich sollTen dergleichen 
Ieichi Fc111:htigkeit anziehende Substanzen r.ic unter 
Pillenform verordnet werden; da dieses aber rlennoh 
~eschieht, so mufs man die Pillenmasse fest:anstoss"n , 
,Jie Arbeit möglichst beschleunigen, und die fertigen 
Pillen alsobald einfüllen u. s. ,v., weil; 'sonst säwmtli
che Pillen sich in einen Brey ver ... ,·andeln. 

Von gut bereiteten Pillen verlangt man 1) dafs sie 
vollkommen rund und gleich grofs sind; 2) dafs sie die 
Form unverändert beibehalten, daher nicht während 
dem Aufbew::~hren eine mehreckige ßesch~fTenheit an
nehmen, zusammenbacken, oder ganz zerfallen; 3) dafs 
si-e durchaus gleichförmig sind, d. h. im Innern weder 
durch das Gesicht noch Gefiihl ungleichartige Theile 
zeigen, und lf) dafs sie sich im Munde erweichen las
sen. V\' eil \•iele Pillen, besonders die mit Gummischleim 
angemacht worden, im !'lagen ~chwer löslich sind, 
hält man seiLe auch nicht, sondern nur die 1\Iasse der
selben (7.. ß". 11-Tassa pilularum Rufi u. s. vv.) im ge
mengten, aber puh•erigen Zustande vorräthig, und ,-er
fertiget erst daraus Pillen auf Verordnung. 

Uic gebräucltlichstCIJI speciell geforderten Pillen 
sind: 

t. Pi!ul.re atfhiapicat camp., P i 1 l e n mit Spie f s
g I an z m o h r. Spiefsglanzmohr , Qu3j;,charz ana I 
Drachme, venetianisrhe Seife, Rittcrsiifsextrart a11a 2 
Drachmen, vermengt und Pillen zu 2 C r. verfertiget. 

2. Pilulae alaes camp. seu Ruft, Rlifschc P i I I e n. 
Aloe 3 Unzen, Myrrhen 1! Unze, Safran ~ llnze, ge
puh·ert, gemengt, um-! mit Aloetinctur zu einer 1\Iasse 
angemacl1t (Pitm·m. atutr. I 7Q4). 

3. Pilulat alats amarae stll cum gt11tianae, AI o es p i I
I e n mit E n z i a n. Rufsehe Pillenmass.e 3Theile, Gen
t ianexlrad 1 The.J zu Pillen geLracht. 

Pi/. alatscachiatseu cum calacynlhidis siehe Nro. 6. 
4. Piiulat altrrautes Plumeri, Pfumtrs Pi II c n. Plu

mrrs Pulver 1 Ura•·hme, eingedicktes Süfsholzextra-:-1 1 
Drachmen, Gummi~chlcirn so ,-iel als genug um QO Pil
len (oder) nach spec1eller Angabe der Gröf~e zu formireu. 

5. Pilttlac a!Ura1flts Pltmuri campaöitae, werden ;m~ clem 



zu5ammengesetzten Plumer·~chen Pulvet' mit (~ummi
;;dlleim angemacht. 

6 •. Piltlll!e muthi11ae sm mtholicae v. pu•·gautes drasticae 1 

I' u rg 1 c r p tll e n. a) Aloe 1 Sc;:~mmonium, gummig~• 
Coloquintenpuh·er Gllll 2 llnzen 1 mit :\landein ab<>ene
benes Jalappenharz I! llnze, schwarzes J\icl;nn:r~elex
tract I Unze, mit der hinlänglichen 1\Jt•nge \Yeingei~t 
zu einer Pillenm_asse angemacht ( Pharm cmstt·. I 7Q~ ). Nach 
der frühern \ orschnft ktimwt der PJIIenmas~e noch 
I! Drachme Anisöhl zuzusetzen. b) :\loes, .lalappenhar7, 
Coloquintenmark, Seife ana I Cnze, Anise• hl I lh-aLh
rue 1 Kreutzbcercnsyrup so ,·iel als nöthig. 

7. Pilrllae mzodynae seu opiatae 1 0 p i u rn p i II e n. 
Opiumpuh·er 10 (;r., festes Süf.holzt~xlract 1 Dt·dcluuo:, 
Jaraus 80 Pillen gemacht. _ 

8. Pi.'ulae antispasmodicae Stil an!ilzyste•·icat vel foetid,u, 
a) Assand, l\T yrrhen, Galbangummi tTntl ~ l :nzc, rccl i
licirles ßernstcinöhl ~ Dnchme, KrauoemilHZS)rup sv 
Yiel nöthig (Pharm. batav. Dub. Edinb.). b .. ·\sand, Calb;:~H
gurruni, ßaldrianext1'act tJiltJ 2 I>rachmen, ßibergeil l 

Scrupel, lHyrrhcntinctur so viel nöthig. 
\). Pil11lat asse foetidat sapo11atae, seifen], ä II i g e 

A s an d p i II e n. Aloes, Asand, medicinische Seife ana 
gleiche Theile, Gcntianexl ract so viel als niithig. 

10. Pi!ulae aurimuriatici, r:::en mit salzsau
er m Go 1 d o x y d. Salzsam·es Goldoxyd 10 Gr., Sül~
holzpul. "'r ::; Ht•ctchmen, ein[achcr Syrup so viel genug, 
um I .'>0 l'illcn zu n~rrcrtigcn. 

11. Pilulae Baldingerl, BaW11gers Pi II e n. Spief•
glanzmohr 3 Drachmen, Opium 1 Scrupel, Süfsholzcx
tract so viel genug, um 150 Pil:en zu furmiren. 

12. Pil11lae balsamicae Mortrmial!ae, Mo•·tons b a I s a
m i s c h e Pi II e n. • Zubereitete Asseln 1~ Unze, Am
moniakgummiharz 6 Drachmen, ßenzoesäÜre 8 Scrupel, 
Sarr"n, peruvianischer lJalsam ana I Drachme, Ani;öhl 
I llrachm~, I>iacodi~nsyrup.so viel n.öthig (Pizarm. austr· 
1":80). lhe andern 'orschnftcn we1chen nur Ptwas 111 

der ()uantität der Ingredienzien ab. • . 
13. Pilulae bafsamicae Stalzlii, Stalzls balsam1sch<• 

Pillen. Eupheu-und \Y11rhholdergummi, ana 2t Cn
~.enl, wässeriges .\loc- und l\1 JIThcnextract ana '2 l:nzen, 
ll.habarber-, s•: hwarzes l'iiefswurzel- und Erd ,-auchexl ract. 
,;na 5 Drachmen, lht.t erklce-, '" crruul h -, Cardobene
dirtenextracl (JIJ(J 15 nradurll'n' Tt•l'peuthin I Unze' Zll 

einer Pillemlla>!·C ,-erl'inigel (1'/uwm . cru . .t•·· 1"8•1). 
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I 1. Ptlulae Btllostii, Bellost's Pillen. Quetksil!Jet· 
f)U 1'1u:ile, weifser Honig 250 Theilc genau bi~ zum \.er
schwiudcn alles 1\let;.lls zcr"·ieben, dazu werden Aloe
und Lerchenschwammpulver aHa 16 Theile, Jalapp~u
pulver 64 Theile und :lirnmtpulver 12Theile gemengt 
uud daraus 3 Gr. schwere Pillen formirt, 

15. Pilulat catrlllfat seu cupri ammo11iaci, b I a u e oder 
kupferhältige Pillen. Kupferau.moniak 16 (~r., 
Se111melkrumme 4 Scrupel, ßüfsiger kohlensaurer Am
rnouiak so viel als genug, um Q6 Pillen zu bereiten 1 de
ren 6, 1 G r. des Salzes enthalten, 

Pilulae colocynthidis comp. siehe Nro. (l. 
16. Pilulae de cy11oglosso catarrhalts, Hunds zu n

g e n p i II e n. Hundsz1mgcnwurzel, Bilsenkrautsame und 
Opium ana ! Unze, Myrrhe 61Jrachmen, \Veihrauch 
5 L>rachmen, Gew_ürzndken, Zirnrot und Storax atza 2 
Drachmen, mit Veilchensyrup angemacht (Plzarm. austr. 
t 780). 

c. Pilulat de cynoglo>.So cum castoreo. Dem obig cn 
G1:menge wird ~lall Zunmt und Storax die angegebeue 
1'-lenge Safran und llibergcil zugesetzt. 

18. Pilulae desobstrumtes SiU tiiureticae rtsolvtJttes, auf
lösende Pi II e n. Ammoniakgummi, medicinische 
Seife, Rhabarber aua 21Jradunen, I.övenzahnextract 3 
Drachmen, schwefelsaures Kali ~ Drachme, Gentian
pulver so viel als nöthig , um 3gr<Jnige l'illen zu bilden. 

Pilulae catlzolicae, siehe Nro. o. 
19. Pilulae ferri compos. seu Grif!ülzii, zusammen

gesetzte Eisenpillen. l\lyrrfte 2 Drachmen, mit 
1 Drachme kohlensauerm 1\atron genau zusammengerie
ben, dazu werden gemengt: reines schwefelsaures Eisen
oxydul 1 Drachme, Enzianextract 1§ Drachme, SJrup 
•o ··iel als nüthig. . 

20. Pilulat RtJibani compositat, Ga l b an p tll e n. Gal
bangummi 1 Unze, l\lyrrhcn, Sagapenum, Ammoniak
gummi ana 2 Drachmen, Asand 1 Drachme, Safransyrup 
fl> viel als nöthig. . . 

21. Pilulae gummiq,uttat, G um m 1 gut t p •II e n. Gurr.
migull, Aloes ana 1 l'heil, Seile 2 Theile, aromati~che:; 
Puiver 1 'I' heil, Syrup so \·iel als ni:ithig. . 

22. Pilulae hydr·ojotiatis lixivae, Pi II e n m 1l h y cl r o
j,..Jsaucrm Kali. Hydrojodsaures Kali 5 Drachmen 
werden mit etwas\'\' as~er \·erricbcn, mit t Unze S<'mmcl
J,.,·ummc angema,·ht, und danus 300 Pillen verfcrtig_el. 

13. Pilr~fae jal~ppae set~pu!-gafltes 1 Ja I a p p e II• o11c:1· 
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l' ur g i c r J?. i II e n. Ja lappenseife 3 Theile, Jalappenpul
,.er 1 The1l, daraus Pillen zu 2 (;r. bereitet (Pharm. 
boruss.). 

2-f. Pilulae jodureti hydrargyri, P i II e n m i t J o d
q u e c k s i I b er. Yon emfach oder doppelt Quecksilber
jodid (3. B. S. 708) 10 Gran. \Yachholdersalse 120 Gr. 
mit der hinlänglichen !\Ienge Süfsholzpulver werden 80 
Pillen formirt, 

:25. Pilulaetaxantes, abführende Pillen. Jalap
penseife und Rhabarberpulver a11a gleiche Theile mit 
Syrur zu einer Pillenmasse angefertiget, 

26. Pilulae martiales, Eise P. p i II e n. a) Eisenfeile 
6 Drachmen, Enzianextract:; Drachmen, Zimmtl?ulver 
1 Drachme zu Pillen formirt. b) Eisenoxydul Imt der 
nöthigen 1\lenge \\cermuthextradangemacht und darau11 
4 Gran schwere Pillen formirt. 

27. Püulat mercuriates. a) Siehe Nro. t.f. b) Pur
gierpillenmasse (Nro. (I) 6 Drachmen, Calomel 2 Drach
men, \\c eingeist so viel als nöthig (Pharm. a11str. 1 cQ~). 

28. Pilulae mercurinlts Hoffmannii, Hoffmanns Q u e c k
s i I b er p i II e n. Aetzsublimat 10 Gran, Opium 5 Gr. 
mit etwas heifsem \Vasser genau abgerieben, dann dazu 
gemengt, getrocknete Semmelkrumme 2 Drachmen, Süfs
holzsaft ~ Saupel, und daraus 100 •1 illen formirt. 

29. Pilulae mercuriales. et jalappae, Q u e c k s i I b er
p i II e n mit J al a p p e n h a r z. Calomel f Cnze, Ja Iap
penharz 1 Drachme, Purgierextract l Unze, und 2 Gran 
~chwere Pillen daraus angefertiget. . 

30. Pitulae mercuriates Plmkii, Plenk'sche P •II e n. 
Quecksilber 1 Drachme, Gummi 3 Drachmen, mit et
was Syrup genau bis zum gänzlichen Verschwindende& 
Q••echilbers gerieben, nun ! llnze Semmelkrumme zu
gesetzt. - Die zu s a m menge s e t z t e n Pltnk'schen 
11 i II e n (Pilulae mercuriatcs Plenkii comp.) enthalten auf 
die obige !\Ienge Quecksilber 6 Drachmen Gummi und 
I Drachme Schicrlingsextract, woraus 2granige Pillen 
formirt werden, 

31. Pilulae nitratis argenti, Si I b er p i II e n, Höllen
&tein 5 Br~n, Semmelkrumme (oder gereinigter Süfsholz
saft) 1 Drachme gemengt und 20 Pillen daraus formirt. 

Pilulae opiatae siehe Nro. 7· 
Pilulae resolventes siehe Nro. t 8. 
32. Pilulae rlui comp., zusammen g e 5 e tz t e Rh a

b a r b er p i II e n. 1\habarberpulver, Ochsengalle ana :!. 
Hrat hmen, ~chwefel~aun•s Kali t! Dr01chme, Fenchel-
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puh er I Drachme~ mit. Wasser zu 3 Gr. schweren Pil
len formirt. 

Pilulae Rufi siehe Nro. '2. 
33. Pillllae I scillilrae seu scilliticae t 1\T e erz w i tb e I

pli II e n. Getrocknete l\leerzwiebel 1 Theil mcrlicini
srhet Seife, Ammoniakgummi und Ingwer a~a 3 Th~ile 
~) rup so viel genug, um 2granige Pillen zu formiren. ' 

:n. Pilrtlae sodae seu litltoutripticae, s t c in z., r 5 1 o
r l' n rl e Pi I I e n. Getrocknet kohlensaure& .1\atron ~ 
Theile, medicinische S~ife 3 Theile, Rhaba•·herpuh·er 
.Euzianextract ana 1 Theil, Syrup so viel genug um' 
2granige Pillen zu Hr~ erl igen. ' 

35 . Püulae de Styrace, SI o r a x p i II e n. F.clottr 
1\ohrstorax, gereinigter Siif~>hoilsaft ana ~ l 'nze \\-cih
rauch, l\Lostix, Opium a1ra .!Drachmen, Safran; Hrado
rne, !nit l~iat·odiensyrul_l at;gemacht <!lzar_·m. austr .. 1 7!)-i). 

"6. Ptlulae:,Strychmm, ~ Ir)' c h n 1 n p 1ll e n. .St rych
toin 2. Gr., Hoseneonserve! Drachme, daraus 24 P.IIen 
' 'erfcrtiget. Auf ähnliche \<\-eise werden Pi p c r i 11 -, 

Brucin-u. a. Pillen vcrferti~et. . 
37. PilulaeterebintlriHae, 1 er p e n I h lll r i II e n. (;e

kochtcr Terpenthin, medicinisd1e .Se1fe a1ra 1 Drachme, 
1\h..,barberpulver '2 Dra.-ltmen, .Syrup so viel als uüthig. 

· 38. Pillllae co1rtra t·ermts, \Y ur m p i II e n . .1\linerali
~cher l\Iohr, Jalappenpuh er llna I Drachme, JJaiJrian
extract 2 Drachmo:u zu einer Pillemua.se gewacht. 

1'. Von d e n.:.,ll a r z e n. 

llarze:sind nähere Besbndtl·eile des organischen 
Heirhes, die vorzüglich aus verschiedenen Pflauzen
theileu \'On selbst, oder nac·h gcmarhlen Einsdonitten 
.ausnief>en ,r oder aus selben durrh lJehandlung noit Al
kohol, uud darauf folgende Ahdeslillirung desselben 
erhalteil werden. Da auf die zwey erst erwältntfnl\le
thoden Harze im Grofsen gewonnen, und dann in Han
del, gesetzt werden, so kann! nur von lelzlerer V\ eise, 
Harze ;darzustellen, die dann zu den pharma•·euti~chen 
Präparaten gehoren, die Hede seyn; zum medirini><'ht"n 
(; ebt·aucloe wird aus der~ Jo;lappenwurzel und dem 
f)uajadwlz sogenarmtcs k ii n a t I ich es Harz darge
~tclll, w wie der oo~euannte gekochte Te r rcu-
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I!. i u ( '2 . 8. S. 566) auch zu den künsllicb bereiteten 
II arzen gehört. 

Die ller.,ilung des Jalappenharzes, aufwel
che \V eise auch das (} u a ja c h a r z au~geschieden ,.-ird, 
geschieht nach Yorschrift folgen~crmas~en: 

Eine beliebige QLianlität der gr·öblich gepulverten 
\Yurzel wird ~il \V.,ingeist 'on 0,850 spec. Gewichte 
i.bergossen, und ddmit längere Zeit digerirt, die ~o 
gebildete Tiuctur abgegossen 1 auf den Hiickstand ueurr 
\Veingei>t gebraeht, und wie vorhin verfahren, bis 
letzterer ni,·ht mehr tingirl wird. 

So.immtlicloe tiltrirten und vermisrhten Tinclurl!n 
werden mLt dem 'ierten Theile \Y ass~r versetzt · und 
der Alkohol aus dem "\Yas~erb~de :~bgezogen; da~ nun 
ausgesdoiedene lbrz wird, nachdem das wäs~erige 

· }'luidum aLgcgo~~en ·wurde 1 ina \Yas~erbade zur Con
sistcnz eine~ festen Extraeies gehracht, vollends ge
trockuet und aufbewahrt. 

7.u bemcrhcn ist: 
J)ie Jalarpcn>Turzel (2, ß. S. 297l - und so auch die übri

t:tcn vegetabilischen Sroffe, aus welchen Harze zu bereiten sinrl 
- enthalten ne!>st den harzigen auch gummige urul andere ex
trorti•·e Theile, ,..·elch lcrv.tere die alleinige Ahsrhridung des 
Banes hindern; läf•l man sonach zuerst "'asser- kalt- ein
" irkcn, so werdrn die besa~:ten ~ebenbestandrheile erlfcrnr, 
und der \\' eingeist kann nur mehr lö,Pnd auf du llarz wirhrn, 
v.as sich durch me~rseitig prMtiuhc Erfahrung·, brson<lers 
tlurch Jliadowcisung des durch mehrfach literarische Arbeiten 
ruhmliehst bckannlrn Lembergrr Apothekers VOll Torolitu•il% loe
wäbrt hat, tler (IJuchlleTI J\epertorium 29. ß. 8. 38~ dann rVo/j 
daselbst S. 3b8l nach dem •·orschriftsmässigen \'erfahren aus 12 

l:r17.en Jalappeuwurzel ß; l>rarhmen, nach der nachfolgend ange
gebenen "'eise aber •4 l>rachmfn Harz erballen balle, \\elcho 
!lletbodc •rnbeschadet rler Qualität des Präparares, •·on jedem 
Apotheker ohne ne~;; .,ligung seines Ül'\\ISSen5 befolgt werden 
t.ann, unrl die ,)arin besteht, die zcrhlcinertc \\'urzel mit kal· 
t~m \\"asser l'ini~emalt.u mareriren, sif' nun auf ein ausgrspanntcs 
J.rinentuch v.u !•ringen, U>ul alle l' curhtigk~it •ollkommen ab. 
ln•pfl'n rulaul'n, dara~tl'aclbe in einrn Holben 1 oder bei gr·öf..erer 
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)len~;c in eine Destillirblasczu bringen, "nd, \Yie vorbin beschrie
ben, mit\\' eingeist von o,85o, und zwar Anfangs ·J4 Stunden lang, 
claun weiters so oft•u digeriren, bis eine Probe des au•geprefsttn 
l\ückstandes mit einer ,-erhältnifsmässigen !\Ienge \Vciof~eiat in 
Di:;estion gestellt, denselben nicht mehr tingirt, worauf man 
die rückständige Wurzel ausprefst, sämmtliche durch Absetzen 
und lJurchseihen geklärten Fluida vereiniget, mit \\'asser ver
mischt, und den\\' eingeist wie beschrieben abdestillirt. 

Da nach Ahdcstillirung des Alkohols (welcher einen be~on• 
dern Geruch angenommen bat, und defswegen nur zu derselben 
Operation verwendet werden kann) das Harr. sich von d<"r nu11 
braungc>Yordenen Flüfsigkeit als eine dicllliche J\lassc am Bode11 
derVesike.absondert-welche sich um so fester anhängt, wenn man 
die Tincturen nicht früher mit \\'a15er vermischte, n·aa alao 
nicht unterbleiben sollte- so mufs man den Vesikeninhalt also
gleich, nämlich noch ganz heifa in ein steingutenes Geflifs über
leeren, das wässerige Fluidum dann ahgiefsen •), daa Hau 
abcr-, dem nocb gummige '!'heile anhängen, zuerst mit kaltem, 
clann heifsem \\'asser so lange avs .. ascbco, bis letzteres nicht 
mehr gerärbt wird. 

Das Abrauchen oder Entwässern des Harzes kann in einer 
mu•ingenen Pfanne bei einer den Sicdcpunct des 'Vasscrs nicht 
übersteigenden Temperatur vorgenommen werden, wobei das 
Harz beständig umgcriihrt wird. Ist eine herausgenommene 
I' rohe erkaltet, brüchig, so ist die Operation beendct, und man 
kann dann dem Harze noch hcifa durch Ausrollen; auf einC!r 
l'latte die gewöhnliche gedrehte oder ge"undene Stangenform 
~eben. 

Das Jalappenhatz ist hellbraun, inwendig röt b
licht- braun, zerrieben ganz grau, übrigens fesl, leicht 
zerreiblieh, glanzlos, nur auf dem Bruche etwas har
zig glänzend, besitzt den Geruch der \Vurzel und einen 
noch mehr ekelhaften, scharfen, kralzenden Geschmack, 
als diese; dem Wasser theilt es gar nichls mit, in '2 
Theilen Alkohol, nicht aber in kaltem Aelher ist es auf
löslich, auf glühende Kohlen geworfen \" erbreitet es 

) Sclbes ahge<lampl't liefert das ~:ummic• Jillappennlrnrt 
tE.,·tr. ialapp•• 1ummo.rum. S. <)9)-



( 203 ) 

einen ~tark reizenden Dampf und verbrennt dann ohne 
Rückstand. 

Ein fehlerh;tftes Jalappenharz i~t viel dunkler, oft 
ganz u:hwarz, nicht so leicht zerbrechlich, sondern 
mehr klebrig, gibt dem Wasser extractive Theile, dann 
dem kallen :\ether oder dem Terpenthinöhl die fremd· 
artigen Harze ab, die dem käuflichen Jalappenharze 
oft beigemengt sind, wie es auch in Aetzkali nicht ''oll
slandig autlö~lich ist; auf gli1hende Kohlen geworfen 
oder angezündet entwickelt es einen fremdartigen Ge
ruch, demnach jeder :\polheker billigerweise dieses, 
und so aucl• das Quajacharz selbst bereiten sollte, um 
ein reines Präparat vorräthig zu haben. 

In ßezug auf die chemische Beschaffenheit dieses 
Harzes ist das, was in der pharmaceutischen Chemie 
S. 1156 gesagt wurde, zu berücksichtigen; sonst ist 
norh zu bemerken, dafs die braune Farbe des Harzes 
von einem anhängeilden Farbestoff herrührt, der sich 
nad1 ,Uartiu.s entfernen läfst, wenn man die geistige 
Solution desselben mit thierischer Kohle behandelt, 
wornach es weifs erscheint , und 'nach dem Schmel
zen gelb wird. Heifser Aether verwandelt es in 1

3
11 

außösliches 'Yeich-, und 1
7

11 unlösliches Hartharz; in 
erwärmter E~sigsäure, noch leich!er in Essignaphta ist 
es löslich, woraus es sich in kleinen durchsichtigen, 
mehr oder w~niger getärbten Blättchen absondern läfst 
(siehe pharm. Chemie S. 1155). · 

Unter der Benennung R~.sina jalappn~ praeparata 
präparirtes Ja I a p p e n h a r z) wird nach der 
Plaarm. horuu. ein inniges Gemenge von gleichen Thei• 
Jen Jalappe11harz und süfsen geschälten J\1andeln ver
standen, die ~o lange zusammen gerieben werden, 
bis sie in eine sehr feine gleichförmige Masse verwan
delt sind, was in der Absicht vorgenommen wird, da
mit beim innerlichen Geb•·auche des Harzes kein An
hängen d~ssdl:,en im Schlund~ statt finde, was nach
th.:il ig werden köunt.:. 

Suml wirJ au~;h die :\ullihung do!i Jalarrenhar-
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zes in höchstrec tificirtem \Yeingeist ( Tiflclura resinae 

jalappae) gebraucht und dargestellt, indem man 1 Thcil 
de.<ollarzes in 11 Thl. \Yeingei&t v. 01830 n.ittebrl>ige~tiom
w:irme auOöset; selbe soll entweder kurz vor der An
wendung bereitet, oder in wohl verw.lhrten f ;efäf~en 

\'Orräthig gehalten werden, damit durch , -ertlunstung 
des \Yeingeistes die Tinclur nicht concenlrirler werde. 

l\Iit dieser Tindurwerden die Purgier- ß i H u i t 
(Lax i e.T- 8 i s c o I e n •,, P11ncs pu1·gautes genannt, Le
t·citel, inrlcm man auf die rückw';htigc Seile der '(>II .". 

den Zurkerbiickern bereiteten Biscuir~ 1 Scrupel besag
ter Tindur tropft, und sie dann lrockuet; jeder ßiscuit 
enthält sonach ~ Gr. Jalappenharz. 

Das künstlich bereilote Quajac- Harz ( ReJina qun
jacl arlt:facta zeichnet sich durch ein.e äufserlichschwarz
Lraune Farbe, die inwendig ins Bläulich I- grüne über
gehl, durch eine in dünnen Stücken durchscheinende, 
;1brigens aber spröde leicht zerbrechlidae, und auf dem 
Bruche glänzende Beschaffenheit, so wie auch dadurch 
aus, dafs es flit' sich keinen Geruch, angezündet aber 
jenen vom noch brennenden (~uajacharz und einen har
zig scharfen bitterliehen Geschmack besitzt, im \Yas• 
ser r.ichr, im Alkohol und :\elzlauge aber leicht auf
löslich ist; eine besondere Ersd .. ,in•Jng, die man als 
Echtheit des Harzes betrachtet, liegt dariu, dafs es in 
Salpeteräthergeist aufgelö~et, eine blaue Solution lie
fert, welche Färbun~ auch erfolgt, \'lienn man das Harz 
den salpetrigen Dämpfen aussetzt. 

Ein fehlerhaftes Präparat weicht in den angege
benen Eigenschaften ab, insbesoudere verbreitet e:1 
beim Verbrennen einen fremden, meistens aber eint:n 
Pechgeruch. 

•) 1\lan läfst sie jedoch auch von den Zuckerbäckern , und 
~war \'On einer gegebenen ;\]enge präparirtcn Jalappenha•·zcs 
eir.ebestimmte Anzahl dersei !Jen mit ~orgfalt bereiten, dami' 
der Gehalt jedes ein1.elnen ßiscuits anJal•ppenhau bekannt 
sey. Reibt man zugleich die llälfle feinpräparirten Galomcla 
~u, s" erbält man <.lic Panupursantu 1t •·•rmifusi, dH! nach 
ärztlicher ':'crordou!lg ;~bzurcicben iind. 
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Von tle•n hiinotlichen Jlernst~inharz oder dem künstlirl.oen 
llisam "ird; uoter den mcdicinischcn llalsamen die ßede seyn. 

Q. Yon den Oehlen. 

0 eh I e (Olea) heifst man jene Substanzen, die 
tme dickliche Besdt;;ffenheit besitzen, im \Y asser gar 
11icht oder nur we11ig lihlich sind, sich entzünden la::
sen und mit l'lamme verbrennen. Man unterschei
det zweyerley Oehle, nämlich: 

a) }'ette oder geprefste Oehle, die sich, 
ohne zersetzt zu werdt'"n, nicht- dann 

b) ätherische .oder rliichtige Oehle, die 
&ich, ohne eine Zersetzung zu erleiden, verUüchtigen 
lassen. 

ln Bezug des Vorkommens unterscheidet man mi
neralische, ,· ~gctabilische und thierisrhe Oehle; von 
ersteren 'vurcie in der pharmaceutischen \\' aarcnkunde 
(t. ß. s. 'l ·l2) seh~ncieft; die vegetabilischen und ani
malischen Oeltle heifsen, )e nach ihrer Beschaffenheit 
entweder insbesonders 0 e hl, dann auch beziehungs• 
weise ß u t t e r, }' e t t, S c h m :1 I z, Ta I g oder lln
s c h I i t t: aon~t werden auch durch Einwirkung einer 
ltiihern Temperatur auf verschiedene ol'ganisclte Sub
stanzen Oelile gebildet, die zum llntersrhiede b r e n z
J ich e 0 eh I e genannt werden, aufwelche \'\"eise zum 
medicinisrhen Gebrauche das empyreumatisrhe Bern
stein-, C:unpher-, Quajac-, Hirschhorn-, \Vachs-, 
Weinstein-, Ziegel- Oehl u. a, m. bereitet werder •. 

ln Bewgo des ·\llgemeinen oder des ,·heroisch \'\Tich
ti~;en der ätherischen und fetten Oehle wurde das i'iii
thige in der phannareutisrhen Chemie S. 1170 his 
t 180, dann t 2 H ~, so wie das \Vissenswerthe von den 
im Handel '·orkornmenden Oehlen und Fettarten in der 
pharmaceutischen \Yaarcnkunde 2. ß. S. 577 bi~ 5()2, 
daun S. (136, 6311, 6~0, Ü.'f5 u. 3. R.S.1271) u. s. f. an
gefiiltrt, demnarh noch das Sperielle über die I>ar .• tel
lun~ der in der· pharmaceutisrhcn Praxis gebraurJ.t.,u 
Uehle r.u eri\rlern ki;mml, und zwar: 
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a) Fette Oehle. Die fetten Ochle la~~en sich 
an( zweyerley Weise aus den 1 dieselben enthaltenden 
Substanzen abscheiden, nämlich durch Auspressen 
(Olea e:rprena) oder durch Auskochen ( 0/. e:rcocla). 

Das Ausprefsen der fellen Ochle kann auf zweyer
ley Art geschehen, nämlich kalt und warm 1 und zwar 
letzteres wieder dadurch 1 dafs man Prefse oder Sa
men allein, oder beide zugleich erwärmt. Die zum in
nerlichen Gebrauche bestimmten Oehle dürfen vor
schriftsmässig nur zwischen durch heifses Wasser er
hitzten Prefsplatten ausgeprefst werden 1 denn obwohl 
man durch :~tärkeres Erhitzen der Prefse mehr und 
helleres Oehl bekömmt 1 indem hierdurch das Oehl 
gleichsam flüfsiger wird, und der EyweifsstoiT gerinnt, 
so ist doch solch ein dargestelltes Oehl zu den er· 
wähutem Zwecke nicht geeignet, indem es einen we
r•iger milden, aber mehr kratzenden 1Gescl1mack be
sitzt, und zum Theil auch eine wesentliche Veränder
ung erlitten hat. 

Durch Auspressen bereitet, wird das 1\'1 an d e 1-, 
Lein-, Senf-, Mohn-, Ricinus-, Hanf-, ßil
~ e n k r a u t- , C J' o t o n s a m e n-, S p r i n g k ö r n er-, 
Nu f s k er n - und E y e r-, wie auch das käullichc 
n a u ID i) h I (pharm. \Yaarenkunde s. 589) zum phar
maceutischen Gebrauche verwendet. Das :\usprefsen 
wird vorschriftsmässig vorgenomm!!n, wenn man eiuo 
beliebige 1\'lenge der früher zerkleinerten Samen in 
einem leinenen Sack zwischen den durch heif;e~ V\' as
:~er erwärmten Prefsplatten (pharm. Chemie S. 250) 
ausprefst. 

Die vor:zilglichsten Regeln, die man bei Auspres
sung der fetten Oehle zu beobachten hat, bestehen in 
fo:genden: 

11) Die Samen, worau• ein Ochl geprefst werden soll, müs
sen frisch, und nicht durcb Alter ran~ig geworden seyn, in \~el
rheon Falle sie nusgesucht, oder ganz beseitiget werden onüssco. 

b) Oie Samen müss"n früher von allem Staub und Unrei· 
nijlkeiten durch Auilesen, oder bei klrinereu Samen durclo Si•· 
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ben oder \Vaschen mit ~altem \V:15ser- das man über seihe 
t;iefst, umrührt, abgiefst, und nochmals wiederholt, bis das 
\Vasscr klar abläuft- brfreyt werden, worauf man aie wieder 
auf Flief•papier ausgebreitet, an der Luft trocknet. 

c) Vas Zerstossen der Samen geschiebt in steinernen oder 
l.'isernrn Jllörsern, ohne lange damit &nzubalten, grofse Gewalt 
anzun·eoden. oder sie gleichsam zu zerquetschen, \\Odurcb schon 
Oehl ausgedrückt .,·ird; die zers•ossenen Samen müssen daher 
üfters dur~b ein grobes Haarsieb geschlagen werden.- Et.-aa 
beifses \\"asser während dem Stos~en hinzu zu setzen, ist nur 
bei sehr trockenen Samen rathsam, z. B. zu .Sem. hyoscyami; 
befser ist e•, dieselben einige Zeit den heif•cn \Vauerdämpfen 
aus~ousetzen. 

d) Der Prefsbeutel mufs nicht zu dicht, aber doch hinläog• 
lieh stark seyn, damit selber nicht sobald zerreifse, und man 
neue Beutel nehmen mufs, wodurch viel Oehl verloren gebt, 
auch darf 'er weder zu grofs, noch zu klein aeyn; im ersten 
t'alle saugt sich in der üherfiüfsigen Leinwand \'iel Oebl ein, 
im leiZtern aber wird der Huchen aus dem 'l'ucbe herausge
drückt;- rof•harrne Prefsbeutel sind sehr :r:weckmäfsig; weil 
sie fest sind, und kein Oehl einsaugen; am vortheilhaftesteo 
ist es aber, •tau den Prefsbeutcln t'liefspapier zu nebmen , io 
nelches mau Jie zerstossenen Samen einschlägt, von oben einen 
halben oder auch ganzen Bogen auflegt und selinde au•prefst, 
denn die•es saugt weniger Oehl ein und kostet weniger, als 
Leinwand, die man!nicht aufbewahren kann, um darin künftig 
Oehl zu pressen, da das eingesaugte Oehl bereits ranzig gewor• 
den ist .- Um den Huchen leichter aus der Presse zu bringen, 
kann man in. dieselbe früher einen dünnen, genug langen Spa· 
r;atfadeo legen.- Bei vorsichtigem l'refsen "ird man daa Pa
pier u nzerrissen finden, 

e) Eine grofsc Sorgfalt mufs auf das Ein•chlageo des Sa
mens augewendet werden; der Beutel darf nämlich oicbt zu voll 
und nicht zu locker aogef'üllt werden, in beiden t 'ällen wil'd 
das Prefseo erschwert, indem der Prefsbeutel die ~;anzc Scbale 
ausf'tilit, die Oelfnungen verstopft, und sieb zwischen dem De• 
ekel herausdrückt. Uebrigens mufs das Au•prefsen alsogleich 
vorgenom111j!n werden, wenn die Prefse binlänglich erbitt.t ist. 

f) Das J::lbitun der l'refsplatten ge•chieht t'ntweder dadurch, 
dafs man sie den "'asserdämpfen aussetzt, oder in eiu Gefafs, 
worin beifses \Vasscr beliodlieh ist, ei11igc :leitl"nll lc~t, hi• 
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sir nämlich etwa auf 6o oder ~oo II. erhitzt worden siucl, clann 
abwischt; durch Feuer \~erden sie •u sehr erhitll, und das Ü<'hl 
dunkler etc, 

g) Das AuJpre!'sen mufs Anfanj~S sehr langsam und gleich· 
förmig unter öfterem Au•sel:oen geschehen, neilson~l der l'refs
hcutel leicht reifst, und die Operation gestört \Tird. Nachdem 
man die l'refse hinlänglich hat einwirken lassen, wird Allrs noch 
eine Zeitlang, und Z\Tar die liegende l'rcfse vorwärts geneigt, 
stehen gelassen, damit alles Oebl ablaufen könne. 

h) Die rüchbleibendcn Hu~hen werden, um das noch in sei
Len hl'findliche Oehl- das man r.um äufsel-lichen Gebrouch~ 
\'er~Vendet- 1.u g'"' innen, nachdem das l'api<'r abgelöst, ..,.r • 
slossen, durch~esiebt, dann· zur leichtern /.u5'cl•eidung des 
Oehles aufein Haar.ieb'll~bracht und, ~wie auch der l'refsbeutel 
cini~~:e Zeit hind~ch d"n \Yasserdämpfen ausgrsel>.t, .. ornach 
man \~ie vorhin verfähri, was man nöthigenfalls nochfl'al "ir· 
dcrbol~n kann.- Erhiht man die Samen unter Zu!nlz von et

w~s \\ ·asser in einem H"ssel über gelindem F .. uer, so mufs man 
fort"ährcnd mit der lland umriihren, und sobald seihe durch 
r~ie rrwärmlen Samen scbmerv.lich affirirt "ird, den Hf'ssel vom 
l'cuer nehmen; alll'in demungeachtet brennen die Samen leicht an. 

i I Um das Oehl zu kl.llcen, läfst man selbes in eim•m (',Jas· 
j;l'lafse so 18n~e stehen, bis sich weiters kl'in ßodensat• ölbla
ll''rt, von \\elcbem man das Oehl behutsam abgiefst, unc.l in öln
dere Flaschen fiillt. 

k) Die Aufbewahrnnjl dt'r l fettl'n Oehle geschieht gut •·rr
st.,pft, an einem kühlen, dunkeln Orte; das durth län;.t're Zrit 
llindurl'h vorräthig gehah<'ne und bereiu ran•ig \>Crdtndc Urhl 
darf 7.-UIJI innerJirhen (',rbran,rhC nicht mrhr V('r"cnflt't t daher 
sollen Uehle nur in verhähnifsmärsiger lllenge des Verbranrhcs 
angefcrtiget, und in mehrere kll'ine; Fliischchen .enhcih ><~r
den , damit nicht das ganr.e Oehl der in grofsen, nirht 'ollen 
Gcläfsen befindlichen. Luft ausgesetrt bleibr. 

Das frisd•g;pre[ste i\Tanrlelöihl ") erH'heint Lldfs
gelb, ist Anfangs lrübe, wirr! aber späl<:l' loeller ut~d 

•) Dillere l\landeln liefern, wrnn sie nirht frilher in heifsPs 
\Va .. er getaucht \Vurden, durch l'resso•n o•in mildrs felles 
Oehl, da die Hlauaäure in der Srhale be6ndlich i•t; j<'clorh 
r;oben •ie toine ßeringrrr r;!uanlitäl Od,J, als die >Üfscn \l•o· 
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auch dilnnßüfsiger, besitzt einen geringen aogenannlen 
Mandelkerngeruch, und einen milden süfslichen t'ett
geschmack, ein spec. {;ew. von 01911 , ist schwer ge
etockbar, und in 25 Theilen kaltem, dann () Theill!n 
heifsem Alkt:Jhol auflöslich. 

Das Mandelöhl einzukaufen ist unerlaubt, da es 
nicht allein alt, heifs geprefst, sondern auch mit an
dern fetten Oehlen vermischt seyn kann. 

Das Crotonö hl (Ol. crotonis) ist im 2· Bande 
der pharm. V\' aarl!nkunde S. 587 beschrieben; eben 50 

das käufliche L ein ö h l S. 588 ; zum medicinischen, be
sonders innerlichen Gebrauche mufs aber dasselbe friich 
und kalt, aus nicht zu altem Samen geprefst ( 01. seminum 
lini rccens preuum) yerwendet werden, wo es blafs
gelb, von schwachen eigenthümlichem Geruch und 
fettem Geschmacke ist, ein spec. Gevr. = 01930 auch 
darübe1· besitzt, in der Kälte blässer wird, ohne leicht 
fest zu werden, und an der Luft nach und nach aus
trocknet; in 5 Theilen kochendem Alkohol iit es 
löslich. 

Das aus dem Samen des ß i I senkrau t es ge
prefste 0 eh I ( 01. hyoscyami ezpreuum) ist grünlicht
gelb, auch farbenlos, dickflüfsig, besitzt ein spec. Gew. 
von 0 19\3, einen fettartigen Geruch und milden, etwas 
ranzigen Geschmack; an der Luft trocknet es nach und 
nach aus, und löset sich in heifsem Alkohol ganz auf. 

Das frischgeprefste Ha n fö h I ( 01. cannabis) ist 
grünlicht- selb, wird aber, der Luft und dem J.ichte 

dein, das auch nicht 50 leicht ranzig ••ird; gute Mandeln 
geben nämlich beim ersten Pressen 1•5 , beim t. ,•." Oehl, 
eo dars man in Allem beiläufig 1

4." desselben erhält. Die 
rückständigen Huchen r.erstosscn, geben die sogenannten 
MandeI k I cyc n (Pari/la amygt!alarum), die nm v~·aschen 
derllände ctc. verwendet •nrden (S. 44 Nr. i2); die Hleycn der 
bitlern Mandeln mit \Vasser Ycrsetzt, entwickeln ßlausäur(', 
dcmnacb sie mit Vorthcil auf ßittermanrlclw;osaer benützt 
wer,len. 

Pl•ar11c. /V, 0 
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au~gesetzt 1 gclu, laat einen milden Geruch urod einen 
Ccschroack nach Hanf; in einer Temperatur unter 0 
R. wird es fest, in 30 Theilen kaltem, und in weit 
gröfserer Menge heifsem Alkohol ist es löslich und bil
det mit :\lkalien schmierige Seifen. Das käulliche llanf
öhl Le~itzt, Ja es heifs geprefst wird, einen unange
nehmen Geruch und Geschmack. 

Das frisch geprefste l\Iohnöhl (Ol . .sem. pa
pavcrls pre.s.sum) mufs die in der pharm. Waarenkunde 
2. n. S. 59 t Nro. o beschriebenen Eigensduften be· 
sitzen, nämlich blafsgelb seyn, einen milden .Fettge• 
~chmao·k auf>ern, nur langsam eintrocknen, in 6 Thei
len he if,em Alkohol, noch leichter im Aether liislich 
seyn; dem Lichte ausgesetzt, bleicht er sich ganz aus. 

J)as \Y a II n u { s ö h 1. (Oleum nucum juglandium) 
i•t frisch und kalt bereitet gelblicht, geruchlos, rtJild
Hhmerkend' von o.gzt, spec. Gew.' trocknet an der 
Luft Ieichi ein 1 und wird bald ranzig 1 gestockt aber 
schwer. 

Das 0 I i v e n ö h I ist im 2. B. der pharm. ". aa
renkunde S. 539 beschrieben. 

lbs R i c i n u s - oder \V u n d erb a u rn ö h I ( 0/. 
ricini) i~t als llandelswaare gleichfalls in der pharm. 
\>Yaarenkunde z. ß. S. 591 l'iro. 7 beschrieben, muf. 
~onach die dasdb>t angegebene Beschaffenheit besitzen. 

Das kalt geprefote Sen fö h I ( 01. •inapil .se111. 
pre.sJU.m) ist gelb 1 hat einen nur schwachen Geruch 
nach Senf; im Alkohol ist es wenig, leichter im Aether 
liislich.- Das heifs geprefste Senföhlist\·On\iel 
~tärkerm Geruch und schärferm Geschmack. 

Das E y er ö h I ( 01. ovorum) wird nach der PI> arm. 
nrutr. 1 7 80 erhalten 1 weun man die hart gekochten 
und bei gelinder Hitze unter beständigem l'mrühren 
hinlanglieh ausgetrockneten Eydotter •) ~:wischen er-

•) Auf der gehürig~n EntfHnung der -.äoserigen Thcile he· 
ruht die ent~precbcode Ausbeule des Oeble•; jedoch darf 
dio Frhi11ung aurh nirht ~.n wril forrgesetal "rrr!cn, weil 
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w~.rmten flrcf.spbtteu in einem leinenen ßeut~l einge. 
bun•lcn so hnge ausprefsl, al~ sie noch Oehl ,·on &ich ge· 
b~u. Selbes ist dollergelb, bei gewühnlicher Tem
peratur .ftlst 1 leidat i<:hmeb:bar, von eigenthiimlicheu 
aug~nehmen Geruch uaul mildem r.eschmack : in Aetlo~,· 

ist es ,·ollst:indig liislich. lh es le•cht ranzig wird, '" 
muf.s es g11t verwahrt an einem kühlen Orte \·orräthig 
gehalten werden. 

·Ha~ rhrch Ausziehen mit Aether erhaltene Eyer
öhl ist in der pharmaceutischcn Chemie S. t :280 be. 
uhrieLt>ll. 

Jhs Springkörneröhl, aus denim 2.ßandct 
der pharm. \YaarenkunJe (S. 518 in der Anmerkung) 
bc~dariel..enen Körnern geprefst, ist blafsgelL, dünn
Oiif3ig, Leinahe geruchlos, aber von scharfem (~e· 
srlun~··ke, uncl winl gll'ich clem Crotonülal als Pur
giermittel (zu ~- (j Tropfen) angewend11t. 

Unter den aus g c koch I e n Odalen, Lei derenHar
stcllung jedoch auch die Presse in Thätigkeit gesetzt 
wircl, i;t vorziiglich das Ca c a o ö h I oder die Ca c a o
L u t I c r ( Ol. eicoctum s~m. crzcao 1 Butyrum r.acao) zu 
erwälmen, das vorschriftsrnässig erhalten wird, wenn 
man eine beliebige Menge reifer, zerkleinerter Cacao· 
bohnen mit einer hinlangliehen l\Ienge Brunnenwasser 
auskocht, die l:"lüf~igkeit durchseiht, den Rückstancl 
ausprefst, erstere erkalten läfst, letz:ern aber von 
Neuern auske>cht, und auf diese 'V eise so lange ver• 
f.ihrt, als sich noch Oehl absondert. 

Da aber auf diese Art nicht alles Oehl au~ den 
ßohnen 'gewonnen w!!rden kann, auch nach mehr~eiti
ger Erfahrung dasselbe wegen des zugleich aufgelösten 
.Schlt!imes leicht ranzig wird, so verfahrt man gewöhn-

die ~T~ue sonst s~hmierig wird, nnd dlc gan1.c Operation 
mifslingt- Ha!fM rätb an, t'alts man das frische Eyweifa 
' ·" an•ler••eitigem Gebrauche verwenden ••ill, die Dotter der 
fri•ch auf:~eschlagen~n Eyer in einer 1\indblase cinj!cbuo· 
rl~n, in \\'no•er ;leloiinfll, hRrt •u korhen . 

0 2 
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lieh folgendermassen: Die abgeschälten ßohnen wer
den in einem eisernen 1\lörser zu einem Teige zerslos
sen, dann auf einem mit diehier Leinwand belegten 
Bastsieb einige Zeit den Dämpfen des siedenden Was
sers ausgesetzt, nun in den Pref~beulel geflillt und zwi
schen den mit heifsem Wasser erwärmten Pb IIen aus
geprefst.- Nach vielen Vorschrifien sollen die Samen 
zuvor geröstet werden, was aber nicht zu lange oder 
bei starker Hitze geschehen darf, da sonst das Oehl 
zu dsnkel und scharf würde. Die gerösteten und zu 
einem ßrey zerstossenen oder auf einem erwärmten 
Stein zerdrückten Samen selbst können entweder mit 
"'' asser ausgekocht, den Wasserdämpfen ausgesetzt 
und dann, oder unter Zusat:.a von heifsem Wasser aus• 
geprefst werden. 

- .. 
Da die Cacaobutlcr noch Unreiniglieiten und färbendeTheile 

beigemengt enthält, so mufs sie entweder durch Schmelzen untl 
Durchseihen, besser aber dadurch gereiniget werden, dafs man 
sie mit der doppelten Quantität 'Wasser im ~'rasscrbade längere 
Zeit unter öfterm Umrühren oder Schütteln schmehend erhält, 
dann nach dem Erkalten die !'eine Butter abnimmt; oder man 
nimmt die Reinigung mitteist des S. 9 g) beschriebenen Filtrir· 
trichters vor, wodurch das mitteist heifscm Wasser flüfsig ge· 
machte Oehl von der fremden Beimischung gän~lich getreant 
abiliefst, das dann in papierne Formen ausgegossen und nach 
dem Erstarren aufbewahrt wird. 

Die Cacaobutter hat Jas äufsere Ansehen eines 
Talges, ist Anfangs gelblicht, wird aber später bläs
ser, ist ziemlich fest, besitzt einen geri•gen, den z~r
kleinerten Cacaobohnen eigenthümlichen Geruch, der 
stärker wird, wenn man seihe erhitzt, und einen ähn
lichen milden Fellgeschmack, der zuletzt glei.:hsam 
kühlend ist, zeigt ein spec. Gcw. = 01884, ist in ko
chendem Alkohol nur wenig, leichter in Aeth~r lös
lich, und schmilzt schon bei + 40° I\.; mit Alkalien 
' "ersein es sich leicht. 

Die käu!liche Caraobuller ist nicht selten mit llarn
meltalg, \Vachs und Rindsmark verfälscht und dds-



( 2 t 3 ) 

wegen mehr fettig anzufühlen, merklich' ranzig, in
wendig ungleicher, und in kaltem Aether ganz unlö&
lich 1 die heifse Auflösung hat eine trübe Beschaffenheit. 

Das sogenannte a u s g e k o c h t e L o r b e er ö h I "') 
{ 01. lauri c:rcoctum, Ol. lauri unguinosum) vorschrifts
mässig wie das Cacaoöhl, dann das g e p r e f s t e l\1 u s
k a t n u f s ö h 1 { Ol. nucistae pressum, Baisamum nu
cistae moscbata) gleichfalls erhalten, wenn man die 
zerstossenen Nüfse in leinene Beutel gefüllt, den heifsen 
Wasserdämpfen nussetzt, und in einer erwärmten 
Jlresse ausprefst, werden selten in den pharmaceu
tischen Laboratorien dargestellt, sondern in der Regel 
durch den Handel hezohen, daher das ßelrefTcnde hier
über im 2. Bande der p~rmaceutischen \Yaarenkunde 
S. 587 Nro. 2, dann S. 58S Nro. 4 nachzusehen ist. 

Die fetten Oehle nehmen unter Beihülfe der \'\7är
me die ätherisch- öhligen und die harzigen Bestand
tbeile der Pflanzen auf, und bilden dann die in fu n
d i r t e n un4 g e k o c h t e n 0 e h 1 e (Olea infusa et 
cocta). Von seihen hatte man früher in den Apotheken 
mehrere Arten vorräthig gehalten, als: 

a) Einfache gekochte oder infundirte 
0 eh 1 e (Olea simplicia c'octa seu per infusionem pa
rata): 

1. Ol. aiJJintldi coctum, g e k o c h t e 1 Wer-
muthöhl. 

2. Ol. anagallidis, H ü h n e r d arm ö h 1. 
3. 01. anetld, Dillenkraut ö h I. 
4. Ol. hyoscyami, B i I s e n k r a u t ö h I. 
5. 0/. chamomillae, Chamillenhlumenl)hl. 
6. Ol. liliorum alö. , W e i f s I i I i e n ö h 1.1 
1. 01. majoranae, l\'1 a j o r a n ö h I. 
s. Ol. nicotianae, T a h a k k r a u t ö h l. 
9· 0/. veröascij, 'V o II k r a u t h l um e n-, oder 

Himmel h r an d b I ü t h e n ö h I, die erhalten werden, 
wenn man auf t Pf. des frischen Pßanzentheilet 4 Pf. 

) 1 l'f. ljUle Beeren liefert 6 LoLh Ochl. 
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kodteudes Oehl aurgiefst, dieses durch t:1 Tage in eiru:m 
bedeckten (~efMse sielten, darauf einigemal g e I in d" 
- zur Entfernung der Feuchtigkeit- aufwalleil läl~t, 
und das mat durch ein leinenes Tuch geprefste Oehl 
:111lbcwahrt, auf welche V\-eise auch infundirtc Ochle 
mit andern Pllanzentheilen z. B. mit Eibisch-, Alant-, 
Zaunrübenwurzel, V e::ilchen, zu bereiten ist ( Pharm. 
austr. 1794). 

1 Q. Ol. momurdicae, 1\l o m o r d i k ö h I, welches 
erhalten wird, wenn man 1 Pr. reife Sprin;?. oder 
Eselsgurken mit 2 Pf. Olivenöhl durch II T age lang di
geriren, dann gleichfalls aufkochen läf~ t, und Jas l..lar 
01bgeseihte Oehl aufbewahrt;.. 

11 . 0/. Jcurpionum, S co r p i o n ö h I, das erltal
len wird, wenn 111an 100 lebendige Srorpionen ir~ ~ Pf. 
Olivcn t> hl ertränkt, das Oehl einenl\'lo11~l lang i11 einen• 
, ·erschlossenen Gefäf~e über seihen stehen läfst, und 
dasse::lbe •) dann aufbewahrt. 

12 . 0!. eup'horbii, Euphorbienöhl. Euphor
bienharz 1 Theil W"ird durch Digestion in 10 Tlte::ilen 
Olivenöhl aufgelö~t und dann durchgeseiht. 

{3) Zusammengesetz I e gekochte oder 
in f u u dir t e 0 eh I e ( Olt:a cocta Jeu injuJu compo
.tita): 

1. Ol. carminutivum, w i n d t r e i b e n d c a 
0 eh I. \Y t!rmuth-, Dill-, Münzenkraul, dann Cha
milleublumen ana 2 llnzen " ·erden m it 24 l'nzen Oeltl 
bis zur \ -erd.1mpfung der Feuchtigkeit gekocltt, dann 
äthensches Kümmel-und Fenchelühl ur1a ~ Dradtntc 
zuge::~elzt uuJ vermischt_ 

2 . Ul. colocynthidi~ comp • .teu Habacucinum, zu
~ammengesetztes Coloquinten- oder llaL;.
k u k ö h I genannt. Frisches \Yermuthkraul (j (1nzell, 
f.nzi :mwurzel 5 Unzen, schwarze Niefswurzel, Lulc..-

'I .A.uch durch Oi~estinn von _; Theil Ameiseu un ol n~.~<n••iir · 
m~r . mit-' Theilrn Oiiv.,nöbl hat mau früher ein inr.;u,litto 
er~ I ( 01. f•urri ...-,.,... #l {.,..,..; ,.;<•"·'"1 bucilel. 
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quiule111nark ana ~ l'nzen, Aloe, eingedick!D Ochsen
galle ana t: Un~e, \Yurrnsame, Rnulombhiller anu 1 
Cu~e, .\lies gehörig zerschni!len und zerslassen wird 
mit 4 Pf. kochend heifsero Olivenölrl übc1 gossen, ß 
Tdgc lang stehen, dann zur Yerjagung der .t'etichtig
keil eiRigemal aufwallen gelassen, mit Jcm durchge
seihten Oehle ~ l1n~en rothes Stein-, dann 1; Un:~:o 
Spiekühl vermischt und aufbewahrt. 

3. 01. hyperici cnmpoJitum, zu 5 a m menge s e 1 z-
1 es •) Johannis k rau lii h I. Fri~chc JolaaJ•niskranl
blüthen 3 Pf., Safran 3 Drachm. ·werden mit 6 Pf. Oli,·en
öhl 8 Tage lang macerirl , dann einigemal aufwalle11 
gelassen, und in dem durch starkes :\u~pressen, dan11 
ruhigem Absetzen geklärten Ochle t; I>f. Terpcnthiu 
aufgelö>t. 

1\. 0/. mucilaginoJum , ll c h I e i ru i g e 5 0 c h I. 
l.ein- und ßochhornsamen zerkleinert, werden mit der 
4fachen l\lenge Oehl digerirl, gekocht, und zuletzt mit 
dem 1}. Theil Chamillenblumen infundirl. 

s. 0/. viride, g r ü n es 0 eh I. Frisches ßaldrian-, 
Cardobenediclen- und Dillenkraul, dann griine \Yach
holderbeeren nna ~ l1nzen, gehörig zerkleinert, ·wer
den mit t2 Pf. kochendem Olivenöhl 8 Tage lang ma
cerirt, Jann zur Yerdampfung der ~'euchtigke i l einige• 
mal aufwallen gela)seu, und in dem colirlen Oehle 
Weihrauch und Ma5tix ana.;. Pf. unJ Terpe11thinülolt Pf. 
aufgelös•. • 

Die allgemein bei Darstellung dieser Arzneymillel zu beob· 
achtenden Hegeln bestehen vorzüglich in folgenden: 

a l Das Inf.:.ndiren der gehürig ~erkleinerten Pflanzcntheile ' 
geschieht in . einem stein:;utenen Gef~fsc mit reinem heifsen Oli· 
•·enühl, •·oc,rnacb das Gef.ifs bedeckt, und unter üfterm Umrüh· 
ren an eincon mäf•ig warmen Orte stehen gelassen wird.- Viele 

•) Das einfache Johanniskraut ü h I (Ol.k~perici) wird wie 
das gekochte \\"ermutböbl bertilet, nur dafs man du Ho· 
cht!n mit 7,usat" von eh\~• .\lkanaH-urzel vorr;~iromt, um clie 
l 'ubc tu erhö.llen. 
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Schrifuteller und darunter auch Bogen IalSen das Oehl naclo f.e· 
schebcner Digestion, obne solches mit den l'tlanzentheilcn auf
lochen :r;u lassen, von seibern abseihen, in der Voraussetzung, 
dafs durch das Boc:ben die riechenden Tbeile der Pflanzen ver· 
jagt, und sonacb die: infundirten Oehle wirksamer werden; da· 
~egen behaupten Andere, die infundirten Oehle sind zu sehr 
mit fremdartigen Tb eilen beladen, und dadurch ihre 'Vidsam. 
keit und auch ihre Haltbarkeit vermindert; in letzterer Berück· 
sicbtigung schreibt auch die bayeriscbe u : a. Pbarmacopöen vor, 
die gekochten Oehle mitteist getrockneten Pßanr.cntheilen dar• 
austeilen, besonders weil das Oehl auf frische Vegetabilien, 
der wässerigen Beschaffenheit wegen, nicht gut einwirken und 
eindringen, sonacb die banig. öhligen Theile nicht &uflösenkann; 
iu dieser Bezieb.upg wird das Hocben der Oeble mit getrocknc· 
ten Pllanzent.cilen miqder nöthit.- so wie sieb :auch die gekoch
ten Ocble, mit get\"c:knetcn Pflanzen bereitet, öfter im Jahre 
erneuern l~sen, wauciDarstcllung der~elben mit frischen Ve· 
getabilien in d~ .Regel nur einmal gesabeben llann . • 

b) IJu .Rechen der Ochlc mufs in einem '~ohl..-erzinnten 

hupfernen Gellifse und bei einer Temperatur ,;escheben, die den 
Sicdepunct dea Wassers nicht übersteigt, 'vährend man den In· 
halt desselben beständig uftlrührt. 

c) IJas Erhit:r;en des Oehles wird unterbrochen, wenn dia 
\Yässerigen Tb eile entfer11t oi•d, •·as man daran erhennt, dafs 
ein Tropfen Oehl, auf glühende lloblen gebracht, sich ohne zu 
prasseln entzündet 1 denn beim wcitern Erhitzen wird das Oehl 
brenzlicb, und vermös der schlechten \Yärmeleitung, l•eson
ders bel un..-orsichtig regiertem Feuer, leicht so weit erhitzt, 
dafs sieb solches entzündet. • 

d) IJaa Oebl wird ..-on den Rräutern mitteist Durchseihen 
~;ctrennt, letztere ausgcdrüc:l.t, ersteres aber durch Absetzen 
gel.lärt, dann in wohlvermachten Ger.ifscn an einem kühlen Ort• 
aufbe" ahrt; docb müssen sie wenigstens im Jahre einmal er• 
neuer! werden. 

Die ersten 9 infundirten Oehle haben eine nurwe
nig vom Olivenöhle ver&chiedene Farbe, und diefs be
sonders das Lilienöhl; dieses, das Hühnerdarm
und H im m e I brand b I um e n ö h I auch keinen be
~ondern Geruch und Geschmack, während das ß i 1-
• e n kraut ü h I einen schwachen 1 aber doch widrigen 
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Geruch und bitterliehen F etlgeschmack besitzt, was 
noch mehr heim Tabaköhl de1· Fall ist. Das Wer
m u t h- und l\1 a j o r a 11 ö h I ist gelbgrün , besitzt Ge
•·uch und Geschmack der Pflanze, noch mehr das D i li
und C h a m i ll e n b l um e n ö h I. Das Johannis
k rau t ~ Ia I ist dunkelrolh, besitzt den Geruch n3ch 
Safran und einen bitterliehen Geschmack; das Hab a
k u k ö h l ist braun, übelriechend, von ekelhaflern 
Geschmack; das grüne 0 eh I läfst gleichfalls die da
zu verwendeten lngredienz-n 'vahrnehmen, wenig 
aber das Sc o1' p i o n -und das M o m o r d i k ö h I. 

b) Aetheri5che Oehle. Die ätheriscl1en, 
w e s e n t I i c h e n oder e s s e n t i e II e n .0 e h I e ( 01. 
aethereae) werden, ~ie in ~r pharmaceutischcn Che
mie S. t t 72 angedeutet, dtJrc~ De~tillation der orga
nischen Thcile mi'-.\Vasser darg\stell'l, und sonach er
halten, wenn man einen Theil des getrocknete~ vege
tabilischen Pflanzenstoffes, je nach seiner Beschaffen
heit, mit 8 bis t 2 Theilen gemeinem V\. asser in eine 
Vesike bringt, und nach angebrachter I'' I o r e n t in er 
0 eh I vor I a g e die Destillation so lange unterhält, als 
noch Oehl sich absondert, worauf man das überge
l•erade Wasser auf eine neue 1\lenge vegetabilischen 
Pllanzentheil giefst, die noch weiters nöthige Menge 
gemeines Wasser zu~etzt, wie vorhin die Destillation 
beginnt, und diefs so oft wiederholt, bis die gewun
&chene Menge Oehl übergegangen ist, das gehörig abge
sondert, aufbewahrt wird ; jene Substanzen aber, die ein 
specifisch schwerer ätherisches Oehl, als das \\' asser, 
geben, besonders aber (;ewürznelken, Zirnrot, 1\lus
katblüthe und Muskatnüfse werden aus einer Retorte 
nach vorheriger Maceration destillirt, und der Rürk
stand nach Ueberdestillirung der Hälfte Wasser und Ab
sonderung des übergegangenen Oehles mit dem wäs
serigen Destillat übergossen und \'On Neuern deslilli~t, 
waa ao oft wiederholt wird, als noch Oehl überseht. 
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Oie •orzdj;lichsten Regeln, die bei D•r•tcllung der ii tbcri· 
ocben Ochle zu beohachtcn sind, bestehen in fol;:euden: 

a) Die ätherischen Ocble werden m"istcns au• 11etrockneten 
\'cgctabilien •) bereitet, nur •venige derselben, •· ll. Citronen
schalcn, Orangenblüthcn etc. müssen im frischen Zustande an
r,cwcndet werden; jedoch ist zu bemerken, daf;, um ein f.Ünsti· 
ges Resultat 1.u e.-J,alt"n, die Vegetabilien zu einer be~timmten 
l'eriode ihrer Ausbildung gesammelt werdt•n müssen, dal•er 
Hräuter vor oder •~ ä hrcnd der lllütbc, Blumen in ihrer ,\u•· 
b ;ldung, Samen und Früchte nach; ihrer Heifc, Wurzeln und 
llindcn im Frühjahre. 

b) Die PflanF.cnthcilo .. ·erden nach BcschafTenbeit gchiirig 
verkleinert, nur Blumen, und zum Theil llräuter müssen uu· 
'·crkleincrt einer Destillation unterworf"n werden; eben so mufs 
man thierischc und mincralis~utSubstanzen (Bernstein nämlich • · ) 
behandeln.- Fest c organische Hörper .-.erden vor erwähnter 
Operation mit einer hinreichenden 1\lengc kaltem \Yasscr ~4 Stun
den lang maccrirt, ncichcre Tbcile läfst man blofs über Nacht 
stehen, manche, besonders Blumen, müssen auch gleich dcst;). 
lirt "erden, weil sonst eine anfangende Fäulnifs eintritt; durch 
Auf!;iefsen von bcifsem \Vasser werden v.u viel extractivc Thcilo 
aufgclöset, und dadurch die Absonderung der ätherischen Oehlo 
'\'Crhiudert. 

c) Die der Destillation unterworfenen Substanzen dürfen 
11icht mit zu viel \\';,sser i.ibergossen .. erden, indem le!F.teres 
.zu viel Oebl aufnimmt, jedoch darf auch nicht zu weni:: •·on 
seibern genommen werden, weil die POanr.entheile sonst leicht 
anbrennen, daher werden fur trockene llräutcr und \l urzel 1 u 

•) Obgleich selbst bei dem vonüglichsten Trocknen clw~• 
ätherisches Oehl verflüchtiget nird, so ist es doch (mit ei
nigen .\u.mahmell) heuer, vorsichtig gcti'Ocknete Pßan
zcntheile zur Darstellung der ätherischen Ochle anr.u ... en· 
den, weil man &o\Yohlmehr von den \;egetabilicn in die Blase 
bringen kann, als auch, ncil man ein reineres Oehl erh;;lt, 
denn der Schleim wird zum Thcil mitgerissen, und löfst sich 
,·um erstern nur sch" er allscheiden; dafs getrockucle PRan. 
&cn übrigens n1chr Uchl gehen, ~ls ein gleiches Ge" it !1t 

frische, i.t blo'fs scheinL .. r. 

• J Das llcn•steinühl .. ird jedoch durch eine t r or ktnc llcslil· 
l~tion n. ll. S. hiH) •• -b.ltcn, 
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'flodlo, fiir Rinden und llülzer 8 Theile, flir frische IH5rp .. r 

1 'fhcile \\'asser, auf 1 Theil jen~r Sub•tanzen am angemes~en
'tcn St\ß. 

dl • JJie fll~se, worin die Destillation unternommen "ird, 
mufs ~ut gebaut, d . h. die nlase •clhst nidlt zu hoch und der 
Hals nicht enge seyn, weil, nie in der pl.arm. Chemie S. 2 3,, ge
ugt, in diesem t'alle die Operation erschwert ••ird, jedoch darf 
der JJe•tillirapp~rat auch nicht zu nieder und nicht r.u ••cit se,·n, 
neil sonst das \Vasser zu bald überdestillirt, und so nicht al.lc$ 
Oehl mitgenommen \>ürde; übrigens mufs seihe gut verzinnt, 
der Helm und Höhre aber ganz von Zinn sryn. 

cl I>iellla•e rf•..f nidat mit den Ingredienzien ganz angefüllt wer. 
den, .. eil sonst leicht ein t:eberstcigen des Inhaltes erfolgt, wo
olurch die Operation verwirrt "ird; am besten ist, wenn ein 
llritrel der Ulase leer bleibt. 

f) :llit der ßlase wird die (3. ß. S. ~3• erwiihnte) Hühh·or
rit"htunK in Vcrbindun;; ges("tzt, an deren untere 1\Jündunf!; die 

mit dest illirtrm \Yas•er angefüllte t'lorentiner Oclahorlage •J 
befestiget t3. Ii. S. 23.i), und mit dieser eine gröfsere Flasche in 
Communication gesetd wird, und zwar enh•eder durch ein kur
r.es unglricbschenkliches Uohr, oder einen kunen einfachen lle· 
ber, ••elclt heide etwa nur bis zur Hälfte der Flasche hinauf 
reichen. :\lanche lassen •ich an die untere 1\tündung der Flo
rentiner Flasche gleich eine S fOrmigc llöhre nnblasen, wodurch 
die l:.inkittun~ der ersternerspart wird; furOehle, die schwc· 
rcr als ""asser sind, nimmt man eine l'lorentiner Vorla~e, de· 
o·en untere AbRufsröhre etwas höher angebracht ist, damit •ich 
im untern Raume das Oehl ansammeln, •dbrend das \\'asser a!J. 
tliefs~n kann. Jliacb geendigter Operation mufs die Florentiner 
Oehlvorlage a I so b a 1 d abgenommen werden, indem sonst we
gen des in der Blase entstandenen luftverdilnnten Raumes, dio 
äufserc Atmosploiir~: durcb die llöhrc und Vorlage drin~;t, un<l 

0
) :\lan hat in neuern Zeiten mehrere andere Vorrichtungen 
erdadot, um das übergegangene Oehl von dem zugleich über
destillirten \\'asscr zu trennen, damit durch die längere ::e· 
genseilige llcrührung ersteres vom Ietztern nicht '~icdcr 

gröfstenlheils aufgenommen werde; allein keine derselben 
scheint ui~ Florenliner Flasclll' ~anr. 7.U \'erdriingen, besoodco s 
"Pil olurch die>e die .\bscheidung des \\'auers, uml die 
ll•n•mlu11;o ,!., Oeblu einfnu ist. 
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so Oehl und Wasser in heftige Bewegung bringt. Gestattet es 
die Weite der Vorlage, so kann man auch in seihe eine dünne 
Verbindungsröhre einhitten, und z•ur so, dafs der eine Scben
l•cl nur ganz wenig in die Vorlage, der andere in eine kleine 
}'Iasche reicht, worinsiebetwas \Vasser, und in welches das Rohr 
eingetaucht sieb befindet, durch welches uun die Ausgleichung 
des Luftdruck~s statt jfindcn hann. lllan hat wie gesagt mehr
fache Vel'besserungcn sowohl in der Construc tion der }'lol'entincr 
Vorlage, als auch in demAufsammlungs~pparatederätheriscben 
Ot•ble selbst angewendet, unter welch Ietztern jener von Jlr. 
l'rof. Meifsner (siehe dessen Vorschläge zu einigen Verbesserun
gen pharm. Operationen S. 7r u. s. w.), dann jener Yon Am· 
hlard (Buchners Repert. n. ß. S. 2S7) zu erwähnen sind; Jett:· 
tcrer •·on Dr. Jou (dessen neuer Dcstillirapparat S. •4 u. s. f.) 
verbessert_, besteht in einem cylindrischen Gefäfse (oder Flasche 
mit weiter Mündung), das oberhalb eine Ablaufröhre angebla
sen bat; iu selbes tYird mitteist eines Hockstöpsels eine, je "ach 
der Menge des zu erbaltenden Oebles entsprechend weite, un· 
tcn etwas engere Glasröhre befestiget, die mit dem Vorsrosse 
des Apparates in luftdichter Verbindung steht; vor der Destil· 
lation wird die Vorrichtung mit destillirtem \Vasaer angefüJit, 
und wie gewöhnlieb destillirt; das Oebl sammelt sieb in der 
Gl&sröhre, während das \\'asscr durch die obere Abßufsröbra 
in die untergeset1.te Flasche etc. abläuft; nach g~endigter Ope· 
ration wird die obere Mündung der Höhre verstopft, seihe au 
dem \Vasser herausgehoben und auf die gewöhnliebe Weise ab. 
gelassen, jedoch sind 2 Umstände bierbei von grofsem Einflufs; 
wird nämlich die Röhre luftdicht eingekittet, so entsteht durcb 
die Ausdehnung der Luft und durch die Elasticität der Dämpfe 
eine Spannung in dem DestiJiirapparate, wodurch das Oelol ver· 
anlafst wird, aus der Röhre herauszutreten und rnit dem \\'an
ser sieb zu vermengen; wird die Röhre nicht eingekittet, so ent· 
weicht viel Oehl, wefswegen es, um beide Umstände zu heben, 
nothwendig wird, einen tuhulirten Vorstofs anzutYenden, und 
in diesen eine kleine Velter'sche Verbindungsröhre einzukitten, 
und deren anderes Ende in eine mit \Voingeist versebene Ha. 
sehe zu tauchen. Man kann als Vorlage auch eine ZtYeyhalsige 
Wouif .. "sche Flasche gebrauchen, deren in der 1\litte derselben 
aurgeaotzte Hai& hoch, und oben tYeiter als unten, der andere 
gan' kurz ist; in dieseu kittet man ein •mal auf und abwärts g<'· 
bo~:cnes Rohr ein (das jedoch nicht Yiel üi.Jer die llündung dc> 
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2. ll.ahcs sieh erbeben darf), durch •Teiche-s da1 Wanerablllefar, 
ohno sieb gana zu entleeren, wio es bei einem gciYühnlichen 
einfachen Verbindungerobre der Fall scyn, ,.,o das Abfliefsen 
unterbrochen \TÜrde. 

gl Die Fugen der Destillirgerllthsch.af\ ,.,erden mit Papier• 
sireifcn, die mit lllehlkleistcr bestrichen worden sind, gut ver
macht, jene der Vorlage umwickelt man mit nasser Blase. 

b) Die D~stillation mufs gleich Anfangs rasch geleitel wer
den, weil sonst wenig Oehl erhalten wird •), Indem Cl entwa. 
der nieht herüber destillirt, oder in dem llelm oder Rohre an
hängt, das dann nur schwer von den sich in geringer l\lcngc ge· 
bildeten Wasserdämpfen weggespült werden kann; da der Siede· 
punct; der· ätherischen Oehlc hilber als jcnrr des 'Wassers ist, so 
müsaen selbe auch nur mit den Wasserdämpfen mitgerissen wer
den, zu \Yelchem Zwecke auch der Blaseninhalt immerfort stark 
)wehen mufs, so, dafs das V ebergebende fortwährend ab ein 
dünner t'aden abläun, "äbrend dem auch das Wasser nicht so 
viel, Zeit hat, •on dem Oehle ,aufzulösen. Um den Siedepunrt des 
\Vassers höher binaufzurücken, und die Absonderung der Oehlo 
besser zu bewirken, set%en "riele dem nlaseninbalt Hoch salz; ••) 
zu, und behaupten, dann mehr Oehl zu erbalten; hierüber feh· 
len jedoch noch, ao •iel mir bekannt, Versuche, die unterglei
chen Umständen vergleichend angestellt worden &ind. 

i) Während der ganzen Operation mufs das \Vasser, \Yie 3. B. 
S, 232 angegeben, in den Hühlgeräthscbaften kalt erbalten, oder 

') Wie schon in der pharm. Chemie S, t t72 bemerkt, ist es 
,ehr •ortheilhan, die Pßanzentbeile, aus welchen ätberi. 
&cbes Oebl bereitet werden soll, so anzubringen, dafs durch 
dieselben \Vasserdämpfe in grofser Quantität aufeinmal bin
durchgeleitet werden .können, wodurch das Oehl besser ab· 
gesondert \Yird, indem die übrigen, durch das heifse \V:user 
ausgezogenen näheren Bestandtheile des organisclren lleichcs 
nun dasselbe nicht mehr zurückhalten künnen; auch gebt 
die Operation geschwinder, man bekommt mehr, und sebr 
reines Oebl, \Yie vergleichende Versuche erwiesen haben. 

••) lllebrere Schriftsteller wollen das auf diue \V eise erhalte· 
ne dcstillirte \Vasser nicht l<U Augenkrankbeilen vcn•cndet 
wissen; jedoch kann nur bei einer unvorsichtig geleiteten 
Operation das Deatillat salzhlntig seyn. 
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i"ortcrs erneu~rt ••er.len, tinmit dao Destillat ~alt üLeorg~hc, nn•l 
uichts von seibern sich verflüchtigen l• <•nne; hrim Fenchel-und 
Anisübt darf selbrs aber nicht ganz kalt seyn, weilsonst das O~hl in 
rler Röhre erstarrt, und nicht übergeht. 

k) Die Destillation "ir<l unterbrochen, "cnn man bemerlt, 
1lafs sich das.Oehl in der Vorlage nicht mehr vt'rmchrt, oder 
überhaupt, wenn über die Hälfte des \Vassers iiLerdestillirt, 
wurde; bemerkt man, dafs sieb noch immer Oehl überdestillirt, 
so mufs man das in der zweyten Flasche gesamn1elte \Vasser in 
die Blas!' zurücligiefsen, damit wegen \Vassermangel die PO an• 
r.entheile nicht anbrennen können, sonst :~her "·ird die Blaoe 
t'ntleert, mit einer neuen Quantitiit derselben Substanz verse· 
hen, das übergegangene \Vnsser darauf, und norb so viel zu· 
gegossen, bis die nöthige Quantität F'lüfsigkcit \"orhanden i•t, 
no .. auf man Oie Destillation votn Ncuen °) beginnt, und diese 
noch so oft wiederholt, bis die gewunscbene )Ienge Oehl erholten 
worden ist, worauf man alsogleich denDestillirapJlDrot nuseinander 
nimmt, die Blase, Röhre, und den Cnndcnsator mit heifscm \\'u· 
ser, dem man etwas Hohlentlulver beisetzen kann, wohl aus
spült und ausbürstet, weil sonst das angeh~ngte Oehl eintrock· 
urt, und dann '·iel sclm·erer neggebracbt werden, auch dem 
Jlachfolgenden Destillat einen fremd:'lrtigen Geruch mittheilen 
"iircle. Oft bekommt man bei der ersten Destillation ~ein Oehl 
•on•lern nur eine Auflösung desselben im \Yasser, das sich s<mach 
bei einer 2. oder 3. Destillation Oehl absondert. 

I) Sclu•ere ätherische Oehle, z. B. Zimmt·, Nelkenöbl u. s. w. 

lassen sieb noch sch" ieriger überdestilliren als leichte, beson• 
ders wenn das Destillirgctafo nicht hinlänglich mit der Pflanzen· 
substanr: und dem Wasser im gehörigen \'erhähnifoe angerüllt 
,.orden, oder '"enn die Destillirblase um vieles höher als brei· 
ter ist; in diesem Falle ist es vurtbeilhafter, die Operation au• 
einer Retorte, aus dem Sandbade, mit ang~legter, mit \\·asser 
h<'netzter Vorla~;c vorzunehmen, wobei man das vom Oehle ab
.:escbiedcne Wasser co) wieder auf dieselbe Substanz in die Re· 

•) Das •• .. eyte Mal '"ird mehr Oebl erhalten, tveil das bei der 
vorigen Destillation herübergegan~ene \Yas\er nun zuge• 
st'tt.t, mit Oehl schon gesättiget ist.- Das Wasser der letz· 
t~n Destillation kann als aromatisches \\'as.er oder nach Um• 
ständen zu einerneuen Destillation aufbewahrt "erden. 

0 ') 7.ulet•t J.a,,n man oelb•• ~inor gelinden Deotillation unter• 
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lorle &urftckgief~t, und dieses so uft wiederholt, ~ls nnd• OeLI 
übergehl und sicl, absonde•·t. 

m) Die Absonderung der ätherischen Oehle \'Om Wasser 
l•ann auf versrhiedene "'eise geschehen, nämlich: 

1 • .Millelsl eines Scheidetrichters (3. 11. S. ~(;o), sowohl hei 
leichten als sch .. ·eren ätherischen Ochlen. 

2. l\lillelst eines beinernen Löffels. 
3. :!\littelst einer kleinen (nafsgemachlen) gläsernen Spritu, 

besonders wenn lr.leine Quantitäten des Oellles vorhanden sind, 
4. lllillelst eines baumwollenen Dochtes, durch welchen die 

Oeble zugleich filtrirt werden, ohne in mehrerlcy Geliifse .... 
kommen, in welchen immer mehr oder \Yeni~:er Oehl hängen 
bleibt und verloren geht; r.u diesem Ende wird der untere Tu
hulus der Florentiner Flasche verstopft, und in seihe so ,·iel 
\Vasse1· gerüllt, dafs das Oehl bis an den Hand der Flasche 
r<>icbt, worauf man an den Hals derselben ein Fläschchen so be· 
festiget, dafs die :!\ltindung dc• letzteren unter jene der Yorla(;C 
zu stehen kommt, in bcidc "ird nun eine loclter zu~.a1nmcngt:"· 
drehte ßaumwolle gebracht, so aber, dafs das eine Ende tlcr· 
seihen in das Oehl zu tauchen kommt; Alles läfst man an einen• 
Orte ruhig stehen, bis das Ool&l iihergezogcn worden ist, wäh· 
rend "elchem man den Abgang des Oehles durch vorsichtig zu· 
11egosscnes \Ydsscr cq;änzen mufs.- Letztbenannte drey Arten, 
das Oehl abtusondern, 11ehen nur bei specifisrh leichteren Oehlen; 
"ill J'lan die schwereren auf gleiche \\eise abscheiden, so mufs 
man dem ''" as~cr so vid Hochsalz zusetzen, dafs das Ochl auf 
die Oberfläche zu steigen gezwungen -.ird, 

n) IJic Aulbcwahrunc; der ätherischen Oeblc mufs in Llei· 
ne.n, gut verschlossenen Flaschen (möglichst voll, und nach je· 
d~smaligcr Ocffnung des Gefäfses wieder gut verstopft) an einem 
)&üblen Orte, dem Licht entzogen, geschehen, weil durch letz· 
teres sie in der Farbe, durch die Luft aber auf andere Art ''er
ändert, nämlich dicklieb werden, und ihren Geruch ''erlicren, 
daher sie auch in beiläufig drey Jahren •vesentlicb verändert sind. 

werfen, und etwa ; davon a bzichcn, \YO sich aus dem Dl'· 
stillate oder dem rüclr.blcibcnden ,\ntheile nach dem Erkal
ten noch ci\Tas Oehl absondern wird.- Ist von demselben 
l'llanzcnthcil ein Extract oiTicinell, so wird der Blaseninhalt 
durchgeseiht, der llii.:ketand aus(;eprefst, unol die Fluida 
narb gehöl"igcr Hläruns cinscdi<'ht. 
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41)ie ollgemeinen Eigenschaften der lithl!rischen 
Oehle sind im :;. ß. S, 1 1 7'3 angeführt ; die EeschafTen
lleit der in dem Handel vorkommenden ätherischen 
Oehlc ist in dem 2. D. der pharm. "\Vaarenkunde S. 578 
u. s. f. angegeben, wornach hier die speciellcn Kenn
zeichen der übrigen pharmaceutisch wichtigen Oehle 
derselben Cathegorie angegeben wird, nämlich: 

1. Oleum absinthii, "\Ver m u t h ö h I ist entwe
der gelb oder grün, je n:tch dem Alter der Pflanze, 
wird nach längerer Zeit braun und zähe, besitzt den 
eigenthümlichen ""'ermuthgeruch, einen gewürzhart 
bitterliehen Geschmack, der zuletzt kühler ist, und ein 
apec. Gew. 01894. 

2· Ol. amygdnl. amarum aetht1reum; das ä t her i
sehe Dittermandelöhl ist hellgelb, klar, be~itzt 
den eigcnthümlichen, jedoch sehr durchdringenden 
Uittermandelgeruch , einen bitter brennenden Ge
s.:hmack, und ein spec, Gew. von 1107 5; wirkt in klei
nen Quantitäten des ßlau~äuregehaltes (siehe pharm. 
Ch. S. 527) giftig, zieht aus der Luft Sauerstoffgas 
an und setztCrystalle von Benzoesäure (siehe a. o. a. Orte. 
S. 1014) ab.- Nach Robiquet ist dieses Oehl zusam
mengesetzt aus einem sehr flüchtigen und giOigen, und 
einem minder flüchtigen nicht giftigen Antheil. 

3. 01. anethi; das D i II ö h I ist blafsgelb, diinn
fliifsig, besitzt den eigenthümlichen Geruch des Sa
mens, einen süfslich brennenden Geschmack, ein spec. 
Gew. von 01882, wird durch das Alter dunkler und mehr 
dickßüfsig. 

4. 01. animale siehe die pharm. Chemie S. 1290. 
5. 01. anisi vulgaris; das g e m ein e An i s ö h I '") 

ist farbenlos oder gelblicht, besitzt den eigenlhümlirhen 
Geruch des Samens 1 den süfslich ge~·ürzhaften Ge
&chmack desselben, • und ein spec. Gew. = 019(\0; in 

•) Der .~nissamc liefe•·t, zerstosscn und einige 1\tinuten den 
\Vasscrdämpfcn ausgesetzt, durch Prcuen ein fettes Oehl, 
da~ aber ~ullleicll ätbcritches bcigemen~l hat. 
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elwll roieclcrcr T~mper:.tur .. r~larrt es zu eir.er crystal
linis~heu Masse "), die rhnu cn;l iiber + 14° I\. flii
fsig wird; durch läugern Einflufs der Luft verliert c~ 
,Jicse trystallirusche Et·starrung , wird zäher und im 
\V eingeist vid lihlidu:r; durch gelindes Auspres~en des 
erstarrten Oehles z"·ischen Löschpapi•:r läfst es sich in 
emen festen, "\veniger riechenden und Uüchtigen, dann 
in einen Uüfsigen und flüchtigen Antheil trennen . 

ö. Ol. rl!lisi stellati; das SIe r n an i s ö h I ist 
Llafsgelb, :\nfJugs dünn-, später zäheflüfsig, von 01!)85 
spec. Gtlw., eigenthümlichen Geruch und süfslich rnild
gewürzhaflem Geschmack. 

(. Ol. aurantiorum corticum, siehe pharm. V\' aa
•·enkunde 2. B. S. 578 Nro. 2. Das reine Po m er an
z e n s c h a I e n ö h I ist hdlbraun, dünnflüfsig, von ange
llehrneu Geruch und gleichem, bitter gewürzhartem Ge
~chmack unJ einem spec. Gew. = Q,850. 

8. Ol. ln:rgamottae; siehe die pharm. \Vaaren
kunde 2. ß. S. 571) Nro. 4. 

g. 01. cajeputae ebendaselbst S. 580 Nro. 5. Nach 
der Pliarm. boruu. soll das Cajeputöhl mit Zusatz vou 
'vV assel' aus einer gläsernen Helorte einec llestillatiou 
~o lange unterworfen werden, als noch ungefal'btes 
Oehl übergeht, was in der Absicht geschieht, damit 
der hupfergeltalt unrl die andern etwa vorhande(len 
fremden nicht oder minder flüchtigen Bestandtheile im 
Hiil:ksta_nde bleiben, was abel' nicht immer, wie gleich
falls ~•u uben angezeigten Orte S. 581 erwähnt, ohne 
anderweitigen Zusatz erfolgt: übrig..:ns soll nach ra•
mer zu Paderborn dieses Oehl durch ßehandlung mit 
1\.ohle ''On seinem Kupfergehalte befreyt werden: die 
grüne t'arhe riihrt jedoch nicht immer von einem Ku
pfer-, sondern vom Harzgehalte her, der bei der kc.--

*) Das aus der AniSSJ>reu deslillirtc Oehl cnlhält n•rhr' Slcar"l'' 
ten (3. U. S.1176) als jenes aus dem Samen dargcstclhr, dn
t•cr .Jas aus <Iiesen dar~~:estellte Oeht nichtso schnell ~P~In~l. t 

ah rla• aus erstere•· bereitete. 
l'lt•ITIIf. IV. l' 
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tificalion zurückbleibt, wornach ein ungefärbtes oder 
bbf~gelbes Oehl erhalten wird, das die am be~agten 
Orte angegebenen Eigenschaften besitzen, und :mf die 
d:~selbst angegebene fehlerhafte Beschaffenheit geprüft 
'\Vcrdcn kann. 

1 o. Ol. calami aromatici; das KaImus ö h I ist 
Anfangs hellgelb , zuweilen auch grün, später dunkler 
und dicker werdend, besitzt den Geruch und Ge
schmack der Wurzel im hohen Grade, dann ein spcc. 
Gew. = 01959 1 zeigt Spuren einer Säure, setzt aber 
keinen Campher ab. 

11. Ol.can1i, Kümmelöhl (z.B.S.581 Nr.6). 
D:~s reine Oehl ist blafs~;elb, von ausgezeichnetem Ge
ruch, st~rk brennendem Geschmack und einem spec. 
Gew. =- 0,910. 

1 '2. 01. Cardamomi; das Ca r da m o m e n ~ h I 
ist blafsgelb, von starkem Geruch und gleichem eigen
thümlichen, stark brennendem Geschmack. 

13. Ol.curyophyllorum, Gewürznelkenöhl, 
welche> meist durch den Handel bezohen und sonach 
in der pharm. Waarenkunde 2. B. S. 581 Nro 7 be
schrieben wurd~; rein ist es hellgelb, diinnßüfsig, 
durch Alter dunkler werdend, von rein gewürzhartem 
Geruch, stark brennendem Geschmack und einem ~<pec 

' Gew. = 11035, rectilicirtes Oehl auch v.1 1055 und dar
über. Nach längerer Zeit setzt es eine crystallinische 
Substan:r. (3· ß. S. 1151 Nro 13) ab; durch Alkalien 
wird es verdickt. 

1ft. 01. Chamomillae; das C h a m i II e nö h I hat 
eine (doch nicht immer) blaue Farbe, eine dickliebe 
Consistenz und ist undurchsichtig ; durch Einßufs der 
Atmosphäre wird es noch mehr verdickt, und durch 
Einwirkung des Lichtes gelblic.ht- braun; der Geruch 
ist eigenthilmlich im ausgezeichneten Grade, eben so 
Jer Geschmack gewürzhart bitterlich, des spec. Ge
wicht 0,920. 

Wegen der dicklichen Consistenz dieses Oebles- gebt es 
schwer bei der Destillation über, daher bei dessen Darstellung 
besonders rasch rlestillirt werden murs, d8mit es sich in drr 
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]löhrc ctc."ll chl anhän~t'· Um dieses Ochl düonllüfsiger mu ma· 
chen:, und sonacl• die l:~bergchnng d!!sselben r.u orlcicbtern, 
t~ibljdie Pharm. boruu. , um ein Oleum ch.amomillae citralum 1 

c i t r 0 n e n b ä I I i g e ~ C h a m i II e n ö h I En erhalten, oacbfol· 
gcnde Vorschrift: 6o Pf, der im Iaufendeo Jahre gesammelten 
gcmeinculChamillcnblumen werden mit t! Unzen Cilronenöhl 
und der nötbigl!n \Yassermeoge übergossl!n und wie gc.,öhnlich 
einer Destillation unterworfen. 

Es ist gleichfalls dunhelblau, von cigcnthümlichen Geruch 
der ßlumen, und so auch von ge" ürzb .. ftem Geschmack. 

Ein anderes, F-um äufserlichen Gebraucht', aber gleichfalls 
nur nach apecieller Verordnung zu dispensirendea gemengtes 
nämlich t er p e n I h i o ö b I hält i g es C h a m i II e n ö h I (Oleum 
cltamomillae tere6i ntkinatum) wird nach oben bezeichnetem Apo· 
'th~licrbuche durch Destillation von 6o Pf. Chamillenblumen • 

111 U11zen Terpentbinöhl und der oöthigen Menge Wasser dar· 
gestellt, ist von hellblauer Farbe, spec. Gew. = o,S,o, sonst 
•·on ziemlieb ausgezeichnetem Gernch und Geschmacke der 
Blumen. 

Das 0 eh I d e r r ö m i s c h e n C h a m i II e ( 01. 
chamomillae romanae) i~t enlweder von gelber, grün
oder bläulichter Farbe, spec. Gew. = 01855, und 
durch Jen starken Ch~millengeruch, denn den gleichen 
beifsend- bitlern Geschmack ausgezeichnet.- Es wird 
häufig zur Bereitung der Chamillenzeltchen ( S. t 60) 
verwendet. 

t 5. Ol. cinnamomi, Z im m t ö h I. Das käufliche 
Zimmt - und Zimmtcassien"" Oehl ist in der pharm. 
Waarenkunde 2. B. S. 582 u. s. E. beschrieben. Durch 
besondere Destillation bereitet, ist es Anfangs unge
färbt, bald darauf aber blafsgdb, von angenehmen 
Geruch und Anfangs süfslichem, dann brennendem 
Geschmack, spec. Gew. = 1104fl; durch Alter wird 
es zähefiüfsig, setzt etwas Benzoesäure ab, der jedo.-!1 
Oehl anhängt, gesteht aber schwer, demnach es min
der leicht als andere Gehle in 2 besondere Antheile ge
trennt werden kann. Da~ Z im m tc a s 11 i e n ö h l ist, wie 
am oben angezeigten Orte angegeben, mehr Junkei
gelb, von ~tärkcrn, weniger angenehmen Geruch und 

,. ! 
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"iel sd.:idern, weniger bemerkbaren silfsli(·hcn Gc
~dtmack 1 ?.eigt auch ein gröf.ercs spec. Gewicht, näm
lich l 101)0; ·aus seibern setzen sich auch melor road .. I
fUrmige Crystalle von Benzoesäure ab (Geigt:n l\1:or;a-
7.in 25. B. S. ßl~ u. s. f.). Auch das aus der Zimrut
bliithe erhaltene Oehl riecht stärker und schmeckt breH
Jlender als das ächte Zimmtöhl. 

1 (j. Ol. citri corticum ; vom käuflichen Ci Ir II• 
"e n ö h I ist gleichfalls in Jer pharm. "\\-aarenkurorle 
2. 11. S. 533 l'iro. 9 gehandelt. Destillirt m;,n fri~doe 
Citronenschalcn mit \\' asser aur die gewöhnliche "\Yeise, 
so geht Anfangs ein •wgelärbtes dünnflüfsiges, dann 
ein grünlic.htes dickeres Uehl über, dns einen den Ci
tronensl"halcn eigenthümlichcn, jedoch weniger ange
nehmen Geruch, als das käuniche Oehl und auch einen 
schärfer beifsenden Geschmack, dann ein ~pec. Gew. 
'"Oll o,a:o besitzt; durch das Alter wird es ditkllii
fsiger, dunkler, und in \1Y~ingeist minder leicht lös
lich; mit Salzsäure verbu'adeu liefert es eine crystalli
uische campherartige l\lasse 1 den Ci Ir o n e n c a m
P her. 

1 "t. Ol: corit1.11dri; das C or i an der;; hl ist licht
gelb 1 dilm:llüf.ig, von eigenthümlichen Geruch und 
~tark !Jewürzhartem Geschmack. 

1 ß, OL. cubt:burum; das Cu beben ö h I ist grün
licht 1 Anfang• dünn-, dann :tähe llüfoig, von ge·wl.Orz
haftem Geruch und campherartigem, jedoch nicht bit
lern Geschmack. 

tl). 01. cumini, 1.\1 u I t er k ü m m e I ö ld. Selbes 
ist hlafsgelb, dünntlüfsig' \"On 0,1)50 spec. Gew., \"Ort 

starkem Geruche und gewürzhart brennende_!D Ge
schmack. 

20. OL. cynae, '"ur m s a m e n ö h I. Dieses ist 
blafsgelh, ,·on eigerothümlich widrigem Gerurh, mod 
gleichem, rbitterlich co.mploerartigem Geschmack m.rl 
spec. Gew. = 0 1920.- Ein im Handel vorgekumnoe
Jtes "\\'urmsam.:nöhl entwickelte den (~ruch nado dt·m 
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rnex.ibuischen Traubcnkr::JUt ( Ruclmer.r Rep\!rt. 12. ß . 
S . H8). . 

2 t. 01. foenicu/i; das f' f: n c h e I s a m e n ii lol i,t 
entweder f:~rbenlos oder gelblicht, \''lfl spec. l;ewidot 
= 0,950-0,970, hat den cigeuthümlich~n (;eruch 

. und den süfslich gewürzhaften Geschmack oes Samens; 
einer Temperatur unter 0 H. ausges,etzt, geht es iro eine 
crystallinisch blätterige Masse üLer, die sich durch 
Löschpapier in einen specifJsch schwP.reren, minder 
flüchtigen, und einen leichteren, dünnf1üfsigen i\ntheil 
zerlegen läfst. Mit Salpetersäure i:ochanoclt, gibt da.• 
Oehl ein gelbes, angenehm aber schwach nach Fen
chel ritlchcndes Oe~•l. 

22 . 0/.hyssopi, \' s sopö h I. Selbt's istfrisch bc
r.,itet blaf>geib, wird aber später roth, hat einen star
ken gewürzhaften ~eruch und einen gleirhen, etwas 
schdrfen, campherartig bitterliehen Geschmack. 

~3. Ol. juniperi; das käufliche Wach h o I der
li hl ist gleichfalls in der pharm. Waarenkunde 2. ß. 
S. 583 Xro. t 0 beschrieben; sonst kann e~ absichtlich 
oder bei Gelegenheit der Dars_tellung der Wach holder
salsc, wie S. 110 angegeben, bereitet werden; das 
reine Oehl ist beinahe ungefJrbt, kbr, dünnflüfsig, 
von starkem Geruch, balsamisch- bitturlirhen (::.e
schouack unJ spec. Gew. = 01()\0. 

2 'I· 01. /,,ricis siehe 01. terebintllintze, 
25- 01. /auro -cemn·, Kirsch I o r b e e 1' ö h I. Sel

bes ist bald gelblicht, grünlicht oder bräunlicht, be
sitzt einen starken, bittermandelartigen Gerur.h und 
Geschmack, sinkt im Wasser zu Boden, und löset sich 
nach und nach auf; geschwinder wird es von Alkohol 
und Aether aufgenommen; es wirkt schon in geringer 
Menge giftig, wird mit der Zeit heller und zähe flüfsi
ger, in ßerUhrung der I .uft setzt es Benzoesäure ab. 

26. Ol. luvandulac; das Lavendelühl alsHan
dclswaare ist gleichfalls in der pharm. '"' aarenkunde 
2. ß . S. 5ß~ Nro. 11 beschrieben. Has selbst Destil
l ~rtc ist hellgelb, von 0181)3 spec . Gew . von ausgezeich-
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raet angeneluuen Geruch und gleichen eigentl.iimlichcm 
(~esdunack. 

2 7. 0/. macidis. Vom käuOicbcn Mus k a I b I ü-
1 h c n ö h I, und so :lUch \·om käuflich äthcrisdacn 
M u & k a t n u [ s ö h I ( 01. nuci.stae aethereum) war in 
der pharm. \Vaarenkunde 2. ß. S. 584 Nro. 12 und 
13 die Rede, demnach, da diese Oehle in den pharm. 
l"ahoratol·ien fast nie dargestellt werden, so ist bei deren 
Linkauf darauf zu sehen, dafs sie blafsgelb, \'Oll auh
gczeichnet angenehmen eigenthümlichcm Geruch und 
aromatisch erwärmenden Geschmack ~eyen. A;,af die 
gewöhnlichen Verfälschungen mufs, wie weiterhin an
gegeben, Bedacht genommen werden. 

28. Ol. maioranae; das l\1ajoranöhl ist Au
fangs grünlicht-gelb, dünnflüfsig, später bräunlicht 
und zähcßüfsig, besitzt ein spec. Gew. von o,gao, den 
eigenthümlich durchdringenden Geruch und gewürz
hafi erwärmenden, etwas scharfen Geschmack. 

20· Ol. meliuae, M e I iss e n ö h I. Da das ofli
cinelle Melissenkraut nur eine geringe Quantität Oehl 
liefert, so winl das unter obigem !Samen im Handel 
vorkommende Oehl entweder mitteist eines Zu~atzes 
anderer Melissen -oder Katzenmünzenarten, oder aus 
diesem allein bereitet. Das reine Oehl ist fast wasser
hell, dünnOüfsig, wird aber später dunkler und dick
licher; sonst hat es den eigenthümlich angenehmen 
citroncnartigen Geruch, dann den erwärmend gewürz
haften Gesckmack und ein spec. Gew. = o,Bso. Sal
petersäure zugetropft, litfert es ein dunkelbraunes 
Harz. 

30. 0/ menthae cri.spae; das Krausemünz ö Iai 
ist gelb. mehr oder weniger ins Grüne sich neigend, 
nach längerer Zeit aber ins Röthlichte spielend, düun
flüfsig, \ ' On spec. G~w. = 0,975, und ent·wickelt den 
eigenthi.imlichen Geruch und Gesdamack, welch letz
terer zugleich bitterlich und campherertig ist. 

N:tch der P/,arm. boruu. ist auch ein lerpcntlain
hältiges Krausemünzühl oaicir;cll, wckhes erlaalten 
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'"'·ird, wenn man 3C Pf. Krausemünzkraut mit 2 Pf. 
Terpenthinühl und der nöthigen Menge \'\" aue1· emer 
Destillation unterwirft. 

31. Ol.menthatl piperitae; das Pfeffermiinz
ö h I ist blafsgelb oder grünlicht, dünnflüfsig, besitzt 
den durr.hdringenden Geruch und brennend kühlenden 
t;eschmack der Pflanze, ein spec. Cew. = 01930, 
und setzt nach längerer Zeit Campher ab. 

32. 01. millefolii ; da~ S c h a f g a r b e n b I ü
t h e n ö h I hat entweder eine blaue oder gelbgriine 
Farbe, die durch Einflufs des Lichtes an lntemität ver
liert; ein spec. Gew. von 01852, den Geruch im ho
hen Grade na.:h der Blüthe, und einen gewürzhart 
campherartigen Geschmack. 

33. Ol. naphae .seu aurantiorum.florum, Essentia ne
roli; das Po m e ,. an z e n b I ü t h (j h I ist al~ llandelswaarc 
im 2. Theile der pharm. Waarenkunde S. 519 Nro. 3 
beschrieben. Das reine Gehl ist gelb, etwas dicklich, 
\·on sehr angenehmen eigenthümlichem Geruch und 
einem spec. Gew. = 0191 o. Aus dem frischen, we
niger aus dem alten Gehle scheidet sich nach PUuon 
durch schwachen' Weingeist eine eigenthümlich cry
stal!isirbare Substanz (Auradt:) ab, die geruch-, ge
schmacklos und flüchtig ist (Geigt~r.s Magazin 2 1. ß. 
s. so). 

34. Ol. urigani cretici, siehe 2. B. der pharm. 
Waarenk. S. 585 Nro. t4. 

55. 0/. origani vul~:aris; das g e meine Dosten
ö h I ist gelb, ins Röthlichte übergehend, von stark 
gewürzhartem Geruch, gleichem beifsenden Geschmack 
und 0,940 spec. Gew. 

36. Ol. petrae rectifu:atum; d3s durch Destillation 
unter Wasserzusatz gereinigte S t ein ö h I ist ganz was
serhell, dünnflüfsig, von schwachem , aber eigenthüm
lich durchdringendem Geruch, gering beifsendc:n Ge
schmack, und vom spec. Gewicht = o,-zöo- 0,8 t 0; 
durch EinUufs der Luft färbt und verdickt es sich, ist 
mit .-\lkohol und Aethe~: in jedem V crhällnifse misch-
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bar, ab~orbit·t Chlor; und \ it1 iolölol veriilodert es 
in der Hitze nur wenig. 

:37- 0/.petroselini, Petersilieroi)hl. SdLe, 
auf die gewöhnliche \Yeise und längeres AuHet:r.en des 
) )estillats an einem kühlen Orte, und daran!folger.des 
Abzi~hen des von &elbem abgelagerten Gehles erhal
ten, ist hellgelb, speci!isch schwerer als d~s \Ya~ser, 
hat den Geruch und Geschmack des Samens. im loo
hen Grade; in Jer Kälte setzt es weifse lange :r-iadeln 
ab, die das Stearopten desselben sind, einen 5tarken 
eigenthümlichen Geruch und campherartigen Ge
schmack besitzen, leicht schmelzbar und ßüchtig sind; 
das Eleaopten ist gelb und dünnllüfsig. 

38- 01. persic<_Jmrnji,L.; das Pfirsichblättcr
;; h I wird am besten (und so :~uch das Kirschlorbeer
;-,)11) erhalten, wenn man durch die auf einem Gitter 
etc. im obern Theile de~ Ve~ike angebrachte Blätter 
\\' asserdämpfe möglichst schnell durchleitet, und das 
Hestillat alsobald abnimmt, ·wenn m~n bemerkt, Jafs 
sich die Menge des Gehles nicht weiter ,-ermehrt, auch 
solches vom "Vasser um·erzügiich mitteist eines Schei
detrichters trennt, indem sich soJ.-hes wieder grlifsten
theils aullüset. 100 l'f. frische Blätter geLen etwas 
über 2 J.oth dieses Gehles, d~s ,• .. ~lausäure enthält, 
eine gelblichte, später dunklere und dickflüfsiger wer
dende Beschaffenheit, ein spec. Gew. = 11300, dann 
einen eigenthiimlichen, zugleich den biltern Mandeln 
ähnlichen Geruch und Gesr.hmar.k besitzt und giftig 
wirkt; mit d.:r Zeit setzt es kleine weifse Blättchen 
ab, die einen Anfang~ süfslichen, dann siechend- brero
llenden Geschmack besitzen, im ~Nasser nicht, wohl 
aber irn Alkohol llSslich sind, und aus dieser ],ösung 
in 4seitrgen Säu1en wieder J.erauscrystallisircn. 

39· 01. ros11rum, Rosen ö hl siehe pharm. ''\.' aa
rcnkunde 2. ß. S. 505 Nro. 15. 

40. Ol. ro~marini ~eu anthtJS ; das käu0i<"he B o s
rn <1 r in ö h I ist gleichfalls an oben angez'!igt~rn Orte 
S JllCi f'!lro. 16 he~r.hriebrro. )Ia~ reine Oei.J 11111[., uur 
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weuig gelb seyn 7 deu eigenlhümli~hen Geru.::h und 
L.rermeud gewikzhaflen (;eschmack des Rosmarin$ in 
hohem Gr ... dc und ein spec. Gew. = 0,81)0 besitzen.·".! 

41. Oi. rutae, dJs Hau I e 11 ö h I ist hellgelb oder 
[;l'iinlicht, etwas dicktlüfsig, besitzt den eigenthümli
rhen, jedoch unangenehmem Geruch, bitterlich schar
fen Geschmack und ein spec. Gew. = o,gt o. 

42. Ol. Ja~in :re: dJs Se v e n bau m ö h I ist welfs
licht- gelb, klar: aber dicklich, von starkem unan~~
nehruen G~ruch, lurzig scharfen widrigen Geschmack 
und spec. Gew. = 0,930. 

43. Ul. mil·iae; das S a I b e y ö h l ist blafsgelb 
oder grünlicht , besitzt den eigenthümlich starken, cam
pherartigen Geruch, einen erwärmend- kühlenden Ge
schmack und ein ~pec. Gew. = 0,81)4 ; dul"(ch das Al
ter wird es dunkler und setzt Campher ab. 

~4· U!. SauafraJ; das Sassafrasöhl ist An
fangs ungefarbt, wircl aber später gelb, besitzt ein spec. 
Gew. \'On 11080 r sinkt sonach im ,1\-asser zu ßoden), 
emern dem Holze zukommenden Geruch und Ge
schmack im hohen (;rade; wenn es lange Zeit gestan
den ist, setzt es Crystalle von Sassafrascampher ab , 
die gleichfalls den eiger.thümlichen Geruch besitzen, 
auf der Hand schmelzen, erhitzt ohne Rückstand sich 
, ·erllüchtigen , sich im 'Vasser ,.,.·enig, im Alkohol abe1· 
lei<Chl aufiösen. l\lit Salpel'!rsäure in der Kälte beh'Jn
delt, wird es in ein rothes Harz verwandelt, schnell 
mit concentr. Salpetersäure versetzt, entzündet es sich 
mit heller Flamme unter Riicklassung eines braunen 
Harzes ; sonst gehl es mit Salpetersäure destillirt in 
Kleesäure iiber (Geigers Magazin 25. ß. S. 79)· 

45. Ul. Jerpyili, Q u ende I ö h I Selbes ist blafs
gelb, diinnllüfsig, von Q,ßßf) spec. Gew. , starkem ge
wfirzhaften Geruch und gleichem, etwas brennend 
scharfem C~eschm:.ck. 

46. 01 . .succini alhum .seu rectijicatum . Das auf 
n ie iu der ph orm . Chemie S. 1290 beschriebene \'\..eise 
w i,. ,J., ~ /Jil'l'"r,, ·hc Ochl, uämli··h .~~~~ <fcn• Lei. Cele-
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genheil der Bernsteinsäure (pharm. Chemie S. lOH)) 
gewonnenen brenzlichen Bernateinöhle •), gereinigte 
oder ä t her i s c h e Bernstein ö h I i~t wasserhell 
oder uur wenig gelb gefärbt, hat einen eigenthümli
du:n, nicht unangenehmen, durchdringenden Geruch 
und gleichen gewürzhaften balsamischen Ge~chmack, 
ein spec. Gew. von 01870, wird, dem Lichte ausge
~elzt, dunkler, durch Aufnahme von Sauerstoff aus 
clcr Luft aber dicklliifsiger, im Wasser nur sehr we
nig, irn Alkohol aber ganz auflöslich, leicht entzünd
lich, brennt dann mit heller Flamme unter Absetzung 
von Rufs, besonders heftig entziindet es sich durch 
schnelles Hinzusetzen von concentr. Salpetersäure, durch 
langsame~ Zusetzen derselben bildet sich eine harzige 
Substanz, der k ü n s t I ich e Bis a ro, von welchem spä
ter die Rede seyn wird. 

ll;u käufliche Bernsteinöhl, welches von eben jenen Orten, 
wo man Bernsteinsäure (aiehe am angezeigtl'n Orte) bereitet, 
hezohen wird, kömmt öfters mit gereinigtem Bergüble oder Stein· 
lwhlennaphta verfalscbt vor, welche Beimengung ma.n theils an 
dem minder angenehmen Geruch, wie auch durch die ßeband
lung mit Salpetersäure, durcb welche es nicht gänzlich in ein 
festes, sondern schmieriges Harz verwandelt ••ird, erkennt. In 
Bezug der Aufbewahrung ist zu bemerken, dafs es' gleichfalls 
wie das Dippetsehe Ochl in kleine gut verpichte Fläschchen, 
und diese umgestürzt in Sand etc. auf~ubewahren sind. 

4 7, 01. terebinthinae rectificatum. Das durch De
~lillation unter Zusatz von Wasser I!ereinigte (pharm. 
'-V aarenk. 2. B. S. sG.t>) Te r p c n t hin ö h I oder der 
Terpenthinge i & t ist farbenlos, wasserhell, dünn
llüfsig, \·on 0, 792 spec. Gew., besitzt einen eigen
thiimlich durchdringeroden, nicht angenehmen Ceruch 
und gleichen 1 brennenden Geschmack; ist sonst leicht 
entzündlich, wie auch flüchlig; aus der Luft absorbirt 

) [)asselbc ist dunkelbraun, dickRüfsig, von hrcnzlichcm Ge· 
.-uche und gleichem , hcifscndcn ücscloonacll; im V\' eingeist 
ist ca nicht ganz lö~licb. 
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es Sauerstoff und wird hierdurch verändel'l, im V\' ein
gei~t ist es nur wenig, leichter im .\lkohol löslich. 

Wird das Terpcnthinöbl mit dem 8. Theile 'V eingeist voD 
o,flJo spee. Gew. geschüttelt, darauf die obere alkoholische 
Schichte ab~:egossen, das amBoden befiudliche Oehl noch einige
mal auf diese Weise behandelt, so werden demselben alle har
zigen Substanzen entzogen, und das von seihen gereinigte Oehl 
ist nun beinahe geruch·, ~:cscbmacklos und zum mediciniachen 
Gebrauche nacb Nimmo vorzugsweise geeignet; der in demsel
ben noch befindliebe Weingeist wird durch Schütteln mit Was
ser entzogen Cblor wird von Terpenthinöhl absorbirt, so \tieauch 
Jod aufgenommen; Salzsäuregas in selbes geleitet, liefert mit sei
hen einen künstlichen Campher (pharm. Chemie S.t t6q Anm.)und 
eine ähnliche flüfsig~ Verbindung. .l\lit Hali und Natron verdickt 
es sich zu einer seifenartigen Substanz, die Starkey'scho Seife 
(Sapo:Starlteyanu.~). 

48. 0/. thymi, Thymianöhl. Das im Handel 
\'Orkommende Thymi:möhl ist im z. n. s. 586 Nro. 1' 
beschrieben; d3s r·eine Oehl ist gelb, später gelbrolh, 
\'On angenehm aromatischem Geruch und gleichem, et· 
waa! scharfem Geschmack, dann einem spec. Gew. 
~ o,goo. 

49. 01. vakrirmae; das ß a I d r i an 3 h l ist blafs
gelb oder grünlicht, dünnßüfsig, wird aber durch Ein
flufs der Luft zähe und dunkler, von eigentltümlich 
durcl!Jringendem Geruch und gl.:ichem, gewürzhafl
campherarligem Geschmacke, das spec. Ge'"'· ist = 
0,92 3; mit Salpetersäure liefert es, ohne in }'l:unmc 
auszubrechen, ein pomeranzenartiges , stark riechen
des Harz. 

50. 01. zeduaria11 1 Z i t t wer ö h I ist blafsgelb , 
dicklich, specilisch schwerer, als das Wasser, von einem 
der V\'urzel eigenthümlichen Geruch und Geschmacke. 

Bei Beurtheilung der gehörigen ~eschafTcnbeit der ätheri· 
acben Oehle ist sonaeh darauf zu sehen , dafs sie klar und in der 
Hege! durchsichtig scyen, den Geruch und Geschmack jener Sub· 
sraut.cn, uoraus sie Lercitct worden sind, in hohem Grade he· 
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ait-.en, 'sicl, in reinem starken \V~ingeist leicht und ••ollstänrli;: 
~u!löscn, dann in cler Hitze ohne llückstanrl verflüchtigen las.cu. 

Die ge"öhnlichsten Verf"alschungen der ätherischen Oehie 
bestehen in Deimischung von fcllen Oehlen, '\' eingeist, odc•· 
"·ob I feilen ätherischen Oehlcn. Die erste Beimischung kann man 
erk~nncn, wenn man eh•as von dem verdächtigen Oehl aufl'a
pier, tropfen läfst, und dieses erwärmt, \YO ein fetter Fleck zu· 
rückbleiben wird. Diese Probe ist nur dann in et."as unsicher. 
ucnn das Ochl durch Luftzutritt harzartig gewordeu ist; in "cl. 
ehern Falle es sich aber doch Jrirht in 3 Thl'ilen Alkohol 1 g<'· 
3rbah die V crfiilschun!l mit Hicinuoöbl, so ll!set sich dieses aucl1 
-auf) auflö~en mufs, ausgenommen das 01. de Cedro, und gc..,io
scrmasscn auch das 01. curt. aurantiorum. - - Ist einem sclnYC· 
rcn iithcrisrben Ochle ein fettes Oehl beigemengt, so werd,•u 
•ich bcide trennen, wenn man sclbcs mit 'Vasscr scbü.llelt; ,.ar 
Copaivhalsam ~ugegen, so ist dieser in der oben angegebenen 
1\lenge 'V eingeist nicht vollständig löslich. Die Verset~ung mit 
Alkohol crk<'nnt w.an daran, dafs, wenn das Oebl in einer Glas
riihrc mit dem doppelten Ge,vichte destillirtcm \Yasser geschüt
telt "ird, rlie Mengung lange trübe bleibt, das Ochl sich nicbt 
gehörig unJ rein absondert, und im Verhältnifse mehr Oebl vcr
srh .. indet, als es ohne Deisatz von Alkohol der Fall ist; aut·h 
bcrn~r!tt man e inen milt·higten Strtoif, ,.,. enn man das Oehl von 
einer Höhe ins 'Yasser fallen läfst, Die Verr;;lschung mit einem 
wuhlfcilcr~n iill•rrjschcn Oehle läfst sich noch am besten ausmil· 
trln, wrnn man etwas davon auf einem silbernen Löffel in ge
linder \Värmc verdunsten läfst, wo drr Geruch der vcrsrhirclc
ncn Ochlc deutlieber hervortritt; sclm ieriger ist selber zu un
tcrochciden, wenn der Geruch beider Ochlc sieb ähnlich ist, 
wo daAn auch die äufscrc Beschaffenheit, der G.srhmark und 
die Vergleichung mit einem guten Ochlc Lei ßeurtheilung mit 
zu Hülfe ge1.0gen wt•o·den mufs; geschah die \'crf"älschung mit 
Tcrpenthinühl, so kann man nach FlaJ/l(j'J Erfuhrung das ver
fälschte Ochl mit glcioben Theilcn Alkohol von <·,83o spcc. Gc1v. 
schütteln, wo, ll'Cnn auch nur eine geringe l\Icagc der erw~lhn· 
lcn llcimischung vorhanden ist, eine milrhigte Trübung crfol:;•, 
im cntgegengeset~len Falle abersich klar lösen nircl. Nach Hagtm 
•ull man einen Papierstreif in das mit Terpenthin- oder llcrgöhl 
'crl\ilsclole Oehl eintauchen; sclbes an7.ündcn, omd gleich darauf 
nio•dcr ausblasen, wo der Geruch gleichfalls die Heimrngun~: 

.;:a crla:nncn ~;cLcn wird; i.ltl•cri~c ht• Ochlr au, iui:~u•li51rl•t•n J=fla11· 
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•rn >ulll~ der Apotheker hilligcn•eisc •elbst bereiten • !J., . 
sonders "·eil ~encn,, L& rlig nur cinft geringe .r\r,7.nhl derselben ju 
ld<•inen Quantitäten mcuidnischc Au .. cndun,; findet . 

Hie ätherischen Oelale machen den haupt.ächlich
~lcn uud wirksam~ IcH Bo:staudtheil der des t i II i r t e u 

a r o rn a I i s c h e n \V ä s s er (Aqua.: dtsJtillruac aroma

tieae) aus, d~hcr :;ich diese an jene ansclaliefso:n, ob
gleich es auch wirksame deslillirle \Ya:;ser gi!Jl, die 
kein ätheri~chcs Oehl euthallell, wie z. B. d<~s Kiicl•ell
~chcllcm- uud das Tabakkraulwasser ; ,;ou~l erh<ill m;;n 
iu der Hc!;el nur aus riecheudo:11, d. h. aus n.it ätheri
~daem Oelal begabteu organischo:u Snbslanzcn ", irk
~dlllll deolillirte \\'ässer, daher auch n.il ßedat die 
über ::icabiosen- , \'Vegerich-, Uullatligblällem, u. dgl. 
l!cruchlose Pllam.cntheile abdestillirten Vrässcr aU$ 

dem .\pothekct·buche ge>tricheu worden sincl. 
l\J.w unler,;.:headet e i rt fache und zu s a m m e 11-

g es e t z l" dc;tillirte \Yässer (A'Iuats complni l flt:), je 
u;oclulem "'"" eir~e einzelne ot·g:ani>che So1bstanz oder 
ci11 Cemeugc de~·selbe11 mit \Ya.ser einer lJe.lillalion 
unterwirft; .onst hat man noch w e i" i g - oder g c i
st i g-ar o m a t i s c h des t i II i r I e ( /lq~>at: rnnoJat: Jeu 

JpirituoJa.: ), zu welchen nämli<:h nebst dem \\" asser 
vor der Ucstillation '\\" eingeist zugesetzt wird, e11dlich 
auch es s i g s ä ur eh ä I t i g e destillirte '\\"ässer. 

ln Hiusicht der llarstellung einfach de3tillirter aro
matischer Wäuer kann ruan zwar auf zweyerley \\' e;se 
verfahren, indem man nämlich ein ätherisrhes Oehl 
mit etwas Zur.ker recht gut abreibt, und nölch gehöri
gem Yerhältnifs dealillirtes \,Y a~ser nach uud nach zu
setzt, dann aufbewahrt, oder man destillirt Wasser 
über einer organischen Substanz ab; jedo~h ist letztere 
Methode die gewöhnlichere, obgleich nicht zu läugnen, 
dafa auf erstere Art die destillirten \1\-~ässer immer von 
gleic:herer n~~chalfenheit erhalten werden. Die Berei
tung der dcstillirten V\'ässer geschieht der Hauptsache 
nach ganz wie die Darstelluug der ätherischen Ochlc, 
JOillel .; t Auweudung der zu den , er~chiedenen PUaJI"' 
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zenthe en insbesondere vorgeschriebenen V\' assermenge 
und Abdestillirung einer be~timmten Q11antität, daher 
alle S. 2 t 8 n. s. f. angegebenen Puncte zu berücksich
tigen sind; besonders ist aber zu bemerken, dafs man 
Kräuter und Blumenblätter nicht zu verkleinern braucht, 
d3fs die Maceration der härteren Theile zwar durch 
12 Stunden nothwendig, um selbe zu erweichen •), 
jedoch bei Kräutern und Blumentheilen eher schädlich 
als nützlich ist, indem das Wasser dann einen übeln 
Beigeschmack bekömmt, ferner dafs die Vesike ver
zirmt, der Helm ganz von Zinn sey, die Destillation 
zwar gleichfalls rasch, jedoch wenn der Blaseninhalt 
gehörig und vorsichtig ins Sieden gebracht wurde, et
was langsamer, als jene der ätherischen Oelale von 
stallen gehen soll, wobei man besonders vor einer 
iibereilten Destillation sich hüten, und das Wasser in 
Iien Kiihlgeräthschaften öfters erneuern mufs, weil sonst 
(wegen der geschwinden Verdarnpfung des \\' assers, 
den mitgerissenen rohen, besonders schleimigen Pflan
zentheilen und sorgloser Abkühluug) wenig öhlreiche, 
sonach minder wirksame, UAd bald verderbende Wäs
ser erhalten werden, endlich daf~ man nur so lange 
destillire, bis die von einer bestimmten Menge Zulha
ten vorgeschriebene Quantität abdestillirt werde, das 
später noch übergehende aber zu einerneuen Operation 
aufhebe, und dafs das Destillat, Falls es in mehreren 
Flaschen vertheilt vorhanden ist, nach geendigter Ope
ration gehörig gemengt werde. Dafs man nur frische, 
d. h. unverdorbene Substanzen d"r Destillation unter
werfen mufs, versteht sich von selbst, eben ~o, dafs 
man weder mehr noch weniger 1 als vorgeschrieben, 

•) ~t'rüber hatte man auch frische vegetabilische Hörper, r.. 8. 
Röhrlkr~ut zerquetscht, mit etwas flefe und \Yasscr ver
setzt, der Gährung überlassen, <lann das '\YaSiicr abdcstil· 
lirt, welches man dann Aqua tara.%'aci per jl"rml!ntationem 
hier•; allein dasselbe ist im Grunde ni<hts anders, als cio 
•oit etwas Essigsiiure •·ersehenes dcstillirles \'Vasscr. 
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Wasser anwenden darf, weil im er~tcren Falle das 
Product zu geschwächt, im letzteren die Pllanzenlloeile 
anbrennen \vürdcn, und dafs die Vorlage Anfangs nicht 
gleich luftdicht angekittet werden darf, da sie durch 
die Erhitzung der in der Blase noch vorhandenen, uud 
aus den Poren der Vegetabilien sich entwickelnden at
mosphärischen Luft, leicht Schaden nehmen könnte. 

ßlausäurehaltige Wässer sollten nie in kupfernen 
oder verzinnten llestillirblasen , sondern billigerweise 
an gläsernen Retorten bereitet werden, wobei man die 
anzubringende Vorlage- die übrigens während der 
Operation kalt erhalten werden ruufs, mensuriren, und 
den Stand der Flüfsigkeit, der abgezogen V\·erden soll, 
bei geneigter Lage derselben mitteist eines an de1· 
Oberiläche angeklebten Papierstreifes bezeichnen kann. 
- lst •·on der Substanz, woraus das destillirte V\' asser 
bereitet wurde, auch Jas .Extract officincll, so mufs 
alsogleich uach geendigter Destillation der Blaseninhalt 
auggeleert, die t"lüfsigkeit durchgeseiht, der Rückstand 
ausgeprefst, und vyic erforderlich behandelt werden. 

Die:- AufLewahrung der deslillirten Wässer ge
schieht vorschriftsmässig in steinernen Krügen oder glä
sc:-rnen Flaschen, nur leicht mit Papier verschlossen, 
an einem kühlen, trockenen Orte •) (t. ß. S. 57) dem 
Einllufs des Lichtes gänzlich entzogen:" Die Erfahrung 
hat gezeigt, dafs dcstillirte V\"ässer in ganz luftdicht \"er
schlossenen Gefäfsen bald •·erderben und ganz un
brauchbar werden, dagegen bei einigem Luftzutritt sich 
ziemlich lange gut erhalten, ja, dafs viele, die gleich 
nach der Destillation u) wenig riechen, wie z. ß. das Ro
sen -und Pomeranzenblüthwasser unter dem erwähnten 
EinOufs einen stärkeren Geruch annehmen, und zu-

•) Bindet man die Flaschen mit Harnblasen zu, und stellt sie 
an einen feuchten Ort, so faulen die Blasen bald, und das 
Wasser wird übelriechend. 

••) Was von einer statt gefundenen elcctrischen Ein\Yirkuog 
(siehe die pharm. Chemie S. 346) herrühren soll. 
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gleid1 jenen nach der Blase verlieren, wefswegen \ ie!•· 
<lie !'Iaschen mit frisch destillirten V\-;;s~ern auch einige 
~eil ganz. offen stehen lassen, und dann erst mit einem 
Papierstöpsel versehen. Indessen erleiden d&e meisten 
destillirten \Yässer nach längerer Zeit, besonders un
ter Mithiilfe des Lichtes und der \Yärme •) eine Selbst
entmischung, indem dnrch gegenseitig l:ingere Einv•·ir
kung der ätherischen Oehle und des Wassers ein ver
ändertes 1\lischungsvcrhältnifs ihrer Grundbe>landtheilc 

, erfolgt, wodurch Schleim und Essigsäure gebildet wird, 
daher &ich in jener Zeit Flocken absondern, und das "''as
ser sauer wird; besonders ist dieser Yeränderung das 
Rosen-, Holl.,rblüth-, Baldrianwasser, die mit frischen 
l~rüclaten, als: Himbeer"n *"'), Erdbeeren bereiteten, 
dann das I.öffelkraut-, I.indcnhliith- uud noch eini~e an
dere Wässer unterworfen, ·wo sie dann fri>da Lereitet 
werden miissen, oder man destillirt sie, Falls d&e Yer
änderung gleich Anfangs bemerkt wird, iiber eine neue 
t)uantität P!lanzen ab; jedoch darf man nie in der Ab
:· ia·ht, die destillirten '\Yässer ,-or dem \' erderben zu 
schützen, ,-or oder nach der Destillation seihen Alko
hol zusetzen, weil dieses der rnedicinischen ,\nwen
<lung nicht cutsprechend ist, und meislt!ns noch eJ,.,,. 
die s:111re,Gährung herbeifültrl; auch entspricht es raid1t 
dem Zwecke, eine gröfsere Quantität Pfl:mzentheilc 
als vorgeschrieben i~t, einzusetzen, oder das abgezo
gene Wasser meh1·ere Male über dieselbe Substanz ab-

•) Diesern cgen dürfen in der Oflicin destillirtc Wäs•er nur in 
geringer Quantität aufbewahrt werden, und die H;ngere Zeit 
vcrräthig gehaltenen müssen , btsond~rs da man sie, um 
seihe vor Anziehung der Dämpfe zu schüt"cn, in gut ver· 
scblossene Gefäfse bringen mufs, erneuert werd~n. 

••) Da man auch die Huchen, die bei Bereitung des llimbee• 
•·cnsaftes zurückbleiben, zur Bereitung rlrs llirnbPPrenwas· 
sen '·erbr~ucht, diese aber viel freye Säure enthalten. so 
•~tun viele denselben et"as lwhlensaures Hali, Ct\1a •i 
Drachmen auf I rr. drr erstem' \'Or der Destilla&ion .... 
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zudestilliren ( cohobiren), in der Voraussetzung, das 
Destillat längt!re Zeit unverändert aufbewahren zu kön
nen, und selbes vor dem Gebrauche mit einem gewis
sen Verhältnifse Wasser zu verdünnen, da von den 
meisten Oehlen kein grofses Verhältnifs im Wasser ge
löset werden kann, und andere, wie z. B. die Blau
säure- hältigen Wässer bald zu stark, bald zu schwach 
ausfallen würden, welch beide f'älle sorgfältig ver
mieden werden müssen. 

Die frisch bereiteten destillirlen "\Vässer sehen ent
·weder klar oder trübe aus; die trüben V\'ässer enthal
ten- wenn anders nichts aus der Vesike übergelaufen 
ist- gewöhnlich ätherisches Oehl beigemengt, was 
sich später außriset, oder in Tropfen abscheidet; die 
klaren werden trübe, weil sich , wie schon erwähnt 1 

Schleim absondert, der das "\Yasser schlüpfrig m:~cht 
und einen Bodensatz bildet, oder weil das Oehl durch 
langes Aufbewahren unter Luftzutritt oxydirt wurde 1 

und &ich in diesem Zustande aufgelöset ni10ht mehr hal
ten konnte, wo sie dann auch ihren Geruch und Ge
schmack verloren haben; in diesem }'alle müssen die 
"\Vässer cohobirt werden. Hat sich aber an der Ober
fläche Oehl abgesondert, so filtrirt man sie vor dem 
:Einfiillen in die Standgef.ifse, weil sonst das Oehl in 
eine Mixtur gebracht, bei t!inem empfindlichen Patien
ten ein Brennen im Schlunde henorbringt. 

llamit die aromatisch- destillirten Wässer 1 beson
ders wenn man mit Holz rasch feuert, keinen brandi
gen Geruch vom Anbrennen der Pllanzentheile anneh
men, kann man, wie auch in der pharm. Chemie 
S. 233 angegeben 1 die zinnerne Destillirblasc in eio 
passencJes kupfernes ßehältnifs stellen, und den Zwi
&chenraum mitKochsalz- oder salzsaurer Kalk-Lösung an
füllen, oder auch die heif~en Wasserdämpfe durch 
zarte, mit einem feinen Aroma begabte vegehhilische 
Substanzen (S. 221 1\nrn.) hindurch leiten.-lst kurz vor
her ein anderes aromatisch- destillirtes w ·asser in dersel
ben Vesike bereitet worden, so kann man, nebtt der 

Pluu m. 1 P". Q 
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sorgfällig S. 2~~ k) angegebenen Reinigung, eine neue 
Vorlage anlegen, wenn einige Unzen des Destillats 
iibergegangen sind. 

Die destillirten aromatischen Wässer müssen (wenu 
das Oehl gehörig abgesondert worden ist) wasserl•ell, 
farbenlos und dünnflüfsig seyn, den eigenthümlid,en 
Geruch jener Substanz, nach weichet· sie benannt wer
den, und so auch den Geschmack besitzen, abet· we
der brandig riechen noch schmecken. 

Die Bereitung der wein i g e n des t i II i r t e n 
"'"ässer überhaupt, gesrhieht bei gröfseren Quantitä
ten in zinnernen Vesiken, mit gleichem Helme und 
Kühlvorrichtung, bei geringeren Mengen auch in glä
sernen Retorten oder Kolben mit aufgesetztem Helme, 
und vorgelegter kühl erhaltener Flasche oder Vorlage , 
wobei man gleichfalls die Ingredienzien gehörig ver
kleinert, und mit det· alkoholischen Flüfsigkeit mace-' 
riren läfst. Die Destillation selbst mufs nach gehörigt!r 
Verkillung beiiUI~am geleitel, besonders nicht über
eilt, oder sorglos betrieben werden, damit nicht durch 
Entweichung des Alkohols ein beinahe krafllosl!s Pro
duct erhalten werde; gegen Ende det• Operation wird, 
wenn der \V eingeist mit dem Oehle beladen, ilberge
gangen ist, ein ganz wässeriges Destillat folgen, wo
durch das erstere getrübt wird; ist die gehorige Quan
tität der Flüf~igk~it übergegangen, so mufs dit! Opera
tion unterbrochen werden, denn die letzten Antheile 
haben wenig Geschmack und Geruchr und sind g:mz 
fade. 

Die z IH a m m e Tl gesetzt aromatisl"h-destiii.'\Yäs
ser werden der Hauptsache nach wie die einfachen be
reitet, nur dafs man die dazu bestimmten lngredier•
zien, Falls sie eine ungleiche Structur besitzen, nicht 
allein dieser Beschaffenheit nach entsprechend zerklei
nert, sondern die härtern auch für sich maC"crirt und 
dann erst die minder fe5ten zusetzt, u. s. \T . 



Die gebrauchlio.:hsten destillirt -aromatischen \Väuer 
sind: 

1. A qua amygdalarum amat·um , ß i t t er m a n d c I
wasser. Diese~ Präparat, nach mehreren Phannacn .. 
pöen officinell, wird von ver~chiedencr Concentration 
Loere•tet, nämlich: a) Bittere l\Lmdeln 6Theile werden 
zenlassen mit 1 Theil \V eingeist und tS Theilen Vrasser 
in einer Glasretorte ilbergossen, und na~:h angebrachter 
Vorlage 6 Theile abdestillirt, und das Destillat an 

, einem kühlen dunkeln Orte aufbewahrt ( Pharm. bauar. 
;t boruss.) h) 1 Theil zerkleinerte bittere Mandeln 
mit '2. Theill'n \Vasser einer Destillation unterworfen, 
und die H.ilfte abdestillirt (Pizarm. ga/1. et ferr.). c) Die 
Pllarm. saxon. läfst 1 Theil zerstossene b1ttere 1\landcln 
mit 6 Theilen \V eingeist und 3 Theilen \Vasser destil. 
liren und 1! Theile abziehen. 

Das alkoholische Bittermandelwasser ist trübe, von 
starkem, der ßlausäure eigenthü.nlichem (~eru.:he und 
eben solchem Geschmacke. "\"ier Unzen derselben sol
len nach der Phann. boruss. nach "Versetzung mit Aelz
kali und salzsaurer Eisenoxyd- :\uflösuns 5 Gr. Pariser
blau geben; jedoch ist diese l\fethode, Wle in der pharm. 
Chemie S. 533 u. s. w . erörtert, nicht ganz verläfalich, 
:.ondem jene (eben daselbst S. 53-f in der Anm.), nach 
welcher die blausäurehältige Flüfsigkeit mit salpctcr
sourer Silberoxydammoniak-Solution ( am oben ange
zeigten Ort S. 076 d), und dann bis zur schwach sauern 
1\eaction mit sehr verdilnnter Salpetersäure versetzt, wo 
dann- vorausgesetzt, dafs. ~enug von jener Soh~tion 
zugesetzt worden- verläfshcner deren Gehalt ermittelt 
''"erden kann, indem 100TheileNiederschlag 1Q,4'2.ßlau
säurc entsprechen. 

2. Aqua anisivulgaris, gemeines Aniswasser. 
Anissame 1 Pf., \Vasser 10 Pf. werden nach 24stündiger 
1\laceralion destillirt und 6 Pf. abgezogen (Pharm.austr.). 
Die Pharm. bavar. u. a. kommen mit dieser Vorschrift 
überein, -während andere mehr oder -wenigt:r abwei
chen.- Die bayeri3che Pharmacopöe läfst es auch dnrch 
Vermischen von 1 Theil Anisöhlwcker und 32 Theilen 
\Vasser bereiten. Es ist trüblich, von eigenthiimlichen 
Geruch und süfslichem Geschmacke. - Auf dic~clbe 
\Veilie kann auch das 

Q t 
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3. Dileneamenwauer (Aqua atutlzi) bereitet 
werden, das gleichfalls in seiner Beschaffenheit dem ent
hJitendcn Oehle "') entspricht. 

s.Aqua aromatica spirituosa, Bal<amum embryonis, 
A qua cephalica, g e i s t i g a r o m a t i s c h e s \Y a s s c r, 
K 1 n d e r -\V a s s er oder ß a I s a m, Ha u p t w a 5 s er. 
Getrocknete Lavendelblumen, Salbey-, J.\llcli~sen ·und 
Krausemünzkraut ana 4 Unzen, 1\luskatnufs, Gewürz
nelken, Zimmt, Muskatblüthe, Ingwer und }'enchelsame 
a11a 2 Unzen, Alles zerschnitten und zerstossen wird 
mit 4 Pf. höchst rectificirtem "V eingeist und '20 Pf. V\" as
ser 24 Stunden lang macerirt, und dann 16 Pf. üherde
stillirt (Pharm. austr. 17Q4). Die Pharm. boruss. läfst Sal
beykraut !I Unzen, Rosmarin-, Pfeffermünzkraut und 
l,avendelblumen a11a 4 Unzen, dann Fenchelsame und 
Zimmtcassie ana 2 Unzen gehörig zerkleinern, mit 6 Pf. 
rectificirtem \~V eingeist und '20 Pf. \Vasser maceriren, 
dann 1 '2 Pf. abdestilliren. Selbes ist triibe, Yon aroma
tischem Geruch und Geschmacke. 

4. Aqztae armoraciae, Kren 'v a s s er. Frisch ge
schnittener 1\leerrettig 1 Theil, V\~ asser 5 Theile wer
den auf 2 Theile abdestillirt. Selbes besitzt den Geruch 
und Geschmack der dieser \\'urzel eigcnthümlichen Be
schaffenheit. 

6. Agua artemisiae, ßeifufswasser. I Theil fri
sches ßetfufskraut, 6Theile Wasser, davon werden 4 
Theile abdestillirt. 

7. Aquaasae foetldae, Stinkassand- \Vasser. 
Stinkassand 3 Hrachmen, \'\c asscr so viel genug, um 
durch Destillation 6 Unzen überdestilliren zu können 
(Pharm. boruss .). Selbes enthält die ätherisch- öhligen 
Theile des Assands, so nach dessen Geruch, wie auch 
eine trübe Beschaffenheit. 

8 . .Aqua asaefoetidae cornposita, zusammen g e 5 e t z
t es .S t in ka s s an d - \Y a s s er. Stinkassand, Angelika
und Kalmuswurzel u .. . :; Drachraen werden zerkleinert, 
mit 3 Drachmen \Yeingeist und der nö~h!gen !\Ienge 
"Vasser übergossen, um 6 Unzen überdesttlhren zu kön
nen (Pirarm. boruss.). Selbes ist gleichfalls trlibe und 
nach Assand riechend. 

Q. Aqt~a aurantiorum cort., Po m er an z e n s c h a-
1 e n was s er. 1 Pf. frische Pomeranzenschalen mit 10 Pf. 

•) 'Worauf somit, um 'Viedtrholungen 7.U nrmeidcn, kl\nftig 
rü~l<&a"'ic.en werden .. ird. 



\Ya5ocr des! illirl uud ö l'f. al>gezogeu; cLo:n ao wird 
L.:rcilet 

10. Aquaattrantiorumfoliorum, das l)omeranzcn
blätter- \Yasser, d1e beide im Geruch und Ge
~chmacke abweichen, und sich insbesondere durch das 
enthaltende Oe h l characterisiren; dann 

11. Aqua c.;/ami aromatid; das Kalmuswurzel
"\V a s s er. 

1 "..!. Aqtta calcis composita, Aqua bmedicta comp., zu
s a m m enges e l z t es KaIkwass er. Sassafras- und 
Quajacholz ana 1 Cnze, SüfsholZ"\"•·unell.md Coriander
same ana ! l:nze mit ~ l)f. Kalkwasser übergossen und 
nach 2tägiger l\laceral ion die klare .t'lüfsigkcit abgegossen. 

, 13. Aqua camp!zo,·ae, Campherwasser. f.:am
pher, aus i:lessen alkoholischer Solution mit. \1\r a~ser ge
fält 2-f Gr., wird nach und nach mit I! l'f. \Yasscr zu-
6ammengerieben (PI1arm. gallica). 

1 ~- A qua canninativa communis , g e m e in es \V i 11 d
w a s s er. Römische Chamillen i l'f., Citronen- und 
Pomeranzenschalen, f'enchel-, Kümmel- uud Corian
dersame, dann Stabkraut und K rausemilnze ar.a 1..\ llnze 
gehörig zerkleinert, werden mit 1b l'f. gemeinen\~-as
ser iiber~o~sen, c>4 Stunden lang macerirt und die Hälfte 
überdeshll.rt. (Pha,·m. austr. 1!!20). 

15. Aqua carminativa rPgia, königliches \\.ind
'"" a s s er. Einfaches \\-indwasscr 1~ Pf., aromatischer 
Geist -! Pf. werden mit :'\ l.lnzen Zucker Ter~üfst, mit 
etwas Cochenille !!'efärbt, dann fillrirt und 11ufLcwahri. 
(Pharm. austr. 1'780). 

16. A qua ca,.,ninativa spirituosa , h e i s t i g o s \V i n d
w a s s er. \\'ird wie das gemeine \\'indwasser bereitet, 
nur dafs man die Ingredienzien mit 10 Theilen \Yasser 
und 5 Theilen \\' eingeist einer Destillation unterwirft, 
und die ltalfte abzieht. 

17. Aqua carvi, wird w·ie das Aniswasser bereitet. 
18. Aquacascarillae, Cascarillenwasser. 1 Thl. 

gröblich zerstossene Cascarillenrinde wird mit 2~ Thei
len \\'asser übergossen, und nach 24 stündiger Macera
tion 6 Theile abgezogen. Es ist etwas milchicht, im 
Geruch und Geschmacke der Rinde gleich (Pizarm. bavar:.)· 

1Q. Aquacastoreivinosa, geistiges ßiberged
w _asser. Bibergeil 1! Unze, frische 1\aute 1 Unze, 
\\ asser c Pf., höchst recti!icirter \Yeingeist t l)f. wird 
in eine lle~tillirblase gebracht, und alsogleich 6 Pf. ab
gezogen (P/tan11. austr.).-Die bayr. l)hannacor Eie läf&t ge-
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trocknete Raufenblätter 6 Theile, 1 Theil ßibcrgt"il mit 
72 Theihm '\Veifsen \IV ein :1-l Stunden macerircn, dann 
72 Theilc 'Yasser zusetzen, und eine eben so gmfsc 
(}uautilät überdestilliren. Dieses Präparat ist fast klar 
und oesitzt rlen eigcnthümlir.hen Geruch und Geschmack 
der Zuthaten. 

21J. Aqua cerasorum, Kirschkern \V a sse r. Zer
atossene K1rschkerne 1 Pf., vVasser 12 Pf. werden 12 
Stunden lang macerirt, sodann 8 Pf. überdestillirt. Die 
Pha,-,n. bavar., ftnilic., hannov., oldenb. et suec. lassen 1 
Thcil getrocknete Schwarzkirschen mit 3 Theilen "Vas
ser J~stilliren und 2 Pf. abziehen; die P/l((rm. boruss. aber 
'on 1 Theil getrocknete und zerstossene Sauerkirschen 
8 Theile Destillat bereiten, während nach andern Phar
macopöen auch '\·on 1 Theil Schwarzkirschen 3-4 Thl. 
llestillat bereitet werden soll, wornach ein sehr im 
Blausäuregellalt abweichendes Präp«rat erhalten wird, 
clas ::inen den zerstossenen Kirschkernern eigenthiimli
chen Gerut.:h und Geschmack besih;l, an einem kühlen, 
<lem Lichte entzohenen Orte aufbewahrt, und, l:'alls 
es schleimig zu werden anfangt, alsobald erneuert wer
den mufs. 

21 . A qua cerasorum amY,I!dalata , m a n d e I h ä I t i g e s 
Kirschwas s c r. Getrocknete und zerstossene Sauer
kirschen, dann zerkleinerte Littere l'IIandeln ana 1 Pf., 
\\-asser so Yiel genug um 4 Pf. Destillat zu erhalten 
(Pharm. boruss.). Dieses "casser enthält einen viel grö
fsern Blausäuregehalt als das obige, und hat sonach auch 
einen stärkern Geruch und Geschmack. 

22. Aqua cera.rorum alcoholica, a I k o h o I i s c h c s 
Kirsch was s er. Dieses nach mehreren Pharmaco
pücn olfirinelle Product wird crhallen, wenn man die 
ze1·stosscnen reifen Schwarzkirschen, mit6Theilen \Yas
ser (und .etw.1S Hefe) ver~~tzt., in geistir;e. Gährung iiber
gchen lälst, und dann :l 1 he1le abdest1thrt. 

n. Aquaclumz~milla_e, Chamillenw!lsser. B,lu
hendcs gcmemes Chanullcnkr:~ut 1 Pr., \\ asser 12 1 f., 
und 4 Pf. abdestillirt (Pharm. austr.). . 

2 ·i. .-lqtta cinnamomi, Zimmtwasser. Zlm':n1-
rindc 1 Pf., \'\-asscr 12 Pf., 2~ S1unden lang macenrt, 
dann (i Pf. aLdes1illirt (Phnrm. a11str ). .l>asseiLe ist An
f;lllg~ milchigt 1 wird aber spätet' ganz "'·asscrhell. . . 

-:5. Aqna ännamomi vinosa seu spirituoJa, g c 1 • 11-

,:;e~ oder weiniges Zimmtwasser. GröLiidtzcr
sto•ficner Jr,immt ~ Pf., red ificirler \\" eiugci~t 1 I' I. 
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· \ 'ras,;cr ;; Pf. werden ~4 Stunden lang maccrirt, daron 
die Hälfte abdestillirt (Pharm. austr. 17Q.:.). Selbes i~l 
mikhigt, im Geruche etwas geistig, eben so im Ge
schmacke, der zugleich stärke.- zimmtartig, als das vo
rige \ Vasser ist. 

Die übrigen Vorschriften weichen zu sehr in der 
Quantität der Ingredienzien und der l\lenge des zu erhal
tenden Destillats ab. 

~6. A q1za ciJri corticnm, Ci t r o n e n s c h a I e n w a s
s er. l'risches Gelbes der Citronenschalen 1 Pf., '\Yas
ser 10 Pf.; davon werden t Pf. abdestillirt (Pharm. austr.). 
lm Dispensatorium von 1780 ist auch ein Ci t r o n e n
wa~;ser aus ganzen Früchten (Aqua citri totius) 
aulgefiihrt, zu dessen Gewinnung 1 P (. der in Stücke 
zers•·hnittenen Früchte mit 8 Pfund '\Yasser übergos
sen und 6 Pf. überdestillirt werden sollen . Es kann nicht 
auf lan17e Zeit vorräthig gehalten werden, da es b:~ld 
schleim•g wird. 

~:. Aqna coclrlearitu, L ö ff e I kraut w a ss er. Sei
Les ·wird wie das Krenwasser bereitet, ist klar, von 
eigenthümlichem Gerurh und Geschmack. Nach de1· 
Pharm. bavnr. soll aus 1 Theil Kraut 1 Theil Destillat, 
nach der Phnrm. borus.c aber aus 1 Theil Kraut 5 Theile 
Destillat erh ollen werden. 

'll! . Aqua cicutae, Schierlingskrautwasser. 
1 Theil frisches Schierlingskraut, '\Yas$er b Theile und 
:, Theilc abdcstillirt (Pharm. austr . 1130). Es besitzt den 
mäuseartigen Geruch der Pllanze. 

'lQ. Aqua dest . communi~ siehe die pharm. Ch. S. 346. 
30. Aquat cor·ialldri, Co r i an der ·was s er wie das 

Aniswasser hereilet, besitzt den aromatischen Geru~:h 
und Geschmack des Samens; dasselbe gilt von 

31. Aqttafoenicufi, dem Fenchelwasscr. 
32. Aqua foetida ar~tihysterica, Aqua lzysterica fottida 

Pragm.sis, s t 1 n k e n d e s oder P ,. a g e r J\1 u l t er w a s
s c r. a) Galbanum, Stinkassand ana ~Unzen, Oeopanax, 
1\1 yrrhen ana U Unze, Bibergeil, Liebstöckel-, Galgant-, 
l,äoniemvurzef ana 1 l.'nze, lliftam~ Zittwerwurzel 
ana 6 Drachmen, 1\Iutterkiimme , l\Iuskatblüthe, 1\le
lissen-, Krausemünz-, 1\lutterkraut mza 1 Unze, Raute 
'l Unzen werden gehörig zerkleinert mit 'l Pf. '\V eingeist 
und to Pf. \Yasset· einer Destillation unterworfen, 50, 

dafs 6_ Pf. l:'luidum erhalten werden (Piznrm . austr. t 780). 
b) Stmkassand, PfeiTermii01.kraut a11a q {lnzc, Fcld
kümmclkraut , t·ömis..:hc Chamillen, J.\Iutterkümmcl, 
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canarlisches Bibergeil, Galbanum ana 1 Un:r.e, :Myrrhe 
6 lJrachmen, Baldrian-, Zittwer\vurzel ana 2 Lnzen, 
Angelicawurzcl i Unze, '\-Verden gehörig zerkleint>rf mi~ 
q Pf. höchstrectificirtem " 'eingeist und der n<•thigen 
l\lenge '\Yasser 24 Stunden lang in Digestion geslelll und 
dann 3 Pf. abdestillirt ( Pharnz- boruss-)-

33. Aauafragorum, :Errlbeerwasser. Erdheer 
1 Theil, \\ asser 6 Theile, wovon .f Theile abdestillirt 
'verden; ,selbes hat Geruch und Geschmack der :Früchte. 

34. Aqua fumariae, das selten mehr liebrauchte 
Erdrauchwas s er ·wird wie das Schierlmgswasser 
bereitet. 

35. Aqua hyssopi, Yssoppwasser wird wie das 
Chamillenwasser bereitet. 

:;(1. Aqtta junipet'i, das '\Yachholderwasser 
'W'ird '"'ie das Aniswasser dargestellt. 

3 7. Aqua lactucae oativae, das S a I a t was s er wird 
wie das Schierlingswasser an&efertigel. 

31!. A qua lauro - cerasi, K 1 r s c h I o r b e er w a s s e r. 
1 l,f. frisch zerkleinerte Kirschlorbeerblätter werden 
mit :; Pf. '\Yasser übergossen und I l,f. hien·on iiberde
stillirt (Pitarm. austr.). Auch nach mehreren anderen 
Pharmacopöen soll von 1 Theil ßlätter I Theil [l,.stillat 
gewonnen werden, nur dafs die zum Desfiliiren 11m neh
mende Quantität \Yasser gröfser oder kleiner angege
ben wird; so die Pharm. bavar- (5 Theile), die Pharm-ga!
lica, !tass., würtemb. u. a.2 Theile, während nach der Piz arm. 
batav., be/g. von 1 Theil Blätter und 3Theilen \Yasser 
1 ~ Theil Destillat bereitet werden soll. - Die Pharm. 
bÖrttss .. ~ibt nachfolgen_de Vorschrift: 2 ~,f. frisch zers·:~nil
tcne Ktrschlorbeerblatter '"erden mtt 3 ( nzen hochst 
r_ectificirtem V\' eingeist und 6 Pf. "Yasser einer_ llestilla· 
twn unterworfen, so dafs 3 Pf übergehen; dte Pharm. 
hannov- , polon. et sardoa lassen dieses Präparat auf eben 
solche \V eise bereiten, aber von I Theil Blätter :; Thei
le Destill11t darstellen, wornach also dieses Präparat in 
seinem Ulausäuregehalt verschieden seyn wird (man 
sehe auch das in der phat·m. Chemie S. 52Q hierüber 
Gesapte )· Sclbes bildet eine ·wasserhelle Flüfsigkeit, 
die emen starken betäubenden Geruch und ehYas scharf 
styptischen Geschmat·k besitzt. 

3Q. Aqua lavandulae; das Laven d e 1 V\' a s s er ist 
gleichfalls wie das Chamillenwasser zu bereiten, eben ~o 

40. Aqua tnatricariae. 
_.,. melissat. 
~ !. - nwrt!rae crispae. 
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4:>. Aqua menlhlfl piperifae. . . 
.. ~. - -- -- virzosa, geutages Pfef-

fer rn ü n 1. "v a s s er. 1 l)f. PfeffermUnzkraut, t! Theil 
t"eclifidrtet· \Yeiugeist und eine hinlängliche l\'Ienge 
\\·asser """erden einer Destillation unterworfen, bi~ 6 
Pf. \Yasser übergegangen sind, da~ trüb ist, und geistig 
pfeffermünzartig sch•.ne~kt ( !:ha..nz. boru_s.) Die P!z~!'fl!• 
bavar. läfst Yon 1 1 hetl bluhendem Kraute 2! I hetl 
"chwachen '\V eingeist und 16 Theile '\Vasser, ß Theile 
Destillat bet·eiten. Eben so kann ein geistiges Kr a u-
s e münz,,. a s s er bereitet werden. . 

4s. Aqua melissae comp. seu spirituosa siehe Aqua 
aromatictL 

-1 0. Aqua napfzae seu florum _aurmztii, Po m er an
z e n b I ii t lt c 11 was s er. 1 I' f. fnsdte Pomeranzenblii
then werdc11 mit 4 Pf. W asse1· übergossen, und a I so
g I e i eh •) die Destillation aus dem \'\.asserbade begon
ucn, so dafs 2 Pf. Desltllat erhalten "'erden (Pharm. 
auslr. galli&IJ et sat·d.) ~ach der Plzarm. havar. wird von 
1 Thetl fri~cher Bliithen und 9 Tt.eilen \Yasser 5Theile 
}lest illat bereitet. Die Plzanu. borUjS, gibt aber nachfol
gende Yorsdtrift: 1-'rische l)omeranzenbluthen 2 l'~. 
~eingesalzene aber 3 Pf.), kohlensaures Kali 1 Cnze, 
werden mit der nöthigcn \'\-assermenge so lange destil
ltrt, Lis I 0 l)f. übergegangen sind. Nach den übrigen 
\ orschriflc:m wird ein rneltr oder weniger öhlhältige>~ 
\Yasser erhalten, das sonach entweder klar oder opali
sirencl seyn wird, einen den Bliithen zukommenden Ge
ruch (der aber bei dem etwas älter ge·wordenen \Yasser 
in der Regel angenehmer hen·ort Pit t) und gelinde zusam
menziehenden, dwas Litterlichen Ceschruack besitzt.
Im Handel kömmt ein sehr concentrirtes V\-asser ''Or, 
das vor dem Gebrauche noch verdünnt und nach Cotte- . 
reau _f<_>lgcn~ermass~n bereitet wir~: 1 Unze_ fein~tes 
Neroltohl wtrd mtl -t Lnzen 1'\Iagne>ta und so vtel '\\- as
set· zusammengerieben, dafs ein dicker ßrey entsteht, 
<lern man nach gchr>rigcr Vereinigung nach und nach 500 
Unzen de;tillirtes \Yasser zusetzt, Alles 24 Stunden unter 
öfterm t:mschijtteln ruhig stehen läf"t, und dann filtrirt; 

•) Leitet man\VasRerdii~npfe, wieS. u 1 Anm. beachriebc:J, durch 
die Blumen, so wird das \Vasser weniger nhlcimig und 
aonadt ltahbncr; sonst i•t es "o•·theilltall 1 ;leiclt hcif»o& 
l\l~sser ftufzn&icfscn und r.u dc~lillircn. 
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das auf dem Filtrum bleibende Puh·er kann noch auf 
dne fast Macho 1\Ie!lge dergleichen V\~asscr benützt wer
den. - Das künsthche Orangenblüthwasser unterschei
det sich nach /e Roy dadurch, dafs sclbes mit einigen 
Trol'fep Sch':"'efelsä~re versetzt, kei~e helle Ho~enfarbe 
ann1mmt, Vl'le es he1 dem ächten V\ asser gesch~eht. 

47. AqNa opii, 0 p i um was s er. Hein es und zer
schnittenes. Opmm ~ Unze wird mit der hinlänglichen 
.\'V assermenge aus emer gläsernen Retorte nach angeleg
ter Vorlage destillirt, damit 6 Unzen Destillat erhalten 
w·erden, das klar ist und sich ,·orzugsweise durch seinen 
•lern Opium eigenthümlichen Geruch auszeichnet (Pharm. 
boruss. - Die Plzarm. saxon. läfst von 1 Theil Opium 5 
Theile Destillat bereiten). 

48. Aqua origmzi, das \V o h I gern u t h wa ssc r. 
wird wie das Chamillenwasser bereitet • 

.JQ. Aqua per/ata, siehe S. 46. 
50. - persicorttmfol.,das I)firsichLlätterwas

s e r ·wird wie das CliamillenVI'asser bereitet, ist klar, 
durchsichtig und besitzt gleichfalls den Geruch und Ge
schmack nach bittern !\landein (Siehe die pharm. Che-
mie S. 52Q.). . 

51. Aquapetroselini, P et e rs i I i e n w a ss er: l,Theil 
frisch zerschnittenes Petersilienkraut und \Yurzel wiro 
mit 5 Theilcn \Vasser einer Destillation unterworfen und 
:l Theile abgezogen (Pharm. bavar. ). Die Pharm. boruss. • 

'femzica, lzmmov., hass., o/de1zb. und po/onica lassen von I 
Theil Samen mit der hinlänglichen \ Yassermenge I c! 
'I' heile Destillat da1·stellen, die iiLrigen Yorsrhriften ,ob(•r 
,·om Kraute oder Samen eine gröf>ere l'llengc l>estillal , 
al$ oben angegeben '"'orden, bereiten. 

52. A~uti picea, bzfusum picis liquidttm, T h e er was
b er, P e c n a u fg u fs. Flüfs•ger Theer (2 R. S. 568) wll'<l 
mit 6 Theilen \Yasser genau vermengt, uuter lifterm 
Umrühren 4 Tage ~tehen. gelassen, dann klar abgegossen 
(Pharm. bavar.). D1e übngen Pharmacoplien lassen ent
weder eine geringere (4- 5) oder eine gröfsere Quan
tität (S- 16 Theile) \\'asserauf 1 Theil Theer nehmen. 
Selbes ist blafs bräunlicht-gelb, dur.-hsirhtig und klar, 
besitzt einen cmpyreumatischen (;eruch und eben sol
d~en_, zugleich säuerli(-hcn Geschmak. 

5 ~: . A qua prtnti padi, T r a u b e n k i r s c h c n r i n d e n
w <1 s s er. Traubenkirschenrinde 1 Thcil, \Yasser :; 
Thcile werden aul 1./, Theil abde,;t illirt llio• Pharm. ltan
''ot•., pt~loJt, tt saxo11: lafsen 2 Pf. Leoagt er 1\iudc, 2 l ll-
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zcn Weingei5t und 6 Pf. ·vYasser destilliren und3Pf. au
ziehen. Sclhes ist glei,·hfalls ein blausäurehältiges \V a~
a.er (~iehe di.c pharm. Cherui~ S. 52Q). 

5:1. Aqrta pulr!}ii, das I' o I e y was s er wird w~ da:. 
t:hamillemvasser bereitet; eben so 

55. Aqua rosmar·ini se11 a11tfzos. 
56. rutac. • 
57. rrgirme Hungariat s. Spirit. rosmarim comp. 
58. .I/qua rosae sm rosarttm, R o senwas s er. 

1 Pf. «!ingesalzene Hosenblätterwerden mit 8 Pf. \Vasser 
einer Des! illation unterworfen und 3 Pf. überdestillirt 
( Plurrm. arntr .). - Die Pharm. bavar. läfst von 1 Theil 
frischen lllumenblättern (sammt den Kelchen °) 3 Theile, 

. die Phann. bor-u.<s. ,·on 4 Pf. frischen oder 6 Pf. eingesal
l.enen Hosenblättern und der hinlänglichen "Yassermen
!;e 20 Pf. Destillat ber~riten, von welrhen Vorschriften 
die !ihrigen Angaben mehr oder weniger abweichen. 

l>as I>e~tillat ist klar, oder, 'venn etwas Oehl in 
selhem vertheilt sich befindet, opalisirend, besitzt den 
ausgezeichneten Rosengeruch, besonders nach einige1' 
Zeit ••), und gleichen Gesehmack. • 

5Q. Aqua rubi idaei; das H im m b e erw ass er wird 
wie das Erdheerwasser bereitet, und besitzt den ange
uchmen Geruch der }'rüchte, dann einen gleichen süf~
lichcn Geschmack. Es wird wie jenes leicht sauer. 

6o. A qua sabi1me 
01. - salviae 
6'2. sambuci •n) 
63. serpylli herb. 

0 ) Nach Bronnee liefern die Helehe allein mit Wa&ser dcstiJ. 
lirt ein geruchvollu Destillat. 

" ' l Jenes Rosenwasser, das bel s I a r k o m Feuer destillirt 
worden ist, nird nicht allciu bald sauer, sondern nimmt 
aucb später einen unangen~bmen Geruch an, "äbrend sich 
auch schleimige !'loden absetzen; dabei wird aber das 
iitberische Oehl de•selben nicbt zerstört, sondern 1lurch 
Berührung mit Eisenfeile und neuer gelinder Destillation 
erlangt es seinen ,·origeo eigenthümlichen Geruch •~iedcr. 

·••) Das llollunderblüthwasser ''"ird gleichfalls leicht sauer 
und srhteimig, demnach es beseitiget werden mufs, \Yenn 
c~ nicht mehr den ausgezeichneten Geruch und reinen Ge· 
•duu:ll k bc~ilzt, oder trüb i~t. 
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64. Aq11a t/Jflaceti lztrb. 
65, - Valeriana• •) rad. 
66. - turionu111 pi11i, werden gleichfalls wie das 

Cbamillenwasser dargestellt. 
6-:. Aqua sassnfras, Sassafraswasser. 1 Theil 

Sas~afrasholz, 8Theile Wasser, wovon4Theile abge
zogen werden (Pirarrn. gallic.). 

(18, Aana tileriacalis, T her i a k was s er. Theriak 
3llnzen, Citronens•·halen, Rauten und Lochenknoblauch
kraut, Angclica-, Diptarn -, Meisterwurzel Q11tJ l llnze, 
Gift- und Zittwerwurzel ! Unze wird mit 8 Pf. destillir
tem \Vachholderwasser und 2 Pf. 'Yeingeist '2~ Stunden 
lang digerirt, und dann aus dem Sandbade 6 Pf. abdestil
lirt (Pharm. austr. 1(80). Von ähnlicher Composition ist 
das Theriakwasser der übrigen Yorschriften. Sonst un
terscheidet man auch ein Aqua tluriacalis simplex, zu wel
chem 1 Unze Theriak mit 4 Pf. \Vasser einer Destillation 
unterworfen und 3 Pf. abdestillirt werden. 

69, Aqua ti/iaeflorum, das Lindenblüthwasser 
wird erh;.lten, wenn man l Theil frische ßlüthen mit 
I! Pf. YVasser einer Destillation unterwirft und die Hälfte 
abzi,·ht. Dasselbe besitzt Anfangs einen eigenthümlich an
genehmen Geruch, der sich •. Ler später ganz •·erliert. 

, . 70. ~~ua sm Elixirium vitae .Hattlzioli ist. aromatischer 
(,eist m1t Zucker versüfst und m1t Cochemll gefärbt. 

;t. Aqua vulmraria cum aceto, saures "'und
w a s s er. r 'risches Körbel-, Salbey -, Rauten-, Y 5501,'-, 
Quendelkraut und gemeine Chamillenblumen ana l l:n
ze werden in einer gläsernen Retorte mit 8 Pf. des befs
l.:!n Essigs übergossen, '2~ Stunden stehen gelassen, dann 
6 Pf. abgezogen (Pizarm. ·austr. 1(94)• 

-;2. Aqua vulnet·aria acida, Aqua Thedmii, Mixtura 
t•ulluraria acida, Thedens s a u r e s \V u n d w a s s e r 
odersaure Mischung. 3 Pf. Essig, tf Pf. \V eingeist 
von O,Ql 0 spec. Gew., ! Pf. verdünnte Schwefelsiiure 
und l Pf. Honig werden vermengt und aufbe·wahrt. 
(Pizarm. austr., boruss., hannov., lzass., polon., saxon.) 

73. Aqua vulneraria cumalcolzole, Ea11 d' Arquebusadr, 
geistiges \V u ~ d w a 5 ~er, Sc h u _f 5 was ~er. J.a,·en
delblumen, ffl5('he5 \ ssop -, 1\Iehssen -, Krausemünz
\Yohlgemuth-, Rosmarin-, Rauten-, Salbcy-, Qucn-

•) In Bf\Zug des Saucr\Ycrdens dieses \\"asSCI'I sehe man die 
pharm. Chemie S. tot3 nacb. 
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deikraut werden zer~chnitten, mit 10 Unzen \V eingeist Yon 
0,850 spec. Gew. und 1'2 Pf. Brunnenwasser übergossen, 
durch 'l·i Stunden stehen gelassen, dann 10 Pf. hiervon 
allgezugef!- (Pharm. au~tr. t84o). Die üllrigen Pharmaco
pöen welchen sehr 111 der Angabe der zu nehmenden 
Ingredienzien und der ~lt.nge des zu erhaltemlen Destil
lats ab; so gibt die Pharm. boruss. Salbey -, "VVermuth-, 
Pfeffermiinz-, R:mten ·, Rosmarinkraut, Lavendelblu
men a11a '2 Unzen, rectificirten \Veingeist 1! Pf. und die 
hinreichende \Vassermenge zu destilliren una 6 Pf. abzu
ziehen an, während die übrigen eine viel gröfsere An
zahl vegetabilischer Substanzen angeben. 

c) Die brenzlichen, brandigen oder em
pyreumatischen Oehle (Olea empyrewnatica, 
foetida, aduJta) werden durch eine trockene Destilla
tion verschiedener organischer Körper, wie auch der 
Erdharze bei einem Grad der \Värme, die den Sicde
punct des "\Vassers bei weitem übersteigt, erhalten, 
indem sie sich aus den nähern Bestandtheilen dersel
ben bilden. Sie unlerscheiden sich von den vorigen 
zwey Arten der Oehle vorzüglich durch eine dunkle, 
mehr oder weniger braunrothe oder schwarze Farbe, 
durch einen unangenehmen brandigen Geruch, und 
durch eine meistens dickliche Consistenz, wie sie sich 
auch im Alkohol zum Theil auflösen. Durch eine mehr
mals wiederholte Destillation werden sie heller, unge
färbt, llüfsiger, in Alkohol löslicher, flüchtiger, und 
überhaupt den ätherischen Oehlen ähnlicher, daher sie 
dann auch minder unangenehm riechen. t'rüher hatte 
man, wie schon Eingangs der Oehle erwähnt, ver· 
schiedene dergleichen brenzliche Oehle in den Apo
theken vorräthig gehalten, und zu seihen vorzüglich 
Quaj.acholz, die Benzoe, das Galbanum, das Wachs, 
die Seife, den Weinstein, das Hirschhorn, die Elends
klauen, das Blut, den Bernstein, das Judenpech , und 
auch fette Oehle einer trockenen Destillation unterwor
fen, und zwar entweder für sich, oder mit Sand, 
Kalk oder Thon gemengt, um nämlich durch letztere 
Zusätze die vollständigere Zersetzung der organischen 
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h:3rpcr zu bewet·kstelligen, und das Aufstcigen und 
Ueberschäumen der erl1itzten Masse zu ,-erhindern. Das 
Verfahren selbst hierbei ist einfach; die hierzu be
stimmten Substanzen werden nämlich gehörig verklei
nert in eine gläserne, oder nor.h besser steingutene 
Helorte, letztere in einen ~'indofen, erstere in eine 
Sandkapelle gebracht, wornach man nach angeleg
ter Vorlage - die aus einem Ballon und einer bis 
2 Woulfe'schen, zum Theil mit Wasser gefüllten Fla
schen bestehen kann, von welch letzterer die 2. Mün
dung offen bleibt, damit die sich entwickelnden Gas
arten entweichen können- allruälig verstärktes Feuer 
gibt, und womit so lange angehalten wird, als noch 
etwas l'llifsiges übergeht. Da nebst dem brenzlichen 
Oehle und den Gasarten auch saure odet· ammoniaka
lische Flüfsigkeiten übergehen, wovon die Ietztern sich 
gleichralls aus den n'aheren Bestandtheilen jener Kör
per gebildet und in der Vorlage condensirt haben: so 
müssen nach geendigter Operation beide von einander 
getrennt werden, was am leichtesten durch einen 
Scheidetrichter oder ein nasses Filtrum geschieht, wo 
das Oehl, da es durch Letzteres nicht durchgeht, zu
rückbleibt, walches dann, um es zu reinigen, so oft 
mit Wasser geschüttelt wird, bis selbes weiter keinen 
Geschmack annimmt. - . 

Die Rectification der empyt·eumatischen Oehle ge
schieht entweder blofs filr sich oder mit Zusatz von 
V\' asser, selten über Kalk, Pottasche, Kreide etc. ·wa11 
aber, damit die Oehle klarer und heller werden (wo
durch sie sich aber wesentlich verändern), mehrmals 
mitteist einer Destillation aus dem Sandbade wieder
holt werden mufs, wobei aber nicht selten ein {leber
spritzen des Retorten -Inhaltes, und somit :lUch eine 
Verunreinigung des Destillats erfolgt, demnach man 
auch - besonders um das Bernstein - und Dippel<
Oehl zu erhalten, wie in der pharm. Chemie S. 121)0 

beschrieben 1 verralu·t. 
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Die am m~isten geLrauchten empyreumatisrhcn 
Oehle sind : 

1. Olt11111 aJots, :\ I o e ö t. I. Eine beliebige Menge so
cotrinisdu:r Alot' einer Destillation unferworfP.n, bis ei
'"' kohligc !\lasse zurückgeblieben ist, wornach das ( )chl 
aLgesondert wird. 

2. Oleum gammi ammoniaci, A m m o n i a k ~ u m m i
h a r z "\Yird m1t der Hälfte Sand vermengt destdlirt. 

Oleum auimale, T hier i) h I. Siehe die pharm. Che
mie S. 12QO. 

3. Oleum nspflalti, AsphaI t ö h I, durch trockene 
Destillation erhalten, ist gelbbraun, dicklich, unange
nehm riechend; wird es rectilicirt (Oleum asphalti .recti
jic.), so ist es wasscrhell, diinnflüfsig, von durchdringend 
widerlichem Geruch und beifsendem Geschmack. 

4. 0/mm bmzoes; das n e n z o e ü h I wird durch De
stillation der Benzoe mit angelegter Vorlage, in welcher 
man etwas \Vasser vorschlägt, sonach al:i ~ebenproduct 
bei Danteilung <ler Henzoesäurc erhalten. 

5. Oleum buxi, Buchs b a um ö h I wird durch tro
cken.: Destillation des zerkleinerten Buchsbaumholzes er
halten; e~ ist braun, dicklich, brcnzlich riechend und 
schmeckend. 

6. Oleum camplzorae11npyr., empyreumatischcs 
Camp h e rö h I. ~ Pf. Campher mit~ Pf. Thon vermen_gt 
werde einer trockenen Destillation unterwarfen; es •~t 
gelb, die klich 1 von campherartig brenzlichem Geruche. 

7. Oleum cerae 1 \Y a c h r. ö h 1. Selbes wird nach der 
Pharm. austr. 1704 erhalten , wenn man s-leiche Theile 
geschabtes \Vachs und' gepulverten lebend1gen Kalk ver
mengt, in eine Retorte Ii ringt, und nach angebrachter, 
gut gekühlte~ y orla9e bei allmälig verstärktem .I' euer 
sq lange destllhrt, als noch etwas übergeht; das m der 
Vorlage erhaltene dikliche Oehl wird mit Zusetzun~ 
einer gleichen Quantität Kalk nochmals destillirt und 
das Uebergegangene aufbewahrt. Nach andern Angaben 
wird Sand zur Destillation des Wachses zu nehmen, und 
die zuerst übergegange dikliche Substanz, die 'V a c h s
b u t t er (Butyrum cerat) nämlich, einer .Recti6cation zu 
unterwerfen vo.rgeschricben. 

. Selbes ist dünnflüfsig, farbenlos, von starken durch
drmgendem1 brandigem Geruch und gleichem, etwa!\ 
zusammenziehenden Geschmack; durch "Einflufs der Luft 
wird es verdickt, durch jene des Lichtes röthlicht- gelb, 
im \Vauer ganz unlösli(:h. 
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0/mm corm' crrvi, siehe die phann Chemie S. 12RQ. 
- Dippe/ii. deto. dcto. S. 11()0. 

6. - galbani foetidum; das s t in k e n d e G a l b an
(i h I wird du_rch trockene Destillation des Galbangummi
harzes für s1ch, oder unter Zusatz des halben Antheils 
Sand gewonnen, wo zuerst ein blaues, dann rothbrau
nes Oehl nebst Wasser und Essigsäure etc. übergeht, 
das einen unangenehmen Geruch und brenzlich harzigen 
Geschmack besitzt. 

9· Oleum qNajacifoetidum, brenzliches Quajac
ö h I. Geras_peltes Quajacholz wird aus einer H.etorte im 
Sandbade emer trockenen Destillation so lange unterwor
fen, als noch ein dickes, braunes, brenzlich riechendes 
und kratzendes, "IIYidrig schmeckendes Oehl übergeht. 

10. Oleum /ateritium seu laterium sive philosophoi"1ITIJ 
vel olivar.ltnpyrettmaticum, b r e n z I ich c s ZiegeIst e i n
ö h l. Glühende Ziegelsteinslücke werden mit der nüthi
gen l\lenge Olivenöhl imprägnirt, indem man jene in 
letzteres eintaucht, oder dieses auf erstere gicfst, und 
solche dann aus einer gläsernen Retorte im Sandbade 
hei allmälig verstärktem Feuer destillirt. Es ist braun
roth, nur wenig diklich, von brenzlichem Geruch und 
durchdringend beifsendemGeschmack; durch Hcctifirat ion 
·wird es heller, weniger empyreun1atisch -, dagegen 
mehr durchdringend riechend, und soll nach Buclmer 
giftig wirken. 

11. 0/eumsaponis; das Seifenöhl 'vird durch 
trockne Destillation von 1 Thcil Seife mit 3Theilen Sand 
erhalten, und über etwas Asche rectificirt; es. enthält 
nebst brenzlichem Oehl auch Oehl- und Talgsäu1·e, 
und ist seiner \Vesenheit nach dem philosophischen 
Oehle gleich. 

12. Olmm succini; das bei ßereitung der Bernstein
säure erhaltene brenzliche ßcrnsteinö hl ist dun
kelbraun, dicklich, von durchdringend brenzlichem Ge
ruch und gleichen scharfem Geschmack. 

13. Oleum tartari foetidum seu ~tnpyreumaticum; das 
b r e n z l ich e 'V e i n s t e i n ö h I wird , wie in der 
pharm. Chemie S. 1001 Anm. beschrieben, durch trocke
ne Destillation des Weinsteins erhalten, ist dunkelbraun, 
dirkllüfsig, besitzt einen brenzlich widrigen Gemch und 
Gleichen scharfen Geschmack. 
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R. Von den Soifen. 

Seifen (S11pone4) sind Verbindungen, diu durch 
Zus:1mmcnbringen von Fetl und einem Oxyde gebildet 
\verden; sonst hief:1 m:m nur Jene Zusamrnensetzuugen 
Seifen, die auA Fett und einem .\lkali gebildet \Vurden, 
allein da d1e Metalloxyde mit den Fcllal"len gleiche Zu
&ammensetzungen bilden, so mufs die Definition der 
Seifen erweitert werden. In der pharm. Chemie S. 
1107 wurde cler Y organg bei der Wirkung der Oxyde 
auf das Fett erläutert, demnach die Seifen eigentlich 
unter die chemischen Präparate gehören, in welcher 
Beziehung auch die wichtigsten Seifen d~selbst abge
handelt wurden, und zwar insbesondere die zum phar
rnaceutischen Gebrauche venvendeten Seifen, als: 

a) Die me•ticinische Seife S. 1110. 
L) - v e n e t i an er S. 1112. 
c) dcbreziner S.tt13. 
d)- gemeine oder 

Hausseife 
aufser welchen noch folgende 
den, als: , 

detto 
Seifen gebraucht wer-

e) Die Ca c a o seife (Sapo de Cacao) wird wie 
die l\'landelseife bereitet, nur dafs man die Lauge bis 
auf 11300 abdampft und die doppelte Quautität Cacao· 
butter noch 'varru zusetzt ; sie ist weifs, von mildem 
}'ettgeschmack und im \'Veingeist löslich. 

f) ß I e y 0 X y d 5 e i f e' gewöhnlich ein r a c h e 8 

Dia c h y Ion p fl a s t l'r, SchI e im- oder einfache a 
B I e y p f I a s I er ( Ernplastrum oxydi plumhi silnplt:I , 
Empl. dlac/,yloll seu diapalmae, Empl. lichargyrii com
mune ). Da ~ s elbe wird nach der neuern Vorschrift der 
österr. Pharrnacopöe erhalten, wenn man 2 Pf. Schwein
fett oder auch Olivenöihl mit 1 Pf. gepulverter Bley• 
gl:ille unter beständigem Umrühren und Zusetzen !dei
ner Portioru!ln Wasser so lange kocht, hi~ das Ganze 
die ~~hiiri;;e PO.uterconsiste nz erlangt hat, worauf mall 
~ eil. ·~• in St.1 tt~c11 a•u:<>llt. 

1'-hr ·n. JY, R 
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'(;m in kurzer Zeit ein schönes PAastt'r 111 erhalten, i1t Fol

~rndes '"" beoba~hten: 
a) Der Hesse! mufs im Verbiiltnifs der darin zu beh3ndeln

ol,.n Jn11redienzien sehr grofs, daher nur auf .'ft mit Oehl oder 
Fett versehen seyn; ferner mufs derselbe ganz glatt sryn, daher 
w~d<'r Erhabenheilen noch Vertiefungen haben, indem sonst du 
UmrOhren sehr ersclmert ist, und sieb die ßleyglätte; in .den 
V e r·tiefungen fcstset1.t. 

b) Ehe man die ßleyglätte eintrJgt, erhit1.e man das Oehl 
oderfettsu langr, bis die Feuchtigkeit ganz verdampft ist (S.2fr1 f), 
jedoch nicht weiter, weil sonst schon eine Zersetzung des Orh
les erfolgen würde. 

c) Auch die ßleyglättc erhitt.e m~n vor dem Eintragen, denn 
rla selbe aus der Luft Hohlensäure und aurh Feuchtigkeit ange
r.ohen bat, so "·ird durch deren Vcrjagung die !::innirkung 
clcs 01yde( auf da~ Oehl leichter erfolgen können. 

d) Das ,Eintragen des O<ydes- welches am besten so viel 
möglich fein grpulvert scyn mufs- geschieht in kleinen Por
tionen unter häufir,cm Umrühren mit einem gut abgerundeten, 
r,lattcn, hölzernen Pistill , wozu man den Ressei früher vom 
Feuer nimmt, und ihn nach dieser Operation wieder aufsetzt, 
"as aber nur m5fsig stark unlcdralten wird. 

· e) Das nachfolgende Erhitzen geschieht unter Zusatz vort 
"''armen \Vaucr, was in kurzf."n Z'"· i~SC"hQJ'Iräumcn und in ah· 
gemessenen Portionen geschehen rnufs; denn ,;ibt man eine ver
bältnifsmäfsig grofse J\lenge hinw, so verzögert dieses die Ar
beit, eine r.u geringe Quantität aber r.u einer Zeit zugt-setr.r, 
"enn das Oehl bereits stark erbit .. t worden, Yerursacht ein 
Pr~sseln und Aufsteigen der 1\lnsse; am besten ist es daher, 
alle Minuten 4 bis 6mal 1 -2 Loth auf u Pf. PHastermasse zu. 
~;usetzcn, wie man auch durch einige Uebung leicht erkennet, 
nb der " ' asserr.usat .. verspätet ist oder nicht, da bei einer gu
ten Operation der V\'asserdampf weifs ist und gerade aufsteigt, 
vom •erstörten Oehle aber grau ist und gebogen zum Vorsrhein 
kömmt. 

f) Erscheint bei unterlassenem Wasserzu!atz ein heftiges 
Prasseln und Aufschäumen der M<>sse, oo beeile man sich , den 
Hesse! vom Feuer zu nehmen, und 1-'alls der lobalt über-
7.Usteigen droht, !elbcn in eio Gef.ifs mit \Vasser r.u stellen, 
und erst narh einer " ' eile, \nnn die !I lasse überkühlt ist, ct· 
"•• n·asser •ur.uset .. en, und nun die Operation ,. eilen l(H tau-
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setzen. Ein geübter Arbeiter kann jetloch unter fortw3hrentl 
tropfenweiser Zuleitung von \Vasser (aus einem über dem He&· 
sei angebrachten, mit einem Hahne versehenen Gef5fse) und 
schnellem Umrühren dem weitern Ueberlaufen unrl der Fellzer· 
sctzung vorbeugen. 

f) Ist wegen Unterlassung der angegebenen VorsieLten daJI 
Pflaster braun, oder das ßleyoxJd sogar reducirt worden, 10 

bleibt nichts anders übrig, als im crslern Falle die Masse narh 
erfolgtem Zusatz einer ziemlieh grofsen ;\Ienge Wasser bei einer 
Temperatur, in welcher das Pflaster gerade nur flüfsig erhalten 
wird, durch eine halbe oder ganze Stande umzurühn•n, bis selbe 
ganz weifs geworden, im let7.tern Falle nber solche durchzusei· 
hen, und wie angegeben zu beband~ln, oder wenn dieses nicht 
meLr möglich ist, auf braunes Pflaster zu bPnÜtzen. 

g) Die gehörige Consistenz des Pflasters ist erreicht, wenn 
die ]\lasse während des Hocbens häufig Blasen auswirft, die sich 
einige Zeit in der Luft schwebend erbalten, oder bis eine her· 
ausgenommene und ins Wasser getropfte Probe sich wie weiches 
Wachs kneten läfst, und nicbt mehr an den Fingern l<lebt
ein länger fortgesetztes Hocben macbt das Pflaster zu spröde, 
und wird es nicht lang genug unierbalten, so wird es zu weich 
und schmierig- woraufman es überkühlen läfst, dann mit nal· 
sen Händen ( abknetet und zu Stangen maluirt, diese dann troek· 
neo läfst und aufbewahrt. 

\Yie am oben angezeigten Orte erörtert, bildet 
sich wäh1·end der POa~terbereitung öhl- und margarin
saures ßleyoxyd *), während das zugleich erzf!ugte 
Schecl'sche Süfs vom Wasser, das man zum Malaxi:
ren anwendet, aufgenommen wird.- Ueber die Bil
dung und Beschaffenheit des im Wege doppelter Wahl
verwr.ndtschaft dargestellten BleypOasters siehe man 
die pharmaceutische Chemie S. 1115 in der Anm. nach. 
Von obiger :\ngabe weichen die Vorschriften vieler 
P!.armacopöen in der Menge des ßleyoxydes zum Oehle 

•j Früher halle man zur Bereitung dieses Pflasters statt des 
W>ssers Schleim von Lein-, Buckshornsalßen und Eiliisch
wurr.el angewendet, und sonach das Pilaster Ernplastrum mu
cilaginorr.m reu diupalmae genannt, was nun als unzweck
m:ir~ig erscheint. ! 

R 2 
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ab, insbesondere gibt dia Pharrn. havar., horuu., hart
nov., .sa.:&on. elc. 5 1'heila llleyglätta auf 9 Thcilc 
Oehl an. 

Ein gutes ßleypflasler mufs weifs, nur weuig gelb
licht, fest aber nicht spröde seyn, in der Hand g•:hal
ten zwar weich, aber nicht schmierig werden, das 
\\' asser nicht milchig machen, uud geschmolzeu ke:ne 
fileytheile oder andere Substanzen absetzen. Es darf 
sonach nicht zu hart oder fest seyn, weil es sich d:um 
schwer und ungleichförmig aufstreichen läfst. Eiu sol
ches, besonders ein durch Alter h.ut gewordene~ P:la
ster muf$ durch Zusammenschme!zen mit etwas l''ett 
weicher gemacht 'l.verden. 

Yon gleicher Zusammensetzung ist auch das BI e y• 
w e i f s p f I aste r; selbes, auch w e i f s. es g e koch
t es P f I aste r ( l!:mplastrum cerussat: r•tl nlbum coc
tum) wird nach der österr. Pharmacopöe dargestellt, 
wenn man 3 Pfund Oehl und 5 Pf. gepulvertes Bley
·weifs unter beständigem Umrühren und Zusetzen von 
\<\' asser kocht, bis Alles die gehörige Pnaslerconsistenz 
erlangt hat, worauf man die Masse in Stangen formt, 
u. s, Yl'. verLihtt. 

Hierbei sind die bei dem vorigen Pßaster angegebenen n ... 
gcln im Allgemeinen zu beobachten, in•besondere ist zu berück· 
sichtigen: 

a) Das Bleywcifs mufs vollkommen rein scyn, daher l<eine 
fremden Beimischungen (wie in der pharm. Chemie S. 11~11 an· 
gegeben) enthalten, "eil mAn sonst mit der gröfsten _.\ufmerk
samkeit kein l'ßaster zu bereiten im Stande seyn .. ürde; Phrn 
so darf auch die ::lfen;;e des Oehles oder Fettes nie vermehrt, 
und so nach auf ·• Theile ßleyweifs höchstens 1 ~ Theil Oehl ge
uommcn werclen. 

b) Je feiner das Bleyweifs gepulvert ist, um so leichterund 
geschwinder wird das Pßaster gebildet. 

c) Die Arbeit wird sehr verzögert, "enn man <las Illeyneif• 
mit dem Fett oder Oehl F.ugleich in den Hesse] bringt, •~oge

gen, wenn letzteres vorher gehörig t'rloitzt und entet r• •hnn 
t'ingetrag~n "·ir<l, die Einwirkung 1uf da~ Fell sleich rrf,,lgr·u 
Lanu. 
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d) Eben 60 mufa die ßitme mit grofscr Aufmer'h.amkit re
gll'rt werden, denn ist die Hitz I.' r.u grofs, ao h~t man Mühe, das 
Pßaster vor dem Anbrenneu z.u schützen, unu ist selbe zu go
ring, so wiru Jie Arbeit sehr verzögert. 

e) Auch hier muf& daa Umrühren ununterbrochen statt fin
den, um die ßerübrungspunclc ?.wischen den Zuthatcn 1-u erneu
ern, und damit oich nichts \'Orn Bleyweifs -.u ßr,den sct?.c, was 

•onst der Vereinigung entginge, und seiLst zur Zerstö•·ung rlcs 
Fenes Anlafs gibt, demnach von Zeit zu Zeit das et••a am no. 
den Abge;elzte mit einer Spatel aufgerührt und in Berührung 
der übrigcn Masse gehracht "er Jen muf·. 

f) Aue LI bier darf nicht alle Feuclltigheit verdampft acyn, 
ehe eine neue !\Ienge "'assc~ r.ugelcitet wird, demnach danuf 
•n sehen ist, dafs rlie :\lass" immer gelinrle auf,.alle, und dafs., 
wenn eine Probe auf gliihende HobJen gebracht, sich ohne Hni
•tern entzündet, man den Hesse! alsoglcicll vom Feuer nimmt, 
und wie vt>rhin an~:c~:ebcu, verfährt, denn ••enn das Oehl srhon 
eiJJe Zersetzung erlitll'n l.at, wird kein , .. eifses I'flaster crhaltcu. 

g) \'or Beendigung des Hocheus mufs untersucht \\·erden ob 

•· Die Auflösun~ des Bleyweifscs gehörig erfolgt sPy. 
g_ Ob da! I'ßastl'r die gcllörigc Farbe und 
i'l. die gehürige Consistcn~ habe, unlcr welchen Beding

nifsen nur die Operation beent.let und daa MalaJ.iren vorgenom

meo werden darf. 

Da~ ßleyweifspOasler besieht gleicl.falls :tus öhl
und margarimauerm Bleymtyri, nebst welchem auch 
kohlemaures ßleyoxyd beigemengt ist, demuach auch 
die Pharm. boruu. zuerst t l'f_ ßleyglälle mit 4~ Pf. 
ßaumöhl bis zu dessen Auflösung kochen, dann 1 Pf. 
gepulvertes ßleyweifs, zusetzen und bis zur PUastercon-
6t5lenz kochen· läfst.- Die übrigen Vorschriften wei
chen mehr oder weniger in dem oben angegebenen 
Verhältnifse des !ßleyweifses zum Oehle ab. 

Ein gutes ßleyweifsptlaster mufs ganz weifs, ziihe 
aeyn, und die übrigen f.ßeschaffenheiten eines guten 
Pflasters zeigen; durch langes Aufbewahren wird e~ 
nirht allein fester und spröd!"r, sonriern auch gelb, und 
mufs !dann I einer neue11 ldiinnern Pliastermasse bcigl."
setzt uud umgearL6ilct werden.- l''ühlt es sich nn-
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dig an und ist leicht zerbrechlich, so ist C> au, u,,,·e•
nem llley)Veif~ verfertiget. 

Von den übrigen öhl- und margarin~aures Uleyoxyd 
cntliahenden Zu~ammensetzungen wird in der lt~chful
genden Abtheilung die Rede seyn. 

Sonst sind noch folgende seifenartige Zusammen
setzungen pharmaceulisch wichtig: 

g) ~upo aC'iduJ, s a ur e Seife. Diese nach meh
reren Pharmacopöen oflicinelle Seife wird dargestellt, 
wenn man 8 Thcilen reinem Olivenöhl unter stetem 
Umrühren in einem Glasmörser in sehr !deinen Por
tionen- um jede Erhitzung zu \"ermeiden- 5 Theilc 
"\'itriolöhl zusetzt, und. ~lies gleichfalls uuter öfterrn 
Bewegen einige Tage stehen läfst, darauf die braune 
1\lasse so lange mit lauem \Vasser (siehe pharm. Chem. 
S. 1101)) auswä~cht, bis das letzte nicht mehr sau'lr 
l'chmeckt, worauf selbe getrocknet wird, und in die
>em Zustande eine weifse, feste, im Alkohol und Aethcr 
lösliebe Masse darstellL 

h) Supo ammuniae, Liniment um volutil(! Jeu am
muniatum, Supo ammoniae olr:aceus, A m m o n i a k
s e i f e, Ammoniak I in im e n I, fl ü c h I i g e Seife. 
Seihe wird durch Vermisdaen von i• Tlaeilen Oliveu
(oder einem andern geprl'fsteu) Oehle mit 1 Theil cau.
stischem Ammoniak oder d1,1rch Zusammenreiben von 
eben so viel Aetzammoniak- }'lüfsigkeit und 4 Theilen 
Schweinefett erhalten, welches \ ' erhältnifs nach IDeh
reren AugaL.en abwei<"hend ist; &o gibt die Phann. 
IJavar., IJoruss., sa:r. elc. 1 Theil flüfsiges Ammoniak 
auf:; Theile Oebl an, während nach andern Angabeu 
diese lngredier.zien in gröfscrer oder geringerer Quan
tität zu nehmen sind.- Die Bereitung mit Oehl ge
l'chieht dadurch, dafs man zuerst das Oehl in das zur 
Aufnahme des Liniments bestimmte Clasgefafs eirm·ief:t, 
und nun die gehörige 1\-fenge Aetzammoniak -l'liifsig
keit zusetzt, beide durd& Schütteln \·ereiniget, darauf 
das Cefäfs \'entopft u. s. w., jene mit Scl.wo:iuefl'll 
wird aLcr durrh \ ereiuigung in einem Gla~mü1 ~er mit 
eben ~'>Iehen Pistill unter schnellem Ycrrcibcn 'nr~«"-



nommeu, und d.1s fe1-tigc Liniml!nt mittels .:•ue. Kar
tenblatles in das Aufrulunsgefäfs gebracht. 

Has ruitteht Oehl bereitete Liniment ist Wt!if~ 
oder, je ;nachdern man statt des 1\landelöhls llaum J ode1' 
1\lohnöhl nimmt, auch etwas gelblicht,. dicklich, feile> 
mit fett ' bereitete aber i&t \'On festerer Consistem:, n;jm
lich salbenähnlich, besitzt iibrigens einen starken Am
moniakgeruch, der aber später, nämlich je älter da~ 

Liniment wird, verlorl!n geht, VI-"Ornach es eigenllich 
erst in den Zustand der Seife übergeht, w·ähf'erad seihe~ 
früher ein emulsionartiges Gemenge zu seyn scheint; 
aus dem alt gewordentm, mit Schweinfett bereiteten 
l.iniment läfst sich sonach Oehlsiifs abscheiden. 

Nach l\lagistralvorschriflen .ki'ammt dem einfachen 
Liniment Campher, Har7.e, Tincturen, aromatische 
C~eister, Aether, ätherische Oehle, zuweilen ~uch Pul
ver zuwmengen; ~elbe miiss~n aber nach ihrer ße
schaiTenheit entweder in dem Oehle als Campher , 
Harze, Balsame etc. gelöst, oder der Aetzamruoniak
flüf.igkeit (als wie Tincturen, c;eist~r etc.) zugernis.·ht 
werden, weil sie si,·h mit tlem schon f~1·tigen Lini
ment i~hwe1· oder aud1 gar nicht mehr vereinigen las
sen. Opium und .Extracte werden zuvor m1t t'iuigeu 
Tropfen \'V asser subigirt, pulverige, unlösliche Körpet· 
reibt man aber mit etwas Oehl gut ab. Fertige Sal
ben werden dem Liniment in einem Glasrni.lrsc1' zuge
mischt u. s. w. 

Zu I' ßereitung eines c a m p h e r h ä I t i g e n Li n i
m e n t & (Litfimr:ntum arnmoniato- camphoratum, Lini
ment um volatilfl carnphoratum) gibt die Pllarm. boruss. 
nachfolgende Vorschrift: 

2 Unzen frisches Provenzer- oder Mohnöhl wer
den mit 1 Unze Campheröhl und eben so viel Aetzarn
moniakOüfsigkeit durch Schütteln vereiniget. Es hat die 
vorangegebene ßeschalfenheit, u.nd zeichnetsich zugleich 
durch den Camphergeruch aus. 

Linirnentu •n am11wniato- upiatum, o p i u rn h ä I t i
S c ~ Li u i 111• c n t. 30 Theilc Olivenöhl werden mit 4 



( 264 ) 

'!'heilen Opiumtinctur und 6 1'hcileo Aefll:urtmoniak
ßüfsigkeit \•ermischt. 

Liniment um saponato- ammoniatum, seifen h ä 1-
1i ges Am m oni a kl i ni m e n t. Ihusseife 1 ~ Unze 
vrird in 3 Pf. Wasser und 2 Pf. schwachem \\' eingeist 
(mit Hülfe der V\~ärme) aufgelli~t. u. 3 Thl. dieser Auflös. 
1 Theil Aetzammoniakllnfsigkeit zugesetzt (Ph. boruu.). 

Liniment um .saponatn - camphurfltum, Bubm11um 
1aponis seu Opodeldoc, Opodeldoc, l'nguentum ammo
niaco-campltoratum, Sapo alcoholico- t~mmoniattu, 0 p o
d e I d o c ; c a m p h e r h ä lt i g e S e i f e n s a I b e , c n g-
1 i s c h e r ll a I s a m , ~ e i f e n h ä lt i g e s C a m p h e r-
1 in im e n t. Die Pharm. austr, gibt nachfolgende'' or
schrift1 zu diesem salbenartigen !\rzneymittel: Manlöse 
3 Unzen weifse Hausseife in 1 Pf. Weingeist von 0 1850 
~per:. Ge-w. durch Digestion auf, welcher AuOö:>ung ~ 
l }nze ütherisrhes 1\osmarinöhl, 2 Unzen A~tzammo
niak und .; Unze Campher zugesetzt und da~ Präparat 
in gut verschlossenen Gef.ifsen aufbewahrt wird. Die 
übrigen Pharmacopöen weichen sehr in dem quantita
tiven Verhältnif&e der Ingredienzien, zum Theil auch 
in den Zuthaten selbst ab; so gibt die Pl1arm. boruss. 
nachfolgende ' ' orsc'l1rift an: '\Veifsc Haus- und spani
sche Seife ana ~ Unze , Campher 3 Drachmen, löse 
man in einem Kolben, bei gelinder V\'ärme in 20 Un
een hBch~t rectificirtem \Veingeisl auf, der filtrirten 
Flüf~igkeit wird ~ Drachme Thymian-, 1 Drachme 
Rosmarinöhl und · 3 Drachmen AetzammoniakOiifsigkeit 
zugesetzt, wornach es in Gläser eingego$sen wird. 
Die Pharm • .Jfl.I:on. läf~>t neb5t rlem Rosmarin- auch Ber
gamotöltl nehmen. 

Von dies_cm ArzneyJ,Ilitrel ver!angt man, dafs selbes t'ine 
durchscheinende galertartige Bescbalfeubeit babe, ohne Jlar~ clarin 
Sterne oder Flocken befinölicb sind, was man du~cl> Ycrscbio· 
.Jene Han•l~:rilfc •u erreichen sucht. Man wil'hlt "or Allem eine 
'vcifse, reine, trockene (Dcbre•inerj Talgseife (Yon der ' n>an, 
Falls >ie sehr trorkcn i•t, auch <'ine balbe Unze neniger neh· 
mcn hann), ,~elcLe m.,, klein schabt, in ciacm Holben mit 10 



( 26J ) 

Cn~en ~t,.rkem Weingeist übeq1iofs1, und Im \V,.urrhadt bis 
zur vollständigen Auflösung, ohne dio 1\lischung zum Ho ehe n 
r;u bringen, crhilzt, dann clic Solulion uoch heifs durch einen 
eigcnds da7.u bestimmlen (siehe Seite 10) oder gewöhnlieben 
t 'ihrirtr·ichlcr, der mit Fliefspapier hclegt, und durch in heifscs 
Wasser ~:ctauchle, aber wieder ausge,.undene Tücher \\arm er
holten wird, filtrirt, während welcl:em man aucb den Glascy · 
lind er, in' den Irinein filtrirt wird, in warmes \\'asscr stellt; 
der durchgegangenen, noch ganz flüfsigen Seifenauflösung "ird 
nun der, in den übrir.en ~ Cn7.en \V eingeist aufgelöste Campfrn, 
womit ~uch das Rosmarinöhl vermengt, rodlieh ouch der A<•lr.· 
•mmoniak zugesctr.t wurde, r.ugeg<'bcn, All<!• durch behutsam~ 
Schütteln g~hörig !vereiniget, und in die dazu vorbereiteten er· 
11tärmten :t'lii•chchen mit weil er lllündung gegossen, diese also · 
glcicll verstopft und langsam- in warmes \Vasser gestellt
dem Erkalten übel'lassen, wornaclr erst die Gcfafse mit nlasc, 
Papier ete. vermacht werden. Auf diese Weise verfahren, wir·d 
der Opodeldoe die vcrlanglc Beschaffenheit haben, und keino 
Sternchen (siebe die pharm. Chemie S. 1107 die Anm.) besitzen • 
die oft erst nach längrrcr Zeil (lTCgen Verdunsten des Alkohols) 
r.urn Vorschein kommen, und durch Einstellen in n·armes 'Vasscr, 
damit derselbe schmelze, und oeues langsames Erkahen 7.um 
Versch,.inden gr'>r·acht " ·erden können. · Ist die im Handel vor
kommende •veifse Seife nicht rein genug, J.ann sie auf rJie in do•· 
pharm. Chemie S, 1112 angegebene Weise oder auch dadurch 
gereiniget werden, dafs man die wässerige Auflösung der Seifo 
zuvor mit phosphol'sauerm 1\atron ,·r.rsetzt, um die etwa ,-or· 
Irandenen Halksalze zu r.ersetzen, dann mit r'o ihres Üel>icbtes 
llochsafzfösung einige Zeit kocht, tlic nach dern Erkalten de&' 
Lauge ahgesonder·le Seife, wenn nötllig, nochmals mit neue•• 
Salzlauge kocht, dann in kleine Slücle zerschneidet, dic~e mit 
destillirlem Uasser ~u•laagl und dann trocknet. Soll dem Opo
deldoc Opiurntinctur etc. zu11csetzt wertlcn, ao ist es gut, sol
ches gleich dem \\"cingeiste zuzumiscl.ien und dann denseiLen 
at~$zugiefsen. 

Guler Opodeld()c mufs bl>~fs weif~licht- gelb seyn, 
eine galerlartig.<!, lao.~lbJurcltsiclatige lleschatienheit, 
ciuen ammouiakalisch- campherartigen Geruch besilzen 
und leicht zerreiblieh ~cyn; damit c1· nicht auslrocknc 
u11d ~eine \Yirkung verliere, muf~ er in wohl \'errnach-



tcn Gefaflien an einem kühlen Orte Yorräthig gehallen 
werden. • 

Supo antimoniali.s, Spiefsglanzseife, sieha 
die plaarm. Chemie S. 626. 

Sapo anti.sialagogu.r Singeri siehe Sapo .sulfureto
~eralu.s. 

i) Sapo aromaticu.s, a r o m a t i s c h e Seife. 
(J Unzen der auf vorbesagte Weise gereinigten, und 
iu eine sehr concentrirte wä~serige AulHisung gebrach
ten weifsen Seife werden 2 Drachmen Bergamo!-, eben 
liO viel Lavendel- und Thymianöhl zugesetzt, in mit 
Mandelöhl ausgestrichene papierene Formen ausgegos-
5Cn, nach dem Erstarren getrocknet und aufbewahrt. 

k) Sapo aromaticu.s pro balne;s, 11 r o m a t i s c h e 
Seife zu Bädern. Weifse, spanische gepulverte 
Seife 4 Unzen, Sfärkmehl 2 Unzen, Florentiner Veil
.-hen"vurzclpulver t Unze, peruvianischer Balsam 7 
Tropfen, Bergamot-, Citronen- und Lavendelöhl ana 
1 Scrupel werden genau zusammengemengt (Pizt~rm. 
/Joru.s.s.). , 

l) Sapoco.smeticus, cosmetische oder Putz
seife. Gepuh·erte weifsc spanische Seife 3 llnzen , 
l:'10rentiner Veilchenwurzel 1 Cnze, Lavendelöhl i 
Urachme, Bergamotöhl 1 Scrupel, Hosenwasser so 
viel genug, um eine Kugel hieraus zu bereiten ( Pharm. 
boruu.). 

Zu den Seifenkugeln gibt es zahlreiche , . orschrif
ten, unter welchen ich nachfolgende herausl1ebe: 2 Pf. 
getroclwete weifse und gepuh·erte Seife, 4 l" nzen Flo
r entiner Veilchenwurzelpulver, ! l:"nze zerfallenes koh
lensaures Natron, peruvianischer Baham t Drachme, 
Citronen-, Lavendel-, Gewürznelken- und Bergamol
i.ihl ana 12 Trop.fen (oder Pulver von Zimmt, 1\'lus.kat
uufs, Nelken- und Citronenöhlzucker ana .;. Drachme), 
mitlebt Rosen- und Cölnerwasser zu einem festen Teig 
augestossen, aus dem man Kugeln formirt, die mau, 
d.1mit sie recht rund und glatt werden, ;;uf einem Gla~o 
mit scharfem Hand abdreht. l 1m marmorirte Seifen· 
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l.ut;eln zu t:rhallcn, f'irLI man d.J~ (;c:roenga iu mth
, crt:n Porliunen mir. ,·erschi.:denen Pllanzenpigmenlell 
u 11d knelc:l :\lies, auer nicht genau zusammen. 

Zu gleichem Zwecke, nämli~h zum Toilellengebrau
chc, w1rd die durchsichtige oder transparenie 
(Sapo de toiltfte) und die l\1 an deIsei f c (Sapo amygdali-
1WS) verwendet. l im erstere zu er hallen, iibergief,t mau 
gereinigte, ganz weifse, getrocknete und geschabte 
Seife in einem Kolben mit der 4 bis Machen ().uantit:it 
hö,·hst rect;fir.irtcm v\'eiugeist, bewirkt die I.ösung Le• 
gelinder '~' arme, die ma~• (warm t:rhaltt,n) filtrirt, i11 
eine tubuhrte Hct011e Lnngt, den Alkohol so we1t ab
zil·hl, dafs !Jei geringer Bewegung derselben der Inhalt 
:;rhäumt, worauf man ihn, o h n c seihen zu schütteln 
udcr umzurühren, in l)apier -uder blecherne Kapseln 
auSßiefst. J)ic: Tafeln werdc:n, nar.hdem sie von der etwa 

. unansehnlichen OLerlläche befl'C) I wurden, mit einem 
riechenden Oehle be:.tricht:n, in l'apier gt:wickelt etc. 
l\lau kann zwar die riechenden Ochlc dt:r Solution \ ' 01' 

dem Au~17iefsen zusetzen, allein da Leide durch Sdtüt
teln "ere111iget 'ver den müssen, so ist es bt:s~er, auf 
obige Weise zu nrfahreu. Hamit die Seife währoud 
dem Au:.trocknen nicht zu sehr zu~arnmen . schrumpfe, 
ist es nöthig, dessen Lösung \'Of dl'ln Au:.trocknenlllüg
lichst zu concentriren. 

Die 1\landclseife wird dargestellt, wenn man aus 5 
J.olh 5üfsen, daun 2~ l.oth hittern 1\landeln n:.ch den 
l\t'gc:ln der h unst. eine concentrirtc 1\Iandelmilch I.Jcrt'i
tcl, selber -lo Loth sehr weif~e und l!lcichfalls in eine 
concentrirte Aullüsung gebrachte, mit 2 Loth kohleusau
cr•u Natron versetzte und colirte Seife: zumi;;cht , nun 
Alles bei gelinder Hitze unter beständigem Umrühren 
so ,.,•eil alidampft, bis eine schäumige, zusammenhän
gende l\lasse erhalten wird, der nun, nachdem sie über
~iihlt ist, einige wohlriechende. Ot:hl~ zugeserzt, dann 
m Pap•erkap~eln autigegossen, m gehnder '\Värme ge
trocknet und nach diesem in kleine Stücke zerschnitten 
wird. {1m eine lockere nicht feste Masse zu erhalten, 
ist es nöthig, das {1m rühren der !\lasse unausgesetzt, 
nach einer Richtung, und sorgfältig bei gelinder \Vär
sne \'Orzunehmen. 

m) Sopn colcorcus, Lim'mcnlum cnlcarcum .seu 
o/r;Q.so • ''tllcar~um 1 I\. a I k 6 c i f e oder k a I k hält i ~ c s 
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Li n im c n t. Die~e nach mehreren Pharmacopöen offi
~inelle Seife -n·ird erhalten, wenn man in einer }'Ja
sehe Leinöhl und Kalkwasocr gleiche Theile durch 
Schütteln vereiniget. Selbe bildet ein dickes geiLlicht
weifses Liniment. Kommen magistraliter andere Zu
~ätze hinzu, so werden diese II a~h Umständen aur 
die schou bekannte V\" eise mit dem Oehle oder mit etwas 
Gummischleim aLgerieben, dem Kalkwa~~er zugesetzt. 

n) Sapo crotonil; die C rot o n seife wird mit
teist des Crotonöhles nach Art der Cacaoseife erhalten. 

o) Supn guajacincu, Qua ja c s" i f e. Aetzkalilauge 
(3 . ß. S. 9(11) so viel man will, verdl.innet man mit 
der doppelten Quantität destillirtem '\Yasser und brir•gt 
die~e)Le in einem Porzellängeläf~e bis zum Siedeu, wor
llilth man so ,•icl Quajacharz einträgt, als noch wel
ches aufgelöst wird; die Lauge wird nun durchgeseiht, 
mitte1st gelinder Wärme bis zur Pillenconsistenz ver
dun~let, uud nun in gut vermacht~n Gef<ifsen aufbc
wahrL.- Da die Harze (3. B. S. 1115) als negative Stoiie 
~ich verhalten, so gehören die Harzseifen zu den salz
artigen VerLindungom ( Pharm. boruss., lwmwv., lwss., 
polon., sa:ron-). DiesP. Seife ist grünbraun, besitzt 
den Geschmack und Gel'uch d<:s Qu • jachärzes, und ist 
im '\IVasser wie auch im V\' eingeist, mit grüubrauncr 
l'' arbe klar aullöslich. 

p) Sapo jaluppincu, J a I a p p e n h a r z s e i f e. 
Gleiche Theile Jal~prenharz m•d medicinische Seife 
'\Ver den in der 4fa.:hen Ouantitäl rectilicirtem V\' ein
gei~t milleist Dige~tionswä'rme in 'einem gläsernen Ge
fiifse aufgelöst, die Außö~ung durchges-eiht und im V\. a'
&erbade in einer Ponellänschale unter Oeifsigem Um
riihren zur festen Pillenconsistenz. · gebracht, welche 
Masse dann an einem trockenen Orte aufbewahrt wird 
( Pharm. bavar., gall. , hunnol'., hau et saxon). 

Sie ist braunroth, VQn eigenthümlichen c-;erurh 
und ekelhaftem Ilarzgeschmack, und im V\' assH wie 
auch im \-\"eiugeist vollkommen lö&lich. 



Auf gleiche '\IV eise werden nach der PI. arm. harJar. 
die Ubrigen Han~eif~n hereitel 

I>ie Spie f s g I an z sei r e mit Ja I a p p e n h a r z 
(Sapo antimonti cum rcsina jalappat') ist in der pharm. 
Chemie S. 62 9 l>eschrieben. 

q} Sapo mercuria/is scu hydrargyri, Q u e c k s i 1-
h er seife. t Theil medidnische Seife wird in 11 Thri
len destillirtem \''\lasser aufgelöset, selbe durchgeseiht, 
in einen Kolben gebr11cht und nun eiue ~ehr ,·~rdünnl~ 
Auilösung des salp~ler~auern Quecksilberoxyduls so 
lange zugesetzt, als sich noch Flocken abscheiden; der 
Kolben wird nun etwas im Wasserbade erwärmt, da
mit sich der Niederschlag gehörig absondern könne, 
der dann auf ein Filtrum gesammelt, mit lauwarmen 
'\.Yasser ausgewaschen wird, bis das Absiifswasser ge
schmacklos abläuft, wornach, um die t'~uchtigkeit Zll 

entfernen, die zurückgebliebene Masse sammt dem Fi!
trum in l:'liefspapier eingeschlagen und dann getrock
net wird. Nach mehreren Vorschriften wird der aus
gewaschene Niederschlag mit 8 Theilen destillirtem 
"Vasser versetzt, bis etwa 30" R. er~·ärmt, und 110 

lange eine ccmcentrirte Kalilauge in kleinen Portionen 
zugesetzt, bis sich Alles aufgelöst hat 1 und die Lauge 
anfängt, rothes Lakmuspapier zu bläuen, woraufm~n 
d:~s Ganz.e bei einer den Siedepunct des W asscrs nicht 
erreichenden Temperatur bis zu einem 'steifen Hrey :~b
dampft, den man in einem steinguteneo C.efafse mit 
Blase und Papier '1'\·ohl verbunden aufbewahr~ Auf 
die~e 'VVeise erhält man aber eine QuecbiiLH6xydul 
und Kalihältige Seife, während der l"iieders•·hlag nur 
eine chemische Verbindung des QuecksilberoJ-yduls mit 
Üehl. und Margarinsäure i,t. ' , 

Die Quecksilberoxydulseife ist nach der Fällung 1 

weifs, wird aber später blaulieht-grau, im V\' asser und 
'V eingeist unliislich und von metallischem Geschm;tckc; 
die kalihältige Seife ist schwarzgrau, -n·eich, im Was-
6er und \1\"eiugeist löslich. 

Zu den seifenartigen Verbindungen gl"hi\rt auch die 
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fJ e I b e Q u e c k & i I L er~ a I b c ( Unt:uentum hydrar{(yrJ 
citrimJm, Ung. nitratis hydrargyrici seu mercurinle ci
trinum), wozu die österr. u. m. a. Pharmacopöen Fol
gendes vorschreiben: 1 Unze Quecksilber wird in 2 
Unzen oder einer hinlänglichen l\lenge verdiinnter Sal
petersäure mit Hiilfe der \Värme aufgelöset, zu dieser 
noch heifsen Aullösung 1 Pf. geschmolzenes und halb
erkaltetes Schweinefett gemischt und ~o lange gerie
ben, bis es zu einer Salbe geworden ist, die dann in 
gläsernen oder porzellänenen Gefäfsen aufbewahrt wird. 

Hat dieselbe nicht die gehörige Consistenz , so 
wird sie nochmals gelinde erwärmt (aber nicht erhitzt) 
und weiters umgeriihrt, bis die l\Iasse .:lie gehörige 
ßeschaffenheit zeigt, wornach ~ie gewöhnlich in P:~
pierkapsel ausgegoss~:n wird. 

Es ist da raut' •u sehen, dafs die AuHösnng keine freye Säuro 
entlralle, weil die Salbe hierdurch einen stechenden Geruch 
und zu du'lkle Farbe bekömmt. 

Durch Einwirkung des Quecksilbersalzes auf das Fell bildet 
sieb mit Hülfe der Wärme öhl- unrl margarinsaures Quccksil!ler· 
o'yd, nebst welchem, je nach der Bereitung, mehr oder weni
gcr unverändertes !Salz und Fcll vorhanden seyn kann. 

Diese Salbe hat eine blaf•gelbe t'arbe, eine et
was festere ßeschaffimheit als das Fett, läfst sich zer
reiben, und schmilzt zu einem gleichfrhmigen Oelrle. 

r) Sapo Starlre)·anus .reu ten:hinthinaceus, Star
A·er'sche oder Te r b e n t hinsei f e. Eine beliebige 
i\lenge Aetzbli wird in einem Glasmörser zerrieben und 
nach und nach eben so viel Terpenthinöhl, dann ,·e
netianer 'fcrpenthin zugemischt, bis Alles eine gleiclt
artige l\lasse biltlet, die im Alkohol aufgelö~t und ge
linde abgedampft , noch gleichfi.lrmiger wird, eine 
braune, nach Terpenthin riechende und schmeckende 
Masse dar;tellt. 

1 s) Sapo sulfureto - ceratu.r, Sapo antiJiala~:ogus 

Singeri, s c h w e f e I h ä I t i g e \V a c h s s a I b e. 1 Theil 
Schwefelleber wird in ~ Theilen kochenden destillirtem 
\Vasscr in einem Porzellängefäfse aufgelöst, der noch 



I 

~ 

27 1 ) 

hc:if~en frltrirlen Lösung werden Ci Theile klein r.er• 
~chuillenes \Yarhs zugesetzt, darauf bei einer Bo" R. 
nicht übersreigenden I-litze. unter lleifsigem und gegen 
das Ende beständigem llmrühren mit ~inem höh:erncn 
Agitakel so weit abgedampft, Lis eine Probe auf kal
tes ßlech getropft, schnell gestockt und zwischen den 
Fingern gedrückt kaum mehr l<'euchtigkeit •·on sich gibt. 
Die i\lasse wird jetzt in Kapsel ausgegossen, die. er
kaltete Seife in \Vachspapier eingewickelt und in gut 
verschlossenen Gefäfsen aurbewahrt (P/.arm. /Jnvur.). 

Die Seife mufs auswendig braungrau, inwendig 
dunkel honiggelb, fest und zerreiblieh seyn, einen he
patischen Geruch und gleichen, obschon mildern Ce
schmack besitzen, sich in 12 Theilen \'\' asser mit blau
lichter, nur wenig milchiger lleschaffenheit lösen las
sen, welche Lösung "nur wenig das CurclJmaf'apier 
verändern darf. 

s. V 0 II d e n p f I a s I e r n. 

P fl a sIe r ( EmplaJtra) sind Arzneymittel, die zum 
äufsern Gebrauche (auf Leinwand, Leder etr. aurge
strichen) "bestimmt, und •·on den Salben durch eine 
festere, zähere C"nsistenz •·erschic:den sind. Nach Jen 
-rwaltenden Bestand! heilen und nach der Bereitungs
ari unterscl&eidet man: 

a) Bleyprlaster, 
b) \V a c h s p fl a ~ t er, _ 
c) Gemengte Pflaster. 

Aufser dem S. 25'? beschriebenen einfachen Dia
chylon- und dem Bleyweifspllaster hat man noch meh
rere mehr oder weuiger zusammengesetzte Bleypfla
ster, wie das braune Cerat -,das Nürnbergerptlasler 
u. a. m., bei denen bis auf die Zusätze anfänglich ganz 
~o, wie bei den zwey oben angeführten Pilastern be
schrieben, verfahren wird; wenn sonach die Aullö
~Ur•g des ßleyoKydes gehörig erfolgt ist, r.o kommen 
die ijbrigen Zusätze zu, oder rnar• läfat wie beim brau-
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nen Ce rat die P!laöterma~~e aLsirhtlio:h an t. rennen t 
indem man dann da~ Kochen ohne "''eitern \V :.~serr.u. 
s ~ tz .-ornimmt; dief~ darf .abet' nur bei gemäfsigtem 
}' ,•uer geschehen, damit keine Yed:.rennung desselben 
mod ko!iroe Heductinn ,]es Bleyoxydes erfolgen körme. 
Hie Zusätze findeu st..11t, wenn das Pilaster noch halb 
ilüfsig ist, oder nachdem rn:m es wieder halb tlüfsig 
gem;~cht hat, und zwar, indem man diese Zusätzf' nach 
Jleschafi'enheit für sich, oder mit etwas Pflastermasse 
schmil~t, durchseiht, dauu der iibrigero M~~~e zusetzt 
und durch tleif~i~;es Umrühren Alles gleir.loförmig zu 
machen sucht; l~ssen ~ich dergleichen Substanzen auf 
diese \Y eise nicht behandeln, so . mil.sscn sie sehr fein 
ge()Hh•ert, und nach Umsländen mit etvv.u Oehl oder 
\'V eingeist abgerieben, hinzugemischt und bis zum Er· 
kalten umgerührt werden. · 

1\lanchmal sind Plla~ter magistraliter oder auf be
~on <lef'es Verlangen nach gegebenen ·vorschriOen aus 
uo.mchcdey lngredienzi~1, als mehreren ßleypräpara
ten, Salzen, Pulvern, ·Oehlen, Pflanzensäften u. dgl. 
Z'l bereiten; in diesem Falle verfährt man ganz .1uf die 
voraugegebene \V eise, und kocht, wenn z. B. ßley· 
glälle (oder 1\'lennig) und Bleyweifs zugleich angegeben 
'vären, d~s Fett Anfangs mit ersterer und sel1.t letzte
re~ später zu; die zu nehmenden Salze werden in ~m 
\\'asser gelöst, das zugesetzt werden mufs, statt des
sen auch die angegebenen Pflanzensäfte, Decocte u. a. 
wässerige l:'liif.igkeiten geuommen werden, wornach 
man, wenn nämlich die gehörige Consistenz herbeige
führt wurde, die übrigen Zuthaten auf gehörige \\' eise 
l>eimischt. 

llie \V a c }, s p fl a s t er werden durch Zusam
menschmelzen in einem kuprernen verzinnten Kessel 
bereitet, zu welchem Zwecke man die hierzu bestimm· 
ten, abgewogenen Ingredienzien, und zwar die fe
stern, als " ; ach~, Han, Talg etc. Zll\' OI" zerkleinert, 
mit Au~nahmc jener, die fliichtig sind, zu~ammenbringt, 

·und bei gelinder Hitze unter l,äufigem Bewegen zusam-
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men schmilz!, die flüfsige Maue durch I.einwandJeiht, 
dann die übrigen in }'ett löslichen Substanzen zusetzt, 
Alles durch llmrühren bis zum Erkalten gleichförmig 
macht, vor diesem aber noch die ätherischen Oehle 
u. dgl. zusetzt, endlich sie in Stangen malaxirt oder 
in Papierkapsel '") ausgiefst. 

Die g e m eng t e n werrlen entweder aus schon fer
tigen Pflastern mit ver:ochiedeuen Zusätzen oder durch 
Zusammenschmelzen von }'ett und harzartigen Kör
pern, Zumengen von Pulvern u. s. w. dargestellt; zu wel
chem Ende das Wachs, Unschlitt, Feil , Oehl u. dgl. 
die Ba&is ausmahenden Stoffe in einem blanken messin
genen Kessel geschmolzen, durchl,einwand, oder durch 
einen mit Hanf belegten erwärmten Durchschlag geseiht, 
und nachdem die Masse halb erkaltet ist, werden die 
nöthigen Ingredienzien unter beständigem Umrühren mit 
einem hölzernen Agitakel zugeseb,t, und zwar zuerst die 
Puh·er, dann die ätherischen Oehle, die Balsame, der 
mit Oehl abgeriebene c 'ampher u. s. w. Substanzen, 
die sich unmittelbar in -der Pflastermasse lösen lassen, 
kann man mit einem Antheile derselben unter bestän
digem Umrühren hei gelinder Hitze zusammenschmel
zen la~sen, z. ß. Harze u11d Gummiharze; letztere las-

0
) Oft bringt maQ auch das zusammengesetzte Diacbylon •und 
andere l'ßaster in dieselbe Form.- Ueher Aufstreichen der 

.Pßaster, und die verschiedenen Ansichten, ob aufgestriche· 
ne Pßaster '"orrätbig gehalten werden sollen, findet man in 
mehreren Heften des Buclllter'schen Repertoriums vom Jahr 
1!!26 und 1817 Aufsätze; da jedoch aufgestrichene Pflaster 
noch mehr eintrocknen, und ihre Hlehrigkeit verlieren, alo 
wenn seihe in ganzen Stücken Rufbewahrt werden, so ist es 
besser, seihe l<urz vor dem Gebrauche erst aufzu~treichen. 
Da aber in neuern Zeilen Heft· und andere Pflaster auf Lein· 
wand dünn und gleichförmig aufgestrichen in den Apnthchen 
verlangt werden, so hat man hierzu eigene Vorrichtungen, 
Pßutcrstreichmascbinen erdacht, deren vorzüglichste in 
Huclmer.r Repcrt. XV. R. S. 4?6 beschrieben ,und abgehil· 
drt ist. 

f'h11rm. IV. • .S 
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~en sich aber am be$fen mit den elwa LinzukommeTI· 
,Jeu Terpenthin auf gleiche Weise vereinigen, wobei 
man sie noch von anhängenden Unreinigkeiten milleist 

1 
Uurchseihen befreyen kann; sonst bringt man Gummi
harze auch in fein gepulvertem Zustande unter sorg· 
fälligem Umrühren in die Pllastermasse. 

Das Malaxiren oder Kneten jener Pilaster, die pul· 
verige, extractive und schleimige ßestandtheile enthal
ten, darf nicht zu lange mit nassen Händen, und auf 
dem nassen ßret oder Stein fortgesetzt werden, noch 
weniger darf man seihe, damit sie_ weicher werden, in 
heifse~ Wasser legen, &ondern man stellt d'en Kessel, 
<Ia mit das I>llaster hinlänglich weich bleibe, in warme& 
\V asser, und bestreicht sich lieber die H;inde und das 
ßret mit etwas Oehl, damit später das Pilaster uicht 
schimmlig werde.- Damit man Stangen oder R o I
I e n (Magdfllennt:J) von gleicher Schwere und Länge 
bekomme, i$t es nöthig, die zu malaxirende Portion 
Pflaster abzuwägen, und die Länge der Stangen dun·h 
einen Mafsstab zu bestimmen, n;~c'h wel.,hem sie auch 
in kleinere Stücke zerschnitten werden können. 

Die \ufbewahrung der Pflaster geschieht in \Varhs
Papier eingewickelt, mit dem Namen bezeichnet, m 
Schubfächern oder ähnlichen ßehällnifsen an einem tro
ckenen kühlen Orte.- Von einem gut bereiteten I>fla
ster verlangt man, -a) daf$ es durchaus gleich sey, und 
man keine gröbern Theile oder Klümpchen weder darch 
das Gesicht noch Gefühl wahrnehme; b) dafs es hin
länglich fest und zusammenhängend sey, d. h. weder 
die t'inger beschmutze, noch beim Drücken zerfalle; 
c:) 5ich leicht durch gelinde \Värme erweichen, und 
dann kneten las;e, und d) an der Leinwand oder Le
der, und somit auch an der Haut gut anklebe.- Uie 
durch Alter unwirksam gewordenen Pilaster mü~sen 
erneuert werden. 

Magistraliter ·werden o!Iicinelle Pflastet zu men
gl!n, oder mit mancherley Zusätzen zu \'ermischen ,-er· 
ordnet. Im erstern Falle werder. am beaten die zu 
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vermengenden Pilaster in kleine Stücke zerbrochen, m 
einen Mörser oder ReiLsrhale gebracht, die man in 
warmes Wasser stellt 1 und darin so lange läfst, bis die 
Pflaster hinlänglich erw-eicht sind, woraur man sie zu
erst mit dem Pistill, dann mit den Händen dun·heinan
der knetc:t, so dafs di~: Mischung gan~ gleichförmig 
werde, denn durch das Schmdzcn würden die llüchti
gen '!'heile entweichen, und legt man sie in vvarmes 
Wasser 1 um sie zu erweichen 1 so werden die löslichen 
Substanzen ausgelaugt, während die puh·erigen Knrpcr 
anquellen 1 wodurch das Pflaster unansehnlich wird. 
Auf die oben beschriebene Weise ist auch zu verrahren, 
wenn den Pflastern succulente Extraeie, reine Pulver, 
Salze, Balsame, Oehle, Tincturen u. dgl. zugemischt 
werden sollen, nur daf$ man die flüchtigen Substamen 
.erst zusetzt, wenn das Pflaster bereits erweicht wor
den ist. 

Ort werden Gummiharze f"ür sich, oder mit an
deren Zusätzen als Pflaster verordnet; im erl\ern Falle 
müssen selbe in einer verhältnifsm)ifsigen 1\lenge Essig 
durch vorsichtiges Erhitzen in einer zinnernen Pfanne , 
oder noch besser in einer s~ingutenen Schale geläset, 
und dann so lange bei gelinder VVä1·me eingedickt wer
den, bis selbe die gehörige Beschaffenheit eines Pfla
sters erlangt haben; aur" ähnliche Weise kann man sie 
mit Tincturen, Oehlen 1 Balsamen, Seiren erweichen, 
oder Falls selbe in fein gepulvertem Zustande vorhan
den sind, durch Kneten in der Kälte mit den erwähn
ten Körpern 1 in ein Pflaster verwandeln. 

Die 1breichung der Ptlaster geschieht gewöhnlich 
in der Art 1 dafs man sie zuerst in Wachspapier einwi
ckelt, und dieses mit buntem Papier umgibt 1 wdches 
letztere an einem 1\ande umgebogen, oder mit einem 
Streir weif~e1n Papier, oder der gedruckten Signa tu!.' 
versehen ist. 

Die vorznglichsten speciell gerorderten Pilaster sind: 
t. Ernplastrum adliaesivum, Klebpflaster. Im All

gcmJincn wir,) d'lruntcr •ias zH~Jmmcngesctzte Diachy
S '2 I 



< z: f\ ) 

lonpna~t<'r verstanden, dorh giLt es auch besondere Vor
•rhriften zu seiner Bereitung; denn nach dt·r preuf,i
•rhen Phannacopöe werden zu diesem Zwerke 2 Pf. 
einf:1ches Diachylonpflaster mit 1 Pf. gekochtem Terpen
thin bei gelindem :t'euer geschmolzen, eine Viertelstun
,(e lang mit einer Spatel umgerührt, und nach dem Er
kalten an einem mäfsig vvarmen Orte aufbewahrt. -
Nach an<lern Vorschriften kommen auch noch tJ - ll 
Unzen \\-achs hinzu. 

2. Ernplastrum adhaesivum a1tg!icum, Empl. mrglicum 
StU anglicanum Vt~ ichtliyocoUat' Et'!pl. sluti1IOS_Um' E ? g la
sches oder Leampllaster. Dae \orschraft der i>ster 
reichischen Pharm. lautd folgendermassen: Eine belic
hige l\lcnge klein zerschnittene Hausenblase wird bei 
gelinder \Yärme in einer hinreichenden l\lenge \Yasser 
au fgeli'1st, dann mit der zur Dicke eines Schleames ::1,_ 
;::crauchten Aufliisung die eine Fläche eines stark ausge· 
spannten Talfels einigemal überstrichen, jedoch immer 
erst dann, wenn der vorhergehende Anstrich tro.,ken ge
worden ist. Ilat selber hierdurch die gehörige Festigkeit 
und Glanz erlangt, so wird er auf der andern Seite mit 
Benzoetindur überstrichen, und in Stücke zerschnitten 
aufbewahrt. 

Do1mit der llausenblasenamtrich nicht gleich wieder 
abspringe, ist es nöthig, zuerst die Auflösung sehr dün· 
ne anwwen•len 1 so dafs sich diese Substanz in den Zwi
sdleoräumen fest anlegen kann; die spätern Anstrirhe, 
welche mil Ieist eines daeken Haarpinsels geschehen, sind 
mit immer concentrirterer, und nach 6 bis 8rnaliger 
Operation erst mit der dicken heif:;en AuOösung vorzu
nehmen. Die Aufspannung gest;hieht auf einer gewöhn
lichen Stickrahme; der Ta!fet ist meistens schwarz, 
jedocl~ auch_ fleischfarbig, .. . 

Dae übragen Pharmacopoen weachcn me~r oder we
niger von dieser Angabe ab; so gibt die Pharm. bavlfr. 
und saxon. folgende Vorschrift: Benzoeharz und Zucker 
mza 1 Th .. il, Hauscnbla,e 3 Theile werden zerkleinert, 
in einem Glasgefäfse mit72Theilen schwachem \\'ein
geist in Digeslion gestellt, mit welcher, durch didatc 
Leinwand colirten Auflösung, wie gewöhnlich TafTet 
i.iberzoaen wird. Die Plzarm. borttss. fäfst 2 Unzen Hau
senblas"e in \Yasser auOösen, so dafs 18 Unzen Col<ttur 
erhalten werden; mit 12 Unzen derselben wird .. in (I 
Fnfs langer. Seidenzea!g regelmäfs ig ~her~tri~hen 1 _cl~n~ 
mit der iil>ngcn Solutaon, nachdem sae mat cmcr hmrca-
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.:l.c!ldcu M<'ngc \\lc iugcisl vo::r~elzt wurde, ucuerdiugs 
ül>crzogeu, uud d ie Hü.:kseitc mit llo::nzoetinctur IJcstn
cheu; statt letzterer wird aiJer peruvianisdwr ßalsarn oder 
de;scn Tinctu r uach mel11·ero::u Vorschriften gcuommeu. 

Man ''erlangt von dio::sem l\'l ittcl, dafs die HauseniJla
~ena•Jilösung hinlänglich di.:k, trocken scy, sich leiehr 
durch ßefeu~hten kleL~i~ mac_heu lasse, gut an der ll .• ut 
kieLe und mcht sogletch IJo::t llefeuchtung der äufsern 
Fläche abfalle. 

Zu gleichem z,,•ccke, nämlich uin \Vunden u. d11!. 
vor Einwirkuug der Luft zu schützen, oder als Hertmil
tcl wird do::r \Y a c h s t a f f e t (Tafetas etrattlm auch 
WachsIe in wand) verwendet, wozu man 6 Thcilc 
\Vachs, ~ Theile llaum;;hl 1 ;; Theile \V dllrat h, cLeu so 
,-je! Burgunderpech zusam111en schmilzt, und mit dct· 
lliifsigen Mas~e "l'affet oder Leinwand 2 odei 3rnal gleich
fürnllg, jedvrh nicht eher überzieht, als Lis do::r erste 
Ansinch trocken ge,vorden ist 1 V\'Oruach mau, Lis der 
Zeug ganz trocken geworden ist, die bestrichene t'läd~e 
glät tel, und da• Ganze aufbewahrt. - Ein zweylet· ~o
gcnarmtcr \Vachstaffet, jedoch zu andcrrn GeLrauch, 
wird ,piiler :maegeben. 

3. Emp/. ntZum coctum, siehe S. 260. 
~- Ernp/. althaea ~ielrc Emp/. gummi- resinosum. 
5. Empl. ammoniacf, Gummiammoniak p fla

& t er. Gereiuigtes Ammoniakgummiharz 6 llnzen 1 eben 
&o beschaffenes GalLaugummiharz 2 Un:.:cn werden mit
td,t gelinder \V <irme iu ~ Unzen gemeiuem Terpen! hin 
auf_selö51, und clicseseinem gleichfallsgeschmolzenen und 
h .Io erk;.lteten Gemische von ~ lln:.:eu Burguudcrpcda 
uud ciJen so viel \'Vachszugesetz.l, worauf man nach den 
Hegeln der Kunst ein Pilaster bereitet (Pilarm. boruss., 
ltannov. tt polon.). 

6. Emp/. ammoniad cum mercurio 1 q u e c k s i lh er
hältigcs Ammoniakpflaster. 8 Unzen Quecksil
ber werden mit 1 Unze venct. Terpenthin und ! Unze 
flüfsigem Storax bis zum Versdawinden aller 1\Ietallkü
g .. \chcn gerieben, nun 1 l'f. eiufaches Bleypflasl er und 
~ Pf. Ammoniakgummiharz zugesetzt und Alles vereiniget. 

7. Empl. aromaticum seu stomaclzicum, g e "\V ii r z h a f
Ies <!der l\lagenpflaster. Gelbes \Vachs 2 Pf., Oli
,·enöhl ! Pf., Terpenthin ?. Unzen, wird zusammenge
:odmwlLen un,} hier1.11 ) l 1nzt>n :'tlastix -, 6 Urarhmen 
1\luskaluufspuh·cr, ferner ;; Drachmen peruvianischer 
Halsalll 1 l Drachmen Krauocmünzöhl z:ugcsclzl 1 und dar-
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au;~ j!IO Pfb~ter bereitet (Pizarm. alulr.) . Die Pharm. bn
var. &chreibt }'olgentles vor: Gelbes \Yadts und Tal~; 
nna 'l '!'heile werden geschmolzen, und dann t6 Thci
le \V eiltrauch und 8 Theile Gewürznelken, endlich 1 
T~teil Pfcffermünzöhl zugesetzt, und genau vermengt. 
llu! Pharm boru.fs. läfst gelbes \Yachs 1:1 l nzen, Talg 6 
Unzen, Terpenthin 2 l;nzen zusammenschmelzen, und 
hierzu 4 Unzen Weihrauch-, :l Unzen ßenzoepulver, 
I! Unzen 1\luskatnufsbalsam, endlich 2 Drachmen Pfef
fct·münz - und eben .so viel l'ielkenöhl zumischen, mit 
welcher Yors.:hrift, mit Ausnahme ties Terpcnthins, 
die Angaben der meisten übrigen Pharmacopüen überein
kommen. 

8. Empl. assat foetidae seu ruolvn1s, a !I s an d h ä I t i
~es oder zerthedendes Pilaster. 'Yachs8Thcilc, 
}'ichtenhM·z I Theil, OJi,·eniöhl 'l Theile werden z.,rlas
seu und dann .'1 Theile gepulverter As~and und eben so ,·iel 
zer~tossenes .\rnmouiakgumm i zugemischt (Piz arm. bavar.). 

1.). Empl. baJsamicum .Sclri/lltausii, Sclrifflmus's c h e s 
B a I s a m p f I aste r. fiaumühl 3 Pf., venetianer 
Seife I Pf., llleyweifs und 1\linium (JII(J l Pf. werden"zur 
Pll .• sterconsistenz gekocht, wornach man 3 Cnzen Cam
pher- und I! Unze ßibergeilpuh·er zumischt. Die Zusam
mensetzung dieses auch unter d.em Namen mir a c u l ü
s c s Pflaster ( Empl. mi1·acfllosum) bekannten 1\Iittels 
wurde von der rufsischen Kaiscriun CaJirarina //. um 
~0 000 Rubel erkauft, und früher sehr häufig, jetzt meist 
als Hausmittel verwendet. 

10. Empl.cLinJ.Iraridum seuvesicalorium, spanisch 
Fliegen oder Vesicator p r laste r. 8 Unzen gelbe~ 
Wachs, Schweinefett und Terpenthin an11 2 Unzen, 
werdeu :r.us~mmengeschmolzen, ilurchgeseiht, dann det· 
halb crbltctcn !\lasse 6 Unz_en gepulver.te spanische t'lie:
gcn zugesetzt, und durch l .mrühren em Pilaster Leret
tct, das in Stangen formirl und aufbewahrt wi•·d (Pizarm. 
austr .). ln den übrigen Pharmacopöcn weicht d.u 'fer
hältnifs des Spanischllicgenpulvers zur Basis - die nach 
mehreren :\ugaben aus Wachs, Oehl und Terpenthin, 
oder statt lctzterm, aus weifsem Pech besteht -sehr ah; 
~o läfst die Pharm. bavar. und bo•·tus. l Theile desselucn 
auf (I Thcilc Basis uehmcn, währeu<l nach andern An
J::.lbcu II Theilc Jes crsleru auf 21 Theilc der lclzlent 
L•Hmncn. 

llil•rLci i~t 'ori.üglid, '-" bemerken, da[~ .Ja~ Can
Utari.icnpuh·er durdt .. us ni.·ht in die heifse t'clltuisch.uu!: 
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cingct ragen werde, weil surost ciu grofser Thcil ucr hla
~cnzichendcn VVirl:ung vedorcu geht; auch vermeide mau 
uas Malaxiren mit \Yasser, 6ondcm bestreiche die Hän
de lieber mit Oehl, gebe aber acht, dafs nichts an deu 
Banden hängen bleibe, und eile überhaupt milder Stall
genformung; üLrigens soll es nicht in grofser Quantität 
augefertiget, und separirt an einem kühlen Orte aufLe
·wahrt werden. Es sieht schmutzig griiubro1un aus, mufs 
häufi~e gtiine, glänzende Theile wahrnehmen lassen, 
clcn heruch der Canthariden besitzen, encllich auf die 
llaut gelegt, die geh<irige \Yirkun~ als blasenziehendes 
Mittel äufsern. 

11. Emp/. cantharidum resinosum, Empl. vesicatorrm• 
perpetuum vel rf!anini, h a r z i g es Cant h arid e n- oder 
immerwährendes auo:h ... :Yani'sches' Vesicatot·
p Cl aste r. Terpenthin und :Mastix ana fi '!'heile werden 
l!'eschmolzen und dann 2 Theile Canthariden-und I Theil 
i-:uphorbienharzpulver ~ugegeben, w<?r~ach! weroll Al
les dun~h anhaltendes l mrühren vere1mget 1st, es auf
bewahrt ,o\•inl (Pizarm. bavar., !tannov. et saxon.). Uio 
Pharm. boruss. gibt nachfolgende Vorschrift: Gelbe~ 
V\·achs I Unze, Burgunderpech 3 Drarhmen, Talg und 
Terpcntloin 011<1 2 Hrachmen geschmolzen und dann Can
tharidcnpuh·er 1 Drachme zuge:.::zt. 

12. Empl. cantharidum cmnplzoratum, camp h c r h ä 1-
tiges Cantharidenpflaster. Zu 3 lhozcn desgc
wiihnlichen SpanischOiegenp!lasters wcr•ien 2Dr;,chmen 
Campherpuh·er zugemengt. 

13. Emp/. cautharid11m seu vesicatorium compositum • 
zusammengesetztes V c s i c a t o r p fl a ~ t e t". Eiu
faches Cantharidcnpflaster I Pf , dazu ·werde gemengt 
3 Hrachmen Grünspan und eben soviel .Scufrnchl mit 
Olivenöhl genau abgerieben. 

14. Empl. cepha!icum siehe Emp/. opiatum. 
15. Empl. ce•·ae seu citrinum, Ceraturn citrinum sive sim

plex, Emp/. piceum adhaesivum , g e m eines \\- :~ c h s
pflaster oder gelbP.s Ce rat. ~-achs 4 Pf., Terpcn
thin, Schöpsentalg ana 1 Pf., l<'iehtenharz 2 Pf. "'erdeu 
zusammen~eschmolzen, und in mit Oehl Lestrid1enc l'a
piercapsel ausgegossen (PIJarm. austr. 13::Zo et Pharm. bo
rr'-ls.). 

16. Emp/. cerussae siehe S. 260. . . 
1-. Empl. ciwtae sm conii rnaculati, s. c h 1 er l1 n!; s

p fl aste 1'. a) 2 l'f. \Yaclo&, 1 P(. Schwelllcft:lt ,,.·erden 
.r.u5ammcugc5duuolz.en, dann der halb erkalteten }'clt-
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m;u,,~ :> llnzcn g~pulv~rtes Schierlingsextract, daruo ~ Pr. 
Sdoieniug:;krautpulver zugesetzt, und unter flcifsigcm 
Umrühren zu emem Pflaster gebracht (Pizarm. austr.). 
b) Nach der Plzarm. bavar., boruss., lzannou., polon. u. a. 
werden \Ya,:hs 2 Theilc, Geigenharz und Olivenöhl ana 
I Theil geschmolzen und hien.u 2 Theile Schi~rlings
krautpulver zugemischt. Es ist graugrün und besitzt deu 
-Geru,·h des Schierlings. • 

I H. Emp/. conso/idans sm calan1inaris vel pamphilus , 
v er e i n i gendes oder He i I p fl aste r. Einfachesßley
glätt- und llleyvveifspllas!er ana 12 Cnzen, Galrney-, 
\1\reihrau.-!1- und l\Iastixpuh·er ana f Cnze, ·w~rden zu 
cmcm Pilaster vereiniget tPharm. boru.rs.). 

IQ. Empl.cumini, 1\lutterkümmelpflaster. Die
ses nach mehreren Pharmacopöen offieineHe Pllaste1· 
·wird wie jenes mit Schierling bereitet, ind~m mau der 
Ullter b) ?"gt>gebenen na~is statt des Schierlingkrautes 
eben so nel l\'lutterkünunel pul ver zusetzt. 

20. Empf. defensiuum seu plun1bi- camphoratum rubrum 
r o l h c s 0 e f e n s i ,._, o. rot h e s c a m p h e r h 'ä I t i g e s 
ß 1 c y p fl a s t. er. Olivenilhl 1k Pf, geloes \<Vachs ·l! Pf. 
we1·den geschmolzen und hierLu rother Bolus und 1\lcn
nig a:Ja 8 l~nzen, 'Veihrauch und 1\lastix ana t Unze, 
Campher J llnze zugesetzt und einPllastcr bereitet (P/zarm. 
austr. 1194)· 

21. Empl. diabotanum, .Kräutersaftpflaster. 
Zu demselben hatte man früher mehr als ein Duze11d 
Pllanzentheile und ~ Duzend aus diesen erhaltene Säfte 
nebst mancherlei Harzen, Pulvern und amlern Zuthaten 
venvendet, welche mit ßleyglatte und ( lehl gekocht 
wur•len; nach der Plzarm. aujtr. \'On t :q-4 wird es fol
gendennassen dargestellt: Gummiharziges Diachylonpfla. 
&I er 3 Pf., Schicrlmg- und Scloöllkrautextract Q/lll lf Un
zen, Campher in Olivenöhl aufgcliist -J lJnze, geli.res 
Wachs ~- Pf., llüfsiger Storax 1 Unze; Alles wird zu ci
uem Pflaster vermischt. 

22. Enzp/. diachylon compositum seu tum gunzmi, Emp/. 
plumbi gummi- resinosum seu adhaesivum , zu s a m m e n g e
' e t z t es D i a c h y Ion-, II e ft- oder g um m i h a r z i
gcs Uleypflaster. Dem aus 16 Unzen Sch ... veinef..tt 
und 0 Cnzen ßleyglätte nach den Regeln der Kunst he
J eitel en eiufacloen Pflaster ·werden, nachdem es iihe1·-

.kiihlt ist, 3 l;11zen Ammoniakgummiharz und I lnze 
Tel'pt•uthin, dann ein flüf&ig gemachtes Gcmen~c Yon i 
l nzen \Yaclti und 2 Unzcll _l'"ichtenh.lfz zugc~ct;".l, 'vor-
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.. us ~~~~~. nachdem durc~ fleifsiges UmrUhren ~ine gleich
fiirm•ge )lasse gewordeu ••t, das PllasteJ: malaJurt <Pharm. 
austr. ). 

Am besten ist es, das Harz mit dem Terpenthin Lei 
J!clinder !Iitze zu schmelzen, das Gummiharz zuzusetzeu, 
d .mit zu• ,·ereinigen, das Ganze durch grobe Leinwand 
durchzuseihen, dieses ,."-ie auch Jas mit etwas l'llaster
•ua•se geschmolzene '\\-achs der ganzen I\ lasse zuzuse
tzen, und Alles durch lleif;iges Umrühren gleichförmig 
zu machen.- Dieses Pflaster i;t gelbbraun, zäher Ullll 
anhangender als da~ e.iufache llleypflaster, und ruufs 
durch .• us glcid.rörmig seyn, sonach keine Harzpuncle 
etc. zeigen.- Die Yorschriften der übrigen Pharmaco
püen 'f\·eichen mehr oder weniger ab; so lafst die Ph. hauar. 
2~ (die Ph. bor. polo11. u. a. aber -18) Thl. einfaches ßleyplla
ster mit I } Theilen \Vachs z•tsammeuschmelzen, und 
diesem t Theil Terpenthin, d ;nu eben so viel Ammo
niak- und Galbarogununiharz zusetzen. 

'l~. Emp/. diachylo11 simp/. und diapnlmae siehe S. 257. 
2·1. Empl. diapompho igos ist \'On dem Empl. calamina

ris (!S'ro. t8) in so fern verschieden, als man statt des 
Calmey's, weifses ~ichts (t. B. S. 19~) nimmt. 

~5. Empl. digitalis, das finge r h u t- wird wie das 
Schierlingspilaster ( ~ro. 1:, L) milleist dt~s.t'iugerhuthlät
terpul'"ers bereitet. 

26. Empl. emoJ ims siehe Emp! mucilagiuosus. 
'l7. Empl. euphorbii; das Euphorbienpflaster 

ist , ·on dem immerwahrenden Vesicatorpilaster nicht 
'vesentlich verschieden~ indem nach der Pharm. arutr. 
l\Iastix und Tcrpenthin a11a ! Unze geschmolzen und 
dazu 2 Drachmen Cant haridenpuh·er und t Dracluno 
Euphorbienharzpuh·er gemischt werden. 

'28. Empt. jt/1i Zacllariae siehe Empl . dt spermace~i. 
'21). Empl. de galba11o crocatum, ~ a f r a 11 h ä I t • g e ~ 

Galbanum- oder ;\lutterpflaster. Gereinigtes 
c;aiLanum ö l :nzen, einfaches Diachylon-und 1\lcluten
pfla.ter IJIIIJ :>Unzen, gelbes \.Yachs 2 Unzen, Terpen
thin t Unze · vverden zusammenacsrhmolzen, und hier
zu ö Drachmen gepulverter s.~"rran gemischt (Pharm. 
austr. 1 : 9.;, Pli. boruss.). 

30. Emp/. hyd,·arg,vri, Empl. rnermriale scu ra11is mm 
tntrcurio. (~ u c c k s i I D e r. oder .t' r 0 s c h I a ich p r I a
s I. c r. Die \ urschrift der österr. Pharmacopöe zu des
~.; II llar~lt·llunK l.mtct fulgendermassen: 3 Unzen (~ueck
~Jibcr wcrdeu mit ! l 'nze Terpcnthin genau abgen cben, 
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bis n3mlicla alle Metallkügelchen verschwunden ~ind, 
worauf man 1 Pf. gelbes, llüfsig gemachtes Cerat •; zu
setzt und Alles durch inniges Yermengen in ein Pliaster 
•·en,·andelt, das in die gewöhnliche ".Siangenform ge
bracht und aufbewahrt wird. 

Zu bemerken ist, dafs das Cerat nicht heifs dem zer
riebenen Quecksilber zugesetzt ""erde, weil sonst eine 
Aussd1eidung desselben. erfolgen wü1·de; auch mufs da, 
Vermengen beider Zuthaten so geschehen, dafs Alles in 
eine gleichförmige Masse verwandelt werde, indem sonst 
inwer~dig_ ~elhe körnige 'l:heile zu bemerken sind.- U~s 
"\ erhaltnus des Quecks1lbers zur Pflastermasse- d1c 
flach den meisten l)harmacopöen glei chfalls im einfachen 
ßli'Jllllaster neLst Zusatz von \Y achs besteht~ wird 
verschieden an~egebcn; die barerische Pharm. läfst ?i 
Theile Quecks1lber mit 1 Thei Terpenthin verreiben 
un•l dann ein geschmolzenes Gemenge von 2! Theilen, 
Schiipsentalg und,.<;! Theilen \Yachs zusetzen, während 
nach der Piz arm. borttss. u. a. 8 Theile Quechilher, 4 
Theile Terpen! hin, 24 Theile ßleyglätl pOastcr und 6 
{lnzcn gelbes V\-achs auf die angezeigte "''eise in ein 
POaster ,-erwandelt werden . Es mufs bliöulichtgrau, 
fest, aber doch klebrig und_ ~hne ~länzende Punctc se)·n. 

31. Empl.lr'loscyami, ll 1ls e u k rau I p f I ::aste r ward 
'"'ie das Sdaier1ingsp!lasl er, mit alleinigem Zusatz •·ou 
Bilsenkraulpuln!I' bereitet. 

3t. Et:zpl. de ladano; das Gummi I a cl a nu m p fl a
ste r 1st em Gemenge \·on mehreren !!ewiirzh:tflen lu
gredienzien, denmach hierfür phne lle1leukcu das aro
matische P!la~ter gcg~ben ·werden ~ann. 

3 3. Empl. malactict<m; das e r w e I c h e n n" p r l a s t e I' 
i~t gleichfalls ein Gemenge von harzigen unrl puh-eri~
schleimigen Ingredienzien, und in Bezug der \Yirkung 
mit dem Schleimpilaster übereinkommend, demnach hier
auf ven."·iesen wird. 

34. Empl. ma.rtiihinum seu ad dolorfs dmtittm, l\1 :t
slix-oder Zahnwehpflaster. l'ITasti:oL I ~ limen, 
Anime-, Elemi- und Takamakaharz ana 1 (lm,e, 'Yach, 
3 Cnzen, Terpenlhin 1 Unze ~·erden vorsichtig zusam
mengeschmob:cn, und gewöhnltch auf schwan-en Taffct, 
iu der Cröfse eines Zehnerstückes aufgc5tricl1en. 

•) rriihcr \Ur chcn 50 viel einfaches Diachylunpllaslcr 1.11 uch· 
Jncu vcronkatl. 
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.>:>. Empl. dt mtliloti, M e I o t e n - oder S t c in k I e l"
p fl a ~ t er. " ' achs t l'f. , Olivenöhl, Fichtenharz, Un
'' hlill a11a 3 l .nzcn "·erden zusammengescl•molzen, dazu 
~;ereinigtes .\mmoniakgummiharz .. l>.·aehmen mit 3 Un
zen Terpcnthin vereiniget gegeben, und der halb erkal
teten Mischung noch folgendes Gemenge von Puh-ern 
zuqesetzt: 8 l :nzen Steinklee-, <lann Majoran-, \Y ermuth-, 
kleme Chamillen-, Dochhorn -und Lorbeerpulver 471/J 

J, Unze, die durch fleifsiges Umrühren zu einem gleio:h
i''örmigen P!laster gebracht werden (Pizarrn. austr.). c'iach 
der Plzan11. (Jorttss., saxou. u. a. m. wird dasselbe ..,,·ie 
das S.:hierliug~pllaster bereitet, das dunkelgrün ist, und 
den Ceruch iles Steinklees besitzt. 

;:;6. Emp!. de minio, l\1 e n n i g p fl a s t er. Oli\·enöhl 
4 Unzen, gelbes V\'achs 1 l'f, Terpenthin '1 Unzen wer
<len geschmolzen, 2 Pf. feiugepukertcr 1\lennig zuge
rührt um! hieraus ein Pilaster bereitet (Pizar . austt· . t 794). 

:;;, Empl. dt nmcilaglnihuJ , Sc h! e impflaste r. 
Einfaches lli~chylonpllast~r t l'f., Oli\'enöhl, Hirsch
unsr:hlitt ana 1! Unzen werd~ ge>chmolzen, und. hierzu 
Eibischwurzel-. Lein -und ßockshornsamcnpuh·er Qllt:l 

2 l;nzen, endlich '1 Drachmen Safran zugemengt, und 
daraus ein Pflaster bereitet ( Pharm. ·austr. I 7Q4 ). 

38. Empl. 11oricum, Empl. mi11ii jusc11m seu nigrum, 
!'i ürn b erg er-, L rau nes oder sc h'va rzes l\1e n
nigpflaster. 1\Iennig 1! Pf.wird mit 3 Pf.Olivenöhl 
unrl y llnzen Essig mit aen gehörigen Yor.ichten (S. 172) 
zur Pflasterconsistenz gekocht, dann 3 Cnzen \'\-arhs, 
endlich I! Unzen Campher in 1.'\'Iaudeli;hl aufgelöst, zu
~ese~zt, und zu einem Pilaster gebracht , (l~s h.äulis in 
l'ap•erkapsel ausgegossen, aber Z'\veck mäsMger 111 dackc 
Stangen gerollt, aufbewahrt wird <Pirarm. austr.). l)a 
''reitcrs kein \Yassl'r zum Kochen zugesei zt '\Yjrd, MI 

erleidet das Oehl eine thl'ilweise Zersetzung, wefswe
gen das lltlaster eine gelbbraune }'arLc besitzt. Die übri
gen \'orschriften weichen nur wenig von obiger ab. 

3Q. Jimp/. opiatum seN cephalicum , 0 p i a t - oder 
II ~ 11 p ~. p fl aste r. Terpenthin 3 Dra_chme!l, Elemiharz, 
Oh"enunl a11a 1 Urachme, 'verd~n am "asserbadc zu
s:!mmengeschmolzen, dann Mastix-, V\ cihrauch-, aua 
:! llrachmen, ller,zocpul\'er 1 Dra• hme, endlich J Drach
llll! ~epul\'erles Opium zugesetzt, uud z~a einem _Pila>ter 
'creuuget, ,j,,, Lr;Jlanscla\1\'arz ist, und 111 nul emer :;e
r.hhen BIJse "erbuudcnen (~.,C,;f,cn aufbewahrt w..rdcn 
muh (Pirarm. borttss.); nach andem Yo1 !Chl ifttn, die in 
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dem \: erhältnifse der ln~redienzien abweichen, wird 
auch d1t. Iläll'te von dem hewichte der ßenzoe, peruvi
anischer Balsam zugesetzt. 

40. Empl. oxycroceum und Empl. ad rupturas, S a f
ran-und Bruchpflaster ist von dem safranhältigcn 
Galbangummiharzpllaster nicht wesentlich verschieden, 
demnach dieses st .. tt jenen gegeben wird. 

41. Empl. piceum se11 picis solidae, Pech p fJ a s t c r, 
Einfaches Diachylonpflaste1· 1 Pf., Fichtenharz 4 lTnzeu, 
schwa1·zes Pech 3 Unzen, Terpenthin 1 Unze werden 
Lei gelinder \Värme zusammengt!schmolzen und zu eiuem 
gleichförmigen Pflaster gebracht. 

4'2. Emp!. reso:vcns seufoetidum, Scltmukers z er t h e i-
1 e 11 des oder s I in k ende s P fl aste r. Gereinigtes 
Ammoniakgummiharz 12 llnzen, eben solches Stink
assar.d 4 Unzen, ·werden bei gelinder Wärme zusammen
geschmolzen, uud dann gepulverte spanische Seife ~ Un
zen zugemischt, "\'VOraus em Pliaster bereitet wird, das 
r;rauLraun ist, nach Assand rie.:ht, und S\jnach an einem 
ki.ihleu Orte aufbewahr{ ·w;-erden mufs. 

43 . . E"mpl saponatunr; Sei fc n p fl a s t 11 r. a) Ein
fadu·; lliachyluupllasler 3 Pf. werden erwärmt und hier
zu geschabte \ cnetianer Se1fc 6 l1uzcn, endlich ! Unze 
gepuh·crter ,mit Oehl abgeridJ.,IIcr) Campher zuge
mischt und ein Pllast.,r d:1raus bacit.:l (Plturm. austr.). 
L) Die PILamz. bavar. l<.ilst gelbes \\' aclos und Fichteu
har~. Qlltl -i Theile zu~ammens.-hmeluu, dann -i Theile 
Seife, e;.dlich 1ö Campher zuselzt!B· llie Pharm.boruss. 
n. a. '"'eichen ,.~,n a) in so ferne ab, ah sie nur 3 l.u;wll 
Seife, Jagegen (l l•uzen oelbes \\ ach, zu nehmen vul·
,ochreiheB, nach 'ic!en °Angabcn ist ein S..:ifenp!laset· 
1u i t und ohne Cu m ~~er ( Empl sapo11atum et Empl. 
sapouatt4m camphoratttm) zu unterscheiden. 

·i4. Empl. spennate ceti sw filii Zaclzariae , S p e I"• 

m ;, c e I p f 1 aste r. ,1\-eifses ~-achs und Ilirschunschlill 
atta 1 Pf., Spernoacet und Schweinfett rma ~ Pf. werdcu 
zusamn~cngeschmolzen und in mit Oehl bestrichene }'or
lllt:!ll ausgegossen. 

·15. Empl spermatt uti compositum, zusammen g c
selzles Spermacetpflaster. Einfaches Spcrma
celplla,;ler 7 Theile, Galbangummiharz und TerpentLiu 
aua 1 Theil wcrdom \ereinigct. 

~0. Empl. stomaclzicum siehe Nro ... 
4":. Emp/.suljll,.atumnigrum, s c h w" r zc ~ Sc lo w "" 

f'd p fl a ~I I! r, Coluj'houium I 8 l'uzcu werdeu ge-
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schrnoh:en und otann Myrrt1en. und Aspt.altpulveP 1#/IQ ~ 
Unzen, ferner l!•~rcinigtcs .\111ruoni'1k·, GaiL.an-und Sa
gapengumnuharz tnla 4 llnzen in 6 llnzen gemeinem 
Tcrpcnthin auf~;clösl, endlich Schwefelb.olsam, Terpen
thinühl Qlla 8 {' nzcn und C.~mpher I ! l'nzen in Raum
ühl aufgelöst :r.ug.,setzt , wornach es, wenn :\lies ver
einiget ist 1 in gut verschlossenen Gefäfsen aufbe,vahr
wird, welches braunschwa1'z ist, eine weiche Consi
stenz und einen starken Schwefelgeruch L.esilzt (Phan11. 
boruss. ). 

48. Empt. tacamahaca ist von dem aromJtischen Pil:•-
sler nicht wesentlich verschieden. · 

4Q. Empl. ad verrucas seu clavos pedum, II ii h n e r
au g e n p fl aste r. 1 Unze Galbangnmmiharz in Essig 
aufgelöst und zur Honigsconsislenz abgedampft; diesem 
·werden 2 Unzen einfaches Diachylonpllaster, :!; l ;nze 
11ech, dann 1 Scrupel Grü1lspan und eben so '"Iei Sal
miak zugesetzt, daraus ein Pliaster bereitet, und o{iese' 
auf Leder aufgestrichen . 

Emp/. vesicatori11m siehe S. 2":11. 
50. Ernpl thuri.f comp. , zu s a m rn e n g e s e t z t e 5 

\'V e ihrauch p fl aste r. Einfaehes Diachyloupllaster 3 
Pf., Burgunderpech ! Pf., \V eiltrauch 4llnzen, Mastix 
und 1\lyrrhen ana 1 llnzc, Campher 1 Hrachme in 1 
l1nze Oehl aufgelöst; Alles wird nach den R<"gcln der 
Kunst in ein P llaster vereiniget. 

T. Von den Salben. 

S a I b e n (Unguenta) sind äufserliche Arzneymiltel, 
die aus fellen, öhligen, harzigen Bestandtheilen und man
cherley andern Zusätzen bestehen, und darnach in '"er
&chiedene Abtheilungen gebracht '"·erden, als: 

a) \V a c h s s a I b e n (Cerata), bei welchen die 
Hauptbasis \Vachs ist, und die sich in ßezug ihrer 
Consistenz an die Pflaster reihen, von denen sie aber 
durch die mehl' weiche ßeschalfenheit vers~hieden sind; 
jedoch sind sie noch imrner fest genug, um sich leicht 
aufstreichen zu lassen, sonach ein 1\littelding zwischen 
Pflastern und Salben. 

b) II a ,. z s a I b e n, die Hane in vorwallender 
Menge enth:~ltcn. 
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c) Fe Ir s :~1 b c n, rleren h~uptsädtlichslc (;rund-
1 age t'ettarlen, als Schweinefett, Butter und Unschlitt 
sind, 

d) Ochlsalben oder Linimente, die eine 
noch mehr fiüfsige Beschaffenheil als die Fellsalben be
sitzen, &onach aus den GefMsen abUiefsen. 

e) Gemengte Salben, aus verschiedenenln
gredienzien bestehend. 

Die' Wachs s a I b e n werden durch Zusammen
schmelzen ganz so, wie die Pflaster bereitet, und nur, 
statt in Stangen geformt zu werden- wie es auch bei 
mehreren Pliastern üblich ist- in gei>hlte Papierkap
sel, rlie auf eine glatte, 'wagrechte Fläche gebracht 
·we1·den, ausgegossen, und nach dem Erkalten in vier
eckige StUcke zerschnillen. 

Auf diese Art werden bereitet~ 
t. Ceratum adhaesivum, darunterwirJ das \V a c h s. 

pflaster (S. 279 Nro. t5) begriffen, wenn es, wie 
gesagt, in Papierkapsel ausgegossen ist. 

2. Ceraturn ar:ruginis seu viridc, Cera viridii, 
G r ü 11 spann c er a t, g r ii n es W a c h s. Gelbes 
\Y achs 1 Pf., Burgunderpech 6 Unzen, gemeiner Ter
pcnthin 4 Unzen, werden bei gelinder Wärme zusam
mengeschmolzen und der überkühlten Masse 1 {lnze 
fein zerriebener Grünspan zugerührt, in Papierkapsel 
ausgegqssen elc. (Pharm. boruss., llannov., llau. et 
sn..r:tJn.). 

3. Ceratum album siehe Cert~tum simplex. 
'•· Ct~rntum de althaea ist von dem Ceraturn ci

lrinum nicht wesentlich verschieden. 
s. Ceraturn arsenicale, arsenicalisches Ce

ra I. Einfaches Cerat 1 Unze wird geschmolzen, und 
unter Umrühren bis zum Erkalten t Scrupel weifser, 
feingepulverter Arsenik zugemischt ( Pharm. hatav.). 

6. Ceraturn cantharidum, Spanisch f I i e g e n
C er a t. Einfach~s Cerat 6 Theile, Spanischflicgen
pulver t Thcil werden durch Zumengen '' ereini~:et. 

Zum c a m p h e r h ä lt i g e n S p a n i s c h f I i c g e n - C e-
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,. a 1 (Cera/um r.ant/,oridum camplwrntum) kilmmt der 
20'" Th<!il C•mpherpulver zuzusetzen. 

7. Cert1tum cctacei, W a II rat h c er a t. Darun
ter begreift man das Spermacetpflaster, wel
che~ S. 284- unter Nro. 45 angeführt wurde; nach der 
Phar. boru.s.s. ist solches als Li p p e n- S a I b e oder Po
m a d e ollicinell, zu welchem Zwecke weifses Wachs, 
Wallralh und Mandelöhl ana gleiche Theile zusammen• 
geschmolun, in Kapseln ausgegossen und nach dem Er
kallen in Täfelchen geschnitten werden. 

8. Cerarum citrinum .seu re.sinae burgundicae, g e 1-
b e~ oder Ha r z c er a t. Gelbes V\r achs 4 Pf. , l'ich
teuharz 2 Pf., Terpenthin und Schöpsentalg ann 1 Pf. 
werden zusammengeschmolzen und in Tafelehen aus
gegossen ( P/,arm . au.str. 1820 et boruu. ). 

9· Cerfittun co.sJneticum , ist von dem W allrath
cerot nicht wesentlich verschieden. 

10. Ceratum jiucum, Unguentutn fa.scum .seu ma
tri..s, Lraunes Cerat oder 1\'Iuttersalbe. 4Unzen 
gepulverte ßleyglatte werden mit 14 linzen Schweine• 
fett bis zur Auflösung des ersterngekocht, dann Wachs 
und Schafunschlitt ana !1 Unzen zugest:tzt, und wenn 
Alles die Consistenz eines Cerals besitzt, in Papierkap
sel ausgegossen etc. Selbes mufs braun, glatt und feit 
anzufühlen, nicht schmierig, aber doch fest genug und 
vollkommen. &chmelzbar seyn. Die Vorschriften der 
iibrigen Pharmacopöen weichen mehr oder weniger 
im quantitativen Verhältnifse dt:r Ingredienzien ab; nur 
die Pllflrm. havar, läfst t 4 Theile einfaclu~s Diachylon
pflaster (S. 259) so lange erhitzen, bis es braun ge· 
worden, dann t Theil Talg und ~ Theil schwarzes 
l'ech zusetzen. 

t 1. Ceratarn ad fonti.culos, Fon t a n e II c e rat. 
Gelbes V\·achs 6 Unzen, Schöpsentalg 2 Unzen, 
Schweinefett und Terpenthin ana 1 ~ llnzen werden 
zusammengeschmolzen, dann 4 Unzen ftJin gepulverter 
1\Iennig dazu gerührt, und in die noch tlüfsig~ ', durch 
ßeif>iges Umrühren gleichrörmig erhaltene 1\Ias>c breit.: 
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l.~?inwandstreifen eingetaucht, die nach dem Erkalten 
mit einer gläsernen Keule geglältet, dann in gleiche, 
viereckige Stücke zerschnitten, aufbewahrt werden. 

12. Ceralumadlabia, Lippencerat, Lippen
p o m a d e, auch Li p p e n - oder \\' e in b e e r s a I b e 
(Unguentum de uvi.t) genannt, siehe Nro. 7. Frische 
Butter 2 Pf. werden bei gelinder Hitze so lange schmel
zend erhalten, bis alle l<'euchtigkeit verdampft ist; nun 
werden 8 Unzen gelbes Wachs, und wenn die l\'lasse 
halb erkaltet ist, 30 Gran Bergamotöhl zugesetzt, und 
dann in mit Oehl bestrichene Papierkapsel au~gegos
sen ( Pharm. austr. 1820). Nach den frühern Vorschrif
ten wurde die Butter mit \\' einbeerens~ft 7.U kochen 
verordnet, was auch noch nach mehreren Pharmaco
pöen zu geschehen hat, während Andere selbe mit ge
trockneten cutkernten \Yeinbeeren und Ro~enwas5er 
oder Aepfelsafl bis zur Entfernung der t'euchligke"it ko
chen, durchseihen, mit \\' achs (allein oder zügleich 
Spermacet) und einem aromatischen Üehle versetzen 
lassen u. s. w.- Um diesem Cera! eine srhönere gelbe 
Farbe zu geben, wird es mit etwa 10 Gr. Orlean
puh·er gefärbt. 

13. Ceratum labialt1 rubrum, r o I h es Lippen
c er a I oder rot h e '\V ein b e e r e n s a I b e wird wie 
die Obige nach der Pharm. au.ttr. von 1780 bereitet, 
nur dafs man die Butter anstaU mit Orle:~npulver, mit 
\ 1Jn7.e Färberochsenzungenwurzel kocht , und wie 
:tngegeben verfährt, wornach sie eine schöne rothe 
Farbe besitzt. 

DiePharm.boru.t. gibt, um die rothe Lippen
P .., m a d e oder das rot h e W a II r a t h c er a t (Ce
rat um cetacei rubrum) darzustellen, narhfolgende Vor
schrif"l: VVeifses \\'achs 1 Unze, Wallrath 1 Drach
me, Mandelöhl t ~ Unzen werden mit einem Stück
ehen Alkanawurzel geschmolzen, der colirten Fett
masse dann 12 Tropfen Citronen- und eben so viel ßer
~:\motiihl zugesetzt 1 wornach wie angegeben verfahren 
wird. r\imnal m<~n das Schmelzen obiger lo gredien-
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~ien in .einer 111innernen Pfann-11 unter ZIUatz von et"'·as 
Essig vor, 60 bekömml seihe eine 6chöne rothe Farbe, 
und von in geringer l\lenge zugesel:tlem Rosen --untl 
Gevvürznelkenühl einen angenehrucn Geruch, diei oft 
zur bef>ern Conservirung in kleine ß<ichscn \'On Ser
pentin oder a•u Holz eiugefUIIt wird . 

1 ~. Ceraturn Galeni siehe Unguent . .rimple.z:. 
15. Cer11tum rubru•11 heifst das Fon t an e II c e. 

rat (~ro. 281), wenn es in Papierkap~el ausgegossen 
.,,•urde. 

1 (j. Ceraturn .rt~turni .reu Gourlardi; das ß I e y
c er a t wird unter der ßleyessigsalbe angerührt. 

17. Ceraturn .rimplez .reu album, ein Ca c h e ll 
oder w e i f s es Cera t. \~ eifses \'\' achs , Schöpsen· 
talg arrfl t ~ Pf., Schweinefell l Pf. werden zusammen
geschmolzcu und in Täfelchen :JUs gegossen ( Pllarm. 
<lUJtr.). 

Ceraturn .rpermati.r ceti siehe S. 284 Nro. 44. 
t 8- Ceratum viride siehe ~ro. 2. 
])ie II a r z s a I b e n werden gleichfalls durch Zu

S1mmenschmelzen der hierzu bestim.mten l11gredienzien 
in einem blanken messingenen oder verzinnten kupfe•·
ncn Ke)sel erhalten, wornach die lliif,ige !\lasse dur~;.h 
dichte Leinwand geseiht, bis zum Erkalten mit einern 
Agitakel bewegt, damit die :llischung gleichrörmig wird, 
wil hrend welchem man die Hbrigen Zuthaten, welche 
uil:ht schrnelzb ar sind oder nicht geschmolzen werden 
dürfen, als ätherische Oehle, Campher, Pulver etc. 
:r.usel:tl. Sie zeichnen sich sonarh durch den Harz-, 
Oehl-, oder f:.ehalt an nalii~ichem ß1l~am aus. 

Die f e II s a I b e n werden :lUf zweyerley \V eise 
..-erferliget, nämlich entweder durch 'l u s a m m e n
& c h rn e I z e n oder Koch c n; ersteres erfolgt ganz 
~o w ie bereits bei den Har:z;~alben angegeben wurde. 
l>ie gekochl<!n Salben werden d uge<tellt , wenn ·~man 
Fett, Butt~r oder Schrrulz mit irgenci einem oder mt:h
reren (fri;chen) P:lam:entheilen, z. H. ßlumen, Blättern, 
Joi: ""~I'"", 1\ iu•l<!ll, i'llan7.cns:iften et~. kt)cht, bis alle 

Phrrr•lf , /f'. T 
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Feuchtigleil !verdampft ist, welches ma11 d:~ran ~rk~r.1ot, 
clafs die }liJanzentheile trocker• zu werden anf<Hogen, 
und dafs etwas von dem Fett auf glühende Kohlen ge
bracht, nicht mehr prasselt, sondern sich alsobald erd
zündet; hierbei ist aber zu beobachten, dafs das Ko
c-hen nicht bei heftiger, sondern nur bei gelinder llitze 
vorgenommen wird, damit das flljfsige Fett nur schwach 
aufwalle; ferner dafs man zur Yerdampfung der Feuch
tigkeit den Kesselinhalt beständig umrühre; erod lich 
dafs man d:lS Fett nicht länger erhitze, als bis vorer
wähnter Zeitpunct herangekommen ist, weil sonst die 
Pßanzenstolfe anbrennen, und ilas f'ett brenzlich ma
chen würden. lst sämmtliche Feucl•tigkeit verdampft, 
so seiht man das l:'elt durch, drückt oder prefst den 
Rnckstand aus, und löset in dem heifsen Fett die iibri
gen Ingredienzien aur, oder setzt sie narh Umständen 
noch \'Or dem gänzlichen Erkalten desselben unter an
haltendem Umrühren hinzu. 

Die g e m e n g t e n S a I b e n werden , wie der 
Name anzeigt, durrh 1\lengung erhalten. Die lhsis 
dieser Salben ist entweder Fett oder Oehl, die m ~n, 
damit sie eine restere Consistenz bekommen, gewr.hu
lich mit \'Yachs oder Unschlitt zusammenschmilzt, 
durchseiht, und die Vermengung jener Körper, die 
sich nicht mit dem Fette vereinigen lassen, auf die oben 
angezeigte \'Veise vornimmt, 

Das Vermengen der Salben geschieht am Lestf'n 
in steinernen Mörsern oder steinguteneo Reibschalen
hölzerne und irdene Gefäfse ~augen Fett ein, und in 
messingenen oder kupfernen Kesseln bildet sich leicht 
Grünspan- nach ßesdtaffenheit mit einem gleichen 
llistill od."!r hölzernen Agitakel; während dem V er men
gen mufs darauf gesehen werden, Alles gleichiOrmig 
zu vertheilen, wefswegen man die Salbe öfters mit 
einer Spatel auf einen Haufen bringt, l1ierdurch selbe 
gleichsam umkehrt, und neuerdings umrührt , "·elches 
in dem Falle 1 al~ die Beimengung der lngrcdienziPn 
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Zll <lc:m erwärmten fette gesdaielal, noch so lange: 
Statt liuden mufs, bi~ die Salbe gänzlich erkaltet ist. 

Die Aufbewahrung der SaH,en geschieht am Lc
&ten in steiugutenen, mit Papier gut ,·erbuudenen Tö
pfen, an einem kühlen Orte: (I. U. S . 3 i); jene, die leicht 
ranzig werden, besonders wozu ßurter kömrot, z. 8. 
Majoran-, llarnruelbrandsalbe elc. dürfen nicht in gro
fser Qu~ntität hereilet 1 lange, und dem Lichte ausge
setzt 1 aufbewahrt werden. - Gut bereitete Salben 
müssen demnach durchaus gleichn>rmig seyn, den eigen
thümlichen, aber keinen ranzigen Geruch besitzen, und 
sich auf der Hand leicht verreihen lassen, ohne Klümp
chen u. dgl. zu zeigen. 

In Hinsicht der magistraliter zu bereitenden Salbeu 
ist zu bemerken, dafs ihre Bereitungsari entweder aus 
besonders hierzu gewählten lngredic:nzien durch Zu
sammenschmelzen, Vermengen , oder auf beide Art 
zugleich statt finden kann, oder dafs schon ferti.ge Sal
ben mitsammen gemengt, oder mit verschiedenen Zu
sätzen, z. ß. Eydotter, Opium, fetten und ätherischen 
Oehlen, OpodeiJoc, Tincturen versehen werden; im 
erstern l'alle mufs hierbei \lies das beobachtet wer
den, was bei Ihrstellung der verschiedenen Arten Sal
ben überhaupt angegeben worden i~t; besonders mufs 
die Vereinigung gemengter Salben, zu welchen unl<.is
liche Pulver kommen, mit grofser Sorgfalt geschehen, 
damit in der fertigen Salbe keine unzertheilten. Klum
pen oder Pulverkörner unterschieden werden können; 
defswegeu darf die V ermengung nie in dem Tiegel , 
worin die S.albe abgereicht wird, geschehen, sondern 
selbes mufs in einer gläsernen oder serpentineneo 1\eib
schale vorgenommen werden, in die man die hinlän;;
lich fein gepulverten Körper bringt, oder in selber letz
lern zuer;t für sich, dann mit einer geringen Menge 
Fett oder Salbe genau und zart abreibt, und dann 
die übrige Menge der einen oder audcrn Substanz all
mili;; zuselr.t, bis en<ilich die ganze Quanlitat dersel
be" ver.:i·,i~et word~n ist: Mit be~onderer Gt!nauigkcit 
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mlluen Augemalben bereitet werden, d11Joer daa zu &el
ben kommende rothe Quecksilberoxyd, die Tuti~, der 
Zinhitriol u. dgl. möglichst fein zerrieben werdero, die 
Uutter unerläfslich frisch, rein, und ungesalzen s<'yr•, 
die Mengung durch anhaltendes llmriihren, und tlie 
Abreichung derselben nie in schluht geLrannten irde
nen Tiegeln, VOll welchen sich leicht die Glasur ablö
set, und der SaiLe anhängt, geschehen muts. Zu ta
deln ist der Hezeptarius, wenn er die Ingredienzien zur 
Salbe in dem Tiegel, worin seihe abgerei··ht weo den 
soll, ab"vä'gt, ·wenn er d;~s Vermengen in rne~singe
nen l\lörsern oJer Sdoalen \'Ornimmt, besonders wenn 
selbes mit schwefligen oder metallischen Zus:llzen ge
schehen mufs, ferner wenn Jie zu den Salbe11 kommen
den Tincturen und Extraeie nur oberllächig mit dero Fell
arten vermengt werden, endli-ch ""enn er Salben, 'vorin 
flij.chtige Substanzen sind, nur leicht \erw:~hrt ab
reicht. 

Die am häufigsten gebrauchten .Salben sind: 
1. Ungtmztllm aer~inis seu ac~tatis c11pri "') siehe .S. llfl. 
2. Ungtmzt. aetlatis plumbi soehe Ung11Pnt. fitlza•"f&ri. 
3. U11grwzt. acidi su'furici, s c h w e f e I sau r e S a 1-

b e. Schweinefett l Lnze, selbem werden nach und 
nach 30 Tropfen Vitriolühl zugesetzt, und dur~h Hei
bcn in einem (~IJsrnörser ,-ercinigct (siehe S. 262). 

_._ U11guent. a:bum seu tt•·ussae vel cnrbonatis rlumbiri, 
Unguent. Rhazis, BI e yvv e i fs -oder "" e i fs e Salb c. 
Hie Pltarm . LWSII". gibt zu deren l>arstellung f,Jig.,nde 
Vorschrift: 3 Pf. ßlepveifs W~!rden mit(\ l'f. s,·hweine
fell unter fortwährendem l'mrilhren und Zust"lzen 'on 
Essig bis zur Salbcnconsistenz gekocht. Hoerbei ist das, 
wa> bei dem Bleyweifspllaster gesagt wurde, ebenfalls 
zu bcrück>orhtigcn, demnach das l''ell früher zu erhi
tzen, reineslllcyvveifs, selbes fein gepuh·ert, dann den Essig 
in gehörigen Zwischenräumen einzutragen und lleifsi~; 
umzurühren; damit das ßleyweifs nicht am ßoden sich 

*>Der Grünspansauerhonig heifst uneigentlich Salbe, 
da selber keinen fettigen Beslandtt.cil enthält, daher er ... 
obon •n;;c~eigten Orte eingenihr "'urd1. 
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absetze. r\ach den meisten I>harmac;opüen .... -ird dicsl! 
SalL11 durch Vermengen der,.lngredienzien bereitet; so 
nach der Phan11. bauar., lzannou., polon. etc., die !l Theih: 
Sdtweinefett, I Thcil Sdtöpscntalg zusammenschmel
zen und dann 2 Theile Ill<i) weifs zusetzen lassen; die 
Pharm. bo1·r. läf>t auf gleiche \\"eise :; Theile einfache 
Salbe und I} Pf. feinzerriebenes Bleyweifs ruengen, wäh
rend nach andern nur I Theil l3ie) "'·eifs mit q Theilen 
Schweinefett zu verreiben &ind. hiese Salbe mufs Lien• 
dendf .. veifs seyn, zwischen den }'ingcrn nichts Sandi
ges fiihlen, Leim Y erreiben nichts 1.urürklassen, zwar 
eineu t'ettgeruch besitzen, aber ni,·ht ranzil: seyn. 

: •. U11gzunt. album seu uruss(ft camplzoratmii; die c a m
p her h ä l I i g I' B l e y w e i f s s a I h e "·irJ erhalten, 
wenn man 1 Pf. der einfachen Bleyweifssalbe, t Cnze 
Campher, mit dwas Oehl abgeriebeu, durch genaucs 
Vermischen zusetzt. 

6. Ungumt. a!tlzaea, Ei b i 5 c h 5 a I b e. Ha die Ihr
stellung d1eser Salhe gegenw;irtig ohne allen Zusatz von 
EiLisch g•es~hieht, so hat solche nur den :\amen lctztbe
llanntcr Pilanze, daher unler .:Sro. 18 nachzusehen. 

- . Uugumt. anthelminticum siehe u,zgzunt. COIItril !ltl'• 

mts und '•·o . 10. 
8. Unguent. arcori siehe Ungumt. tlenli. · 
Q. U11f511tllt- m·omatictlm .<eu U11g. mrui11um , Unguent. 

roris mari11i camp., a r o m a I i s c h e, .:Se r v e n- orler z u• 
sa m mc nge~e tz I e Ho s rn a r insa l b e. EinfacheSal
be 2} Pf., l.orbecriihl, gelbes \Vachs a11a :5 t uzen wer· 
den bei geliud<!r \\ ;irmc zusammengeol::hmolzen • und 
dann !l llr.tclunen \Yad1holcler- eb.,n so vi•,l Queudcl
öhl zugesetzt und Alle~ gen:tu vcrmis,·ht (Plzar·m. _austr. 
1820). H1e übrigen Pharrnacupi>cn wct.-hen sehr 111 der 
Angabe der Ingredienzien dieser Salhe ab; so gibt die 
Pharm. boruss., hamzov., saxon. u. a. folgende Zusammen
setzung als Ungumt. rosmarini an: Fri,ches 1\osmarin
kraut 1 Pf., 1\lajoran- und frische Raute a1za ~ Pf., Lor
Leern uncl Berlrann,·urzd ana 3 L:nzcn ""erden zerklei
nert, mit 4 l'f. ge·w,1schenem Schvveineschmalz und 2 l'f. 
llammeltal(; bei gelindem Feuer bis alle t'cuchtigkeit vet·
duml"t ist, gekocht, der ausgl'pref,tcn Colalur dann i 
Pf. gelbes \Yaehs, dann vor dem Erkalten Rosmarin-
une! \Ya~hholderii hl a11a 3 ·Cnzen zugesetzt. . 

t 0. U ngzmll. de Ar·thanita .<· conlra v'rmes, Sc h w ~ 1 n· 
b r o I - oder \Y u r 111 s a l b 11. }'risc.he Sch,veme
brot w1u·r.el ! Pf., fri~dtet· f:sel•gurl.-mame :; l 1nzen, 



( 294 ) 

Orhsengalle t {jnze werden mit 'l Pf. lluner bis zur 
Verdampfung der }'cuchtigkeit gekocht, dein durdt~c
~eihten }'ett 3 llnzen \Yachs in ! Pf. Colofjuinten i"•itl 
zerllos~en, dann zuletzt 2k llnze Aloepulver, 1 ~ Unze 
Scammonium-, eben so viel 1\J yrrhen- und t llnze Cn
lofjuintenpul\'er zugemischt (Pizarm.austr. 1780).- 2\a.-h 
mehreren Angaben wird I Pf. Schweinefett, 2 l·nzeu 
"in gedickte Ochsengalle, Aloe -und Colofjuintenpulver 
nna * (lnze, älherisrhes \Yermuth-und Reinfarreni;Jtl 
ana ~Drachme- nach Einigen auch! Pnze Schwefel
blumen- durch Yermischen zu einer Salbe vereiniget. 

11. Unguwt. Autenrietlzii siehe Ungtmzt. tartari emetici. 
1 'l. U11gnmt. balsami et o/ei Ioricis siehe Unguent. tert · 

bhztlrinatum. 
1 3. Unguent. basilicum, ß a s i I i k um - oder K ö n i g s

~ a I b e. Gelbes \\"achs, Hirschunschlitt, }'ichtenharz, 
schwarzes Pech, Teq~_enthin aua ~ l'f., gekol'htes Oehl 
1 l'f., Alles wird zusammen gcsclunolzcn und durdtge
seiht ( Plrarm. austr.'. J'liach vielen Hispensatorifn i~t ein 
l ntcrschied zwischen einer gelbenund schwarzen 
J:a~ilikmnsalbc; erstere (Ungumt. basiiicum flavum) wird 
•lurd~ Zusammcnschme_lzen von ~~lbt;m ~Yach~, Colo
l'hunmm, Schafunschlttt aua 1 I hetl, Schwemefett :" 
Theilc und Terpenthin f Theil erhalten, während letz
tere ( Ungttt'Nt. basilicum nigrum sm rt.<inae nigroe) durch 
\ ereinigung von schwarzem Pech, Colophonium, gel
bem \'\'achs ana I Theil, Olivenöhl4 Theile erhalten wird. 

14. U11gzuntum ca~ztlzaridwn, Ungumt. irritons, S p a
n i H h fliegen - oder reizende S a I b e. Spanisch
lliegenpulver 3 {lnzen, Mandeliihl 8 llnzen werden 12 
Stunrlen lar.g im \Yasserbade digerirt, und der Col.tur 
von (I l nun, weifses \'\' achs .f Cnzen, durch lleifsiges 
Agiliren und Zumischen ~·on etwas \\"asser zugesetzt, 
und so in eine Salbe '·erwandclt (Pizarm. bor11ss.). llie 
Pllarm. bava1·. gibt zur Darstellung einer Cant h a r i
d en w a.~ hs -oder Zugs a I b e ( Uugumt. cautharidum 
certum seu epi.<pasticum) folgende 'orschrift: Canthar:
rlenpulver 1 Thcil wird 2-f Stunden lang bei + ..joo mit 
2 Theilen \Yeingeist digerirt, hierzu4Theile l\Iandeli\hl 
gesetzt, und so lange gelinde g:ekocht, bis aller .\lkolwl 
verdampft i_st, d_em colirtcn. neifsen Fluidum werdt'H 
nun I 1 Tht•tlc '' adts :l!ugcrmscht. 

1 g_ U11gurut. carboni.<, K o h I c n s a I h <'· l'ci"g•'f•lll
' :-rte l•:ichenkohlc I 'I' heil witd mit :! Thcil,•n Sdtw•·u•c
C,tt t:t•nau 7.n~an•uH·ngf·fit~b"J" 
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1 ''· Un~t~ent. carmi1talit•flm ; die w i 11 d t r e i L end c 
S a Jj, e ist vo11 der arornal ischen nicht wesentlich ver
~chic.Jen. 

!7. Ungtmzt. crrae, \Yacltssalbe. l'llandclöhlto 
Unzen, \V ~.:hs -1 llnzeh werden geschmob:en und mit 
etwas "' as~er agitirt, Lis Alles fest geworden (Pizarm. 
boruss., fenn., pol., saxo11. elc \ 

18. llnguent. citrimtm, g e I b e, ~onsl auch F. i bis c h
~ a I L e (Unguent. althaea) genannt, wird nach der Pharm. 
az'-Str. erhalten, 'vcnu man Schweinefett l1 Pf. mit 4 
l nzen Curcumapul\'cr und 2 Pf. \Va~ser ko<~ht, gPgcH 
Ende aber 2 Pf.gelbes \Yachs, q Pf. }'ichtenharz, .! Pf. 
T"rpcnthin zusetzt, dann "'enn alle :t'euchtigkeit vc•·
<lampft ist, die Salbe durchseiht u. s. w.- Jlie Pflarw. 
bavar·. fiihrt unter dem l\amen Ung. cereum cttrcumae, 
Cu I' c um a - \V a c h s s a I b e folgende Composition an: 
t)O Theile Schweinefett werden mit einem Theil Curcu
mapuh-er und 2 Theilcn \Yasser gekocht, dann 6 Theile 
geiLes \Yachs zugesetzt u, s. '"'· 

tl). U11gumt. Cyri/li seu mercuriale corrosivum, Cy
rillo's S u b I i m a t - oder <) u e c k s i I b er s a I b e. t 
lJrachme Aetzsublimat wircl mit 1 llnze gereinigtem 
Schweinefett in einem (;lasmürscr sehr genau ver
rieben (Pharm. gallica). 

20. Ungumt. calendulae' n i Jl g e I b Iu m e II s a I b (', 
1 Pf. frische H.iugclblumen werden mit etwas \Yasse•· 
befeuchtet, und mit 2 l'f. frischer Bulle•· so lange ge
k')rht, bis alle :Feuchtigkeit ,·erdampft ist, wornach man 
die gelbe Salbe dun:hseiht. 

21.. Unguwt diapump/10/igo~ siehe U11g. de tutia. 
21. Unguent. digestiL·um, ll i g es I i v s a I b e. 2 Pr. 

Terpenthiu, 3 Unz'Cn gekorhtes Oehl, I Unze gepul
verter Mastix, eben so viel l\lyn·hcn und \Yeihrauch
puh·er werden zu einer Salbe vermischt (Pizarm. austr. 
t71)·i ). 1'\ach den meistt:n Angaben Legreift man darunter 
die Terpenthinsalbe, wornach jene Üng.digetiuumcomp. 
heifst. 

23. Unguent. digitalis, die }'.in g er h u t -wird wie 
die 1\ingelblumensalbe bereitet. 

'2-i. U11guent. contra duubitzzm · Autenrietlzii, Auten
•·ieth's Salbe gegen das Aufliegen. 1 ThPil F:i
chenrinde wird mit s Theilen \Yasscr bis auf .f The1le 
Colatur go!l.ocht, welo-hem l>ecocte sn lange ßleyzuckcr
liisung zn;;csclzl wird, al~ noch ein 'l,ieder~chlag er
f.,lgt, der <utf ein :t'iltrum g'!sammelt, ,olJkornmcn aur.-
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·gesilfot und iO weit getrocknet wird, dafs.er eir.e saiLer.
öhnliche Beschaff~nheit annimmt, der !'UI n:J·walorl, 
aLer nicht zu lange ,-orräthig, sondern Le~ser Yor dem 
C ebraucloe frisch. bereitet werde. 

25. u"g. elemi Stil Balsanwm arcaei; die EIe !Tl i
salbe oder Arcaeibalsam ·wird nach den meisl•·n 
, . ors< hriften durch Zusammensc lomelzen Lei gelinder 
~Yüme 'o~ gleit·hen Tlo.eilen Elemiharz, Terpen I hin, 
Schafunsdohtt und Sdowemefctt, dann besländogoulm
l'ühren his zum Erkalll·n dargestellt. 

26. Ut~gurnt. t111tlae uz1 /,e!enii t·tl rnulntum. AI an t
' a I b e. Alanlwuizcl { Pf. wird n ·it t-iuH hinreiclu:J.
den Menge 'Yas~cr ~o -la•gc gekodot, bis ein Schlciu1 
erhalten wird, der durdogeseiht und mit der doppelten 
1\'lenge Schweinefett zu coner Salbe H•rriel>l·n "1rd. 

:::. Unguent. exsicccns sw aa cmbusta, a 11 s Ir o e k
" ende S a I b e. Ble)glätlsalbe 8Theile, weifses :\idols 
1 Theil, Campher ?;\ Tl~t:il '"erden genau zusam111e11 
gemengt. 

Unguent.fuscurn siehe S. 2ä7 Nro. 10, 
Uug11mt. gal:'ae siehe :\ro. 2~. 
21l. Ur~guet/t.lzeleborialbi, weifse !'iicfswurzel

s,a l.b e. 2 l nzcn wcifsc gepulverte I\it:f,wurzd weJ·
dcn mit 8 l'nzen S, hweiucfctt und 20 Tropfen Citronen
öhl genau ,·ermengt. 

2Q. Ungtunt. hydrargyri aibum, Cug. rt:fl·curiali a/
buml/1/erlhojii, weifse C)uccksilbersalhe. "eif~cr 
C).uecksilberniedcnchl<~g I Thcil, gewaschenes Schweine
fett Q Theile werden durch ar.haltendes Reiben in einem 
glä~ernen 1.\'I.ürser 11enau \'er'?:er:gt (Pharn! .. ho~u.•s.J. lJ!e 
me1~len übr•gen l'harmacor-ot•n lassen I I hell des we•
f~t:n C)uecksilberpräcipitals m:t 8Theilen Rosensalbe Hr
emogen. 

30. Ungurnt. lzttdrar15!Jri finerum, Cng. _mtrcurialt sm 
ruapolitamtm ae 1-'igo, graue C)ue~ksdber- oder 
n ~ a I? o I i I an i s c h e S a I b ~· :"'ach ·y orschrift der_ii~ter
re•cluschen Pharmacopi.ie w1r<l selbe dargestellt, mclc m 
man I ('nze Quechilber mit eben so \'it'l Sch?psentalg 
zusammenreibt, bis alles .Metall Hrschwundt'n 1st, wor
nac·h man 3 l 'nzen Schweinefeit ~usctzt, unJ die fer-
1 ige Salbe in einem gläsernen oder porzclläm·ncn C efa
fse aufbewahrt. 

l cb~r die Uarstellung dieser S;.lbe, d. i üLt"nchnelle 
Ycal heilung des Qut•cksilbers sind bogenlan~e \Lh;,J,d
luq;"r• in d~u nnd,icrlut·cn pha1 "''l'cuti~chcn Zctl ~..Iu if· 
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len, zu111 Thcil aus dem ,."'/ourllal dt Jlharmacie "'), be.uu
dcrs des J:.hres I ß26 und 1829 in l . eberselzung zu Iin
den, die manches Pracl ischc, aber auch ,-ieles tnrich-
1 i~ cnt lo;.llt·n, indem mehrere,. e>rsrhläge dahin ~ehe11, 
,Jas Hauzigwerden dl."s }'etl<:s durrh Einllufs der feuch
ten Luft urler des \Yasscrs zu Legiin~tigcn, Lcreits ran
zig ~ewordencs }'eil oder alte C)uc,· k~ilbers;Jbe oder oxy
gcJurlc Salbe, L)"er- und 1\randelühl zum anf;inglicltcn 
HeiLen zu nd11ncn, da~ Que.:hilber mit \\ asser 111 einer 
t"L:sche zu s• biill•·ln, J,is es zertheilt ·wonltoll, odt·r das 
~chüttdn mit heifs ~;emachteno Fett glcidofalls i1o ,-iLcl" 
}'lasdoe' o·l··· Jas 'errciben in eiuem niörset• mit 1:1"

hitztem Fette ,orzunehmen, u. s. "'"· l\lan erslauul, 
wie l\läuncJ' 'oJo Fach sol.-)JC unzweckmässige Y ör
~chlä_gc marheu ko1!nten, llllCl die ALsich~, die sie Lei 
dem m Hede stehendcn:\rznl'\ n11ltd zu .. rrcJrhcn-wüllsch
lt·n, ga••z aus den ,\ugeu , .. ,:lurl'll i,";,Lell, Lesor11lers da 
i1ur einige llar•ogriiic und \. erwu:dur:g der J•i:•thigcu 
Zeit erfordert werden, um soldoes von gehi-..·iger lle
~chdf1· nheit darzmtell.:n. \\ iU man Zeit uud 'orl':iig
lich l\1 ensdH:Ilhiin1c in Erspanmg Lrin~en, so ist die 
Anweudung Lewegcndt·r (ll illllpf- odt·r \Y a&scr-) l\1 asc hi
ncn die zwcl'kmässig&tc \Cl bt·>scrung in Danteilung die
&er SalLc, in welcher d;o> (,:ue•·ksilbcr na.-!1 l el·~rein
stinlll•UII~ der mei~Len Chc·JHikei' llUr in äufserst fein zer
theilleru ZtJ>Iande bclillrllich i&t urul at~~ · h seyn muh 1 

'''eJln es der beabsichtigten n•Nli,·. Anwcnrltlllß- als 
aullliselldes un•l ztrt heileudes l\1 it I el- ""'sprechen soll, 
'IYogegen, "'eru• r;,nzigcs Fett, eine alte bereits nr;jn
dcrtc Salbe und andere Zu&älzc, heo<•I•UC1"5 •t erpeul hin 
loicrzu genomm"n "·urden, dieselbe aw h reizcllll auf 
die llout u. s. w. wirkt. Dieses Lerii1·ksichtige11d wird 
ein sewissenhafter Apotheker alle \" oncbläge ur;d uu
zwe,·kmässigen h ünstt'le\·ton 'erwerfen, die •h··· Y m
~chrift der Pharmacopüe ' entg<·gen sind, und bo.:i lla•
stelhmg cliesl'r Salbe rmr folgende Handgriffe in AnwcJ,
dung bringl'n: 

a) l\lan wähle eine zu diesen Arbeiten taugliche Hcib-
6~hale (3. n. s. 2~9) oder l\lörscr 'Oll Steingut' die fl~lll
llch weder zu Oach uoch zu stark co11cav ~ey, und h1e1·· 

.) Siehe GeigtTI lllagar.in 23. II. ~. 31). ~i - n. s. '; i untl ;8. 
liaclmtrJ Rrportorium zq. \~. S. •II'• "' I<JO• d.un 31. 1:. S
lo!) un<l 1 j, II. S. i •7 u. •· f. 
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7.11 einen l'i;till mit ziemlich breiter, jedoch zur Reib
•·orrichtung passender Fläche; in neuerer Zeit hat man 
uuch eiserne Kt'sscl dazu in Yorschlag gebracht, wel
che auch, vorausgesetzt, dafs derselbe ganz blauk und 
eben ist, genommen werden können, da t)uechilber 
auf das }~isen nicht wirkt, jedoch rnu[:; die Salbe nicht 
lange d~rin unter EinUufs der Luft stehen gelassen, son
dern die Verfertigung dersf'lben ununterbrochen vorgc
Jtornmen, und kupferne oder messingene Gefäfse aus 
leicht Legreiflichen lirsaclteu nicht in Anwendung ge
bracht werden. 

L) l\lan gebe nicht die ganze Menge Cnschlitt auf 
;mf einmal zum t)uecksilber, sondern nur in kleineu 
t)uantitäten, was die Zertheilung des Quecksilbers he
r;; rolcrt ; da aber das l :nschlitt an sich zu fest ist, und 
zur \ ertheilung des Quecksilbers eine gewisse Zähig
keit des sosenannten T~dtungsmittels (3. n. s. Öll5) $e
hö'•rt, so tst es vorthe1lh-aft, zu g I e 1 c h etwas } ett 
oder eine kleine 1\lenge einer bereits fertigen, aber 
11 i c h t s c h o n ,. erd o r b e n e n Salbe zuzusetzen, 

•·) Eine Ersparung an Zeit kann nur durch !leifsiges 
uud :tchtsa.n•cs \ crreiben •) statt finden, während vvel
l'hem man die an Jen Seiten augesei zte 1\Jasse mit einer 
ci,erucn oder hiilzernen Spatel ltinaL bringt, und der 
ganze11 l\Ia,se zumeugt.- l.eberhaupt kann man als Zeit
punct det· beeudigten Operation angeben, dafs, etwas 
,]er J\1 asse auf eiw•r Gla,platl e vcrt heilt, weder mit freyem, 
110t:h mit hewalfHetem Auge 1\letallkii;.:elchen bemerkt 
,...-erden Jiirfen (nimmt man Papier zu diesem Z"·crke, 
:;o mufs dieses geleimt seyn, denn ungeleimtcs saugt <la. 
I·'..tt leicht ein, und beint Verrcih,•u kommen Jic C)uet:k
:;ilberkiigelchcn leicht zum Yorschein); wornach .man 
•·•·st die gehörige l\lenge Fell zu"etzt, ohne aber d1escs 
heifs zu machen, oder sonst \Värme anzu"•enden, in
<lem hierdurch die Vereinigung des t)uccksilbers zu 1-.ü
gelchcn begiinstigct ... ...-ird. 

0 ) :'llan hat auch eigene Ilcib·,orrichlungen, rlie abeo· in: n ichts 
an<lerm bestehen, als dafs die Reibschale feststeht, undder 
l'i>lilt in ein ohcn angebrachtes, durclolöchet·tes Qucrhnlr. 
- dessen Ocffnung aber grpfser alS'dCI' n,u·cluuesst•r tlt:s 
l'i•rilts seyn muf,- gesteckt und dadurr.h co-zidt wirr!, tl.>fs 
.lco· A rhcitco· die 1\riiftc nm· r.um 1\eibrn, nicht abct· •u;;lcirb 

'·""' I l;ollt•n no·wcnrlcu darf. 
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ol) Eine mittlere Temperatur scheint der Zerthel
luTI!( Oe> ()uecksilbers am gümtig.ten zu seyn, daher die
-.· I Ge im Sommer im Keller, im \Vinter aber an einem 
Urle vorzunehmen, ·wo eine Temperatur von ungef'ahr 
+ . tso H. i,t.-:- l~ ebrigens,'crsteht es sirh 1 d:afs hierzu 
t'cmes Quecksilber, gutes t et I genommen, und nachge
~ehen werneu nmf,;, damit der Arbeiter keiner Zusätze, 
:•l> Terpcnthiu "'), Schwefel e!c. oder sich sonst uner
bubt ct· 1\1 ill el bedi.,ne. 

Has \ crhältnifs des Ouecksilbers zur Fettmasse wird 
ua~h den ,-erschiedenen hi.<pensatOI·icn abweichend an
ge6eben; so kommen nach der Plzarm. bavar., bor11ss., 
duoi., hispm1. • lrmdo11., 1·oss. tt saxo11. 3 Theile Quet:k
~il!.er auf 2 Theile Talg und -t Theilc Schweinefett, so
uach I '!'heil l\let all zu 2 Theilen Fettmasse; die Pharm. 
h01mov. tf polon. läf>t noch auf 3(1 Umr.cn Salbe 1 Drarh
rnc Citruneniihl :1.11setzen; nacl1 andern Angaben beträgt 
das Metall I Theil gegen 2} bis -1 Th"ilc Fettmasse: je
du,-h ist narh mehreren Pharmacopüen audt eine s I a r
l: e und m i I d e ()uerhilbersalbc ofiicincll, letztere ( U11~. 
tntrcu1'iale milius) wird durch \ ermisrhen von I Theol 
der gewöhnlichen Salbe mit 2 Lis 3 '!'heilen Schweine-

i'clt erhalten, wornach 6 bi,; 8 'I' heile Yetimasse auf 1 

Theil Queck.ilLer kommen. Yon ersterer wird nachfol
gend die l\ede seyn. 

Eiroe gut bereitete Quecksilbersalbe mufs blaug-rau 
seyn, eine gleichfOrmige, sonach nicht körnige Ucschaf
fenheit haben, weder ""eifse norh schwarze t'le<"ken 
zeigen- welches der Fall ist, wenn der Talg und so 
aurh das Fett nicht gut verrieben wurden- und auf 
s~hwarzes Papier gestrirhen und gegen das Licht ge
halten, weder mit freyem noch bewaffnetem :\nge(Jueek
silberkügelchen wahrnehmen lassen. Sie enthält, ,.,-je 
, · orgesa~;t, das ()ue~~s il_bcr in feinzert_heiltcm Zu_~lande, 
demnarh, "·enn 5 I helle derselben m emem etscrnen 
L(iffcl erhitzt werclcn, sich I Theil l\letall aLsehciden 
mufs (da sonst nidot die gehörige l\lenge desselben au-

'') In den Fällen, \TO es der Absicht des Arztes entspo·icbt, eine 
l er p c n t hin h ii I t i g e fJ_ u c cl• s i 111 c r s a 1 b c ( ~·ng. mercur. 
einer. cum tt!rehinclrina) anzuwenden, "ird sclllc doq~c~tdlt, 
''t'nn man 1 Un~t· C,luedt~ilbtr mit ~ t:'nt.o 'l'erpenthin z:u
>·llnuu·urciLt. riauu ~ l'nte rn •• hlill uud -~ l'ntcn S(hiHine. 
l<'lt r.umoSlhl. 
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ge~·cndet -worden), ·während die l"cllmasse fiber drm-
6elben sich befindet, welche sonach ni,·hts Schwelligc~ 
clc. enthalten rlarf, so wie auch der ,·orhandcne Ter
penthin durch \\ einge;sl ausgezohe11 . ..,,.irJ. ~ur eine 
alte und bereits ranzig gcwordene Salbe, dit> eine viel 
dunklere t'arLc besitzt, enthält ;·,}al - u11d tal~~aun· s 
Querhil~croxy?ul, das sic~1 Leim g c I in den Sch'!td- '-t 
zen der Salbe lllcht abschetdet, und der übngen .t elt
masse eine hellgraue l"arLe rnittheilt. 

Urzg. hydr·ar·gyri citri1111111 siehe S. 2:0. 
31. U11g. ltyd,·argyri for·tius seu Lou~;uf"ii, stark c 

oder Louvier'sche () u e c k s i I b er s a I b e. Sclbe nach 
mehreren Pharmacopöen (Pizanll . bavar, belg., 15alica ft 
hass.) o!Ticinell, "·inl erhalten, ..,."·enn man gleiche 
'!"heile <)uecksilLer und w·ohl ausge-..,·aschencs Schweiae
fell bis zur •·ollkommemten , -erschwindung aller 1\Ie
tallkiigckhen .-erreibt- was sQnach durch eine längere 
Z eit und mit einer noch griifs..-n Sorgfalt, als Lei der 
•origen Salbe geschehen mufs, da nur 1-'ett allein \'e('
orrlnct ist- nur 1lie Phar·m. Lond. läfst auf I Pf. ()uecksil
l•er ~ On:te rnschlitt und II! ('nzcn Schweillefett neh
men: magist r<Jliter ist seiLe aurh mitlebt Caeaobutter zu 
bereiten. Sie hat eine mehr clunkel~Taue t'arbe und ein,· 
weichere Consistenz als die •·orige S<tlbe. 

:>l. u,,g. !ll!dt•(ff'fWI"i f?risrum'*l- I Theil Queehilher
oxydul wird n"•it 2!• ·:fhetlcn gc .. .-.:~~dteliem Schweinefell 
genau zusanunen~encueu. 

:;:; . U11g. hyar·ar·gy,·i f'Ubrttrn, L'11f!.· o:rydi hydr·ar·g!:d 
Sfll praecipitati r·u["-j, VII{!.· t•tl t'J,Itfamwll ophtha.'micum nzb
rum, rothe ()ucrksi'LberQX)d-otler _-\ugensal
L c. Höchst fein zerriebenes rolhcsOuerksuLcruxytl 10 
G r., einfache Salbe I l" nze, werder~· auf <las gt•JI;;ue,;l.· 
•·ermi;,·ht, " ·as' in einem (;Lasmür$cr, mit . \llw<'nduu~ 
einer gleich('n orler bciuernen (nit- ~11 al•t>r melaller!cn) 
Spatel gc5chehen mufs; auch darf Sll! nur auf kurze Zt'tt 
vorrathig gehalten wcrdt·u (Phann . . boruu.). - :\ach 
mehreren Pharmacopl\ cn ist unter ubtgcm .:\amen (au.-!1 
Bals. opltt!tnlmicum dt SI. Tt~fS gen;,11nt), rulgcnde Com
ptf•ition o!Ticinell: Hothcs Qut•cksilt.croxyd :;n (; r., Zir.k
oxyrl 1! Gran, C.unpher in E.feröhl aurgcl\ist 10 <;rau 

•1 lintcr t:ics~m Namen •Tird jedoch ~uch die schwache 'grau~ 
~uecksilbcrsali.Jc •·erstanden; es ist sunach •um Unterschiede 
nülhi", 1lics~t C;nJ. "_, ·drar;_ni o.ryd~tl~ grim •:u lrenennrn. 
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,..-erden genou abgerieben und dann ein 1 bei gelinder 
\V ärme geschm'.>hcncs und bereits erkaltetes Gernenge 
yun 1 Urachmc \'\"arhs und! l~nze fri ;cher Butler wge
&clzl, woruach die gehö rig vereiuigte Masse aufbewahrt 
wird. 

31 . U11g. lzydrobromatat potassat (vtl sodat), S a I b e 
mit hydrobromsauerm 1\.ali(oder l'iatron). :14 
Cran des besagten Salzes werden mit I l" nzc S r hweine
fett gcnau ZU>ammcugerieben. 

35. Uug. h!•drojoctatis potassat (vtl sodat\ , U11{!.. kali 
~~drojodici, S a I ~ e m i t h } d r o j o d s a u c r m K a I i 
(ooicr :\aii'OII). H1e gewühnl1cheu \ Ori.:hnfteu Ja~scn 
l llrachme des benannten Salzes mit ciuer l'nze Schwei
ncfcl t zusammenreiben; da jedoch clic~ e Salbe durch Al
ter, oder "'Cnll 111an ranziges t'ctt ~~n0111111en h>tiC 1 

auch glci,·h gelb wiroi, und nur durch ~twas zuge<etz
lcs 1\.Jli ·w~ib gcm:tcht werden k.lnn) , so gilJt •lie Pharm. 
boruss. nachfolgcn<le9 \"erfahren an : Nlrachme tles be
>agten Salzes winl mit 6 Gr. i\'Iagnesl'f'urad einigenTro
pf"n \Yasscr zus ommengericben, dann 1 l'nze Ho;en
salbe hinzu gemischt 1 durch wekhen Zusatz die gebil
dete Säure des t'ells neutralisirt wird, wornach sie also 
vveifs ersdot:int, und auf blaues Lacmusp ·opier nicht 
wirkt. Aufser der einfa~hen wird nol'h die j o d h ä I t i
ge hydrojodsaures 1\.ali enthaltt!udeSalbe(U11g. 
hydrojodatiJ jodu,.ati potassae1 gefordert, welche erhalten 
"·ir~, ,..-enn man J Dr~chrne hydrojo~saures 1\.ali mit 
10 (.r. Jod :wsammenre1btund dann I Lnze Fett zusetzt. 
Diese ist ~e lb und besitzt einen Jodgeruch . 

36. Uxg. jodureti hydrarg_l{l'i, S a I b e mit Jod
q u 11 c k s i I b e r . E infach-oder doppelt Jodquecksilber (je 
nach Yerl .ngen 3. B. S . ~08) 20 Gr. und gereinigtes 
Schweinefett I ~ llnze vverden genau verm engt. 

37. Uug-ju11iperi, \Yachholdersalb e. t Pf.fr!
srhe g r ii n e zerstossene \Yarhholderbcert:n ,\·erden m1t 
2 Pf. fri scher ßutter infundirt, dann bis zur Verdam
pfung der_ Feuchtigkeit ·im \Yasserbade) gekocht t~nd 
o,un·h ~eseihl (PIIIlrm. austr.).- Sie ist grasgrün I besitzt 
(sem.-1, und (;eschmack der ßeeren. 

Ung. ad Iabia siehe S. 288. . 
31\. Ung./aurino- camphoraturn, camp her h ä I I i !l e 

Lorbeer s a I b e. 20 Theile Lorbecröhl, 16 The.Ie 
Schijpsentalg vver-ien bei gelinder \Yärmc zus~nuuenge
schmolzen, dann 2 Theile Campher, in einem Theii\Varh
hol•le•·öhl unfgelti ~t 1 zuge~eb.t ( Pharm. hn-(J/'It' . ) . 
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~. IJ. U11g.linariae, tlie L c in l r a 11 I s a I b e ,.,..ird ,,..je 
,Jie Hiugcll•lumcn$albe mit •lern frischen bll.ihendcn, nwl 
zerquetschten Leinkraute (2. B. S. IH·i) rlargcslcllt. 

·~!1. Ung. litlzargyl'i, Ung. satttr11ir1m se:1 uutritum vel 
ccetatis plumoi, U1tg. plumbic11m vel trip!z;u·macum seu allti
herpeticum Butyrum sive Baisamum satm·ni, Ceratum plumbi 
Goulardi , B 1 e y g I ä t I s a 1 b c , B I e y c s s i g s a I b e , 
H 1 e y b a Isam-oder Cera t. I Pf. Schweinefett, ,!; Pf. 
\Vachs werden zusarnmcugcschmo1zen, rlurchgeseihCurul 
der halberkalteten l\Iasse U Unzen (oder so \'icl als das 
}'ett aufnehmen kann) llüfsig essigsaures HleyolC.)'O zu
gesetzt, 'vas in einem steinernen l\lörser und allnrä1i
gcm Zusatz ' des ßlcyessigs zu geschehen ltal ( PAarm. 
austr.).- Has Verhält.nifs des Uüf~igen essigsauern ßlcy
OlC.)'des "'> zur ßa~is wirrl rtach den übt·igen Pharmaro
pöen s<'hr \'ersrhicden ::ngegcben; so kömmt nach der 
Pha1·m. bilvar. 1 Theil desselben auf 10, n~ch der Pharm. 
boru.<s. aber auf 12 Theilf!, nach andern auf 15 bis 2n 
Theile cinl'acher Salbe. !1\al'h manchen Angaben ist die 
llasis Öc h1 mit dem .f. Tlacil \Yachs zusammcm.us•·hmel
un, nach An.Jern wird das B 1 e y e "Ir a c t mit '1 'I hei
len 1\oscnwasser \'erdünnt. Sie mufs '""cifs seyn, das 
Papier nicht feucht machen, und verrieben keine Tro
pfen zeigen. 

·~1. Ung.liquiritiae; die Süfsholzsalbe istvonder 
campherhältigen Hleywcifssalbe nur durch einen gerin
gcnZusatz ,·on weifscm Nichts(! l'nze auf2kPf.Salhe) \'er
schieden. 
· 4 2. Ung. seu butyrum majoranae; die !\I a j o r a ~-

salb c oder Butter, wird wie die \Yachholdersalbe mtt 
frischem Majorankraule bereitet. Selbe mufs b1afsgrün 
seyn, und den Geruch des l\lajorans besitzen. 

Ung. mat1·is siehe Ceratt'm fuscum. 
43. Ung.mtndicorum, Bettlersalbe; istvonder 

aromatischen Salbe nicht wesentlich \'erschieden . 
-+.f. U11g. mezerei, U11g. rubefaciens seu erispasticum, 

Seidelbast-oder rotnmacnende Sa be. lhese 
nach mehreren Pharmacopöen officinelle Salbe wird er
halten, wenn man 1 Theil klein zerschnittene Seidcl
bastrinde mit! Thcil \'Vasser mehrere Stunden lang in-

•) Hierbei ist aber zu bemerken, dafs na..t1 fast allen übrigen 
Pharmacopöen die .\uflüsung des llasisch essigsaucm Blcy· 
o•ydes oßicinell ist (aiebe 3. D. S. •o56). 
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fuwlirt 1 daun ö Theila S..chwciuefcll zusetzt, und bei l{e
liwlcrn t'euer (im \Vasse'?t.ade his zum Verdampfen .!er 
t'cuchtigkeit) kocht; vor beendigtem Kochen werden 
2 Pf. wcifscs Wachs zugeset7.l 1 <las t'elt durchgeseiht, 
der Rückstand gut au>gcprefst und die Salbe bis 7.11m 
E•·kalten häutig umgerührt, womach sie wohl Lcdcrkt 
aufbewahrt w1rd. 

Uug. neruilmm siehe :\'ro. Q • 
.. .;. Ung. '1icotianae, Tabak~ a I b c. 2 I 'nun Tabak

blätter, 1 Pf. Sdnveinefell wenlen wie uei dc•· 1\ingel
Llumensai!Jc angegeben IJehandelt. 

Ung. nilzi!i siehe Ung. de zinzi. 
Uug. 11it1·icum .iche .\ro. 4-: a). 
Ullg./Wtrictltll siehe !'iro. -10 • 
.\6. U111:· oplzthalmiwm, Au g c n s a.l b e siehe '!'I ro. 3 ~ . 

llie Plzarm. aust1·. von 1:110 läfst 25 (;r. rnthcs <~uecLil
locr-, und 6 Gr. schwefelsaures Kupferoxyd, da1111 t 
I>rachrne fein präparirle Tutia mit 1 Pf. frischer ßuller 
uach den Hrgdn der Kur" I zu einer Salbe 'ereinigcu 
(siehe auch Ung. de tutia und-=inzi) . 

.f7. Ung. OX!ff!,tllatum, oxydirte Salbe. ~ach der 
i;slcr. Pharm. sind .! ·\rlcn dieser Salbe off•ciacll, nämlich: 

a) Ung. oxygenatum cum acido nit1·ico ( o x y g e n i r t e 
Salbe mll Salpetersäure bereitet), welche er
halten wird, wenn man;R llnzen Srhwcincfctl in einem 
steingut.:nen C cfäfse schmilzt, nun unter ucständigem Om
riihrcn mit einer gläsernen Spatel uach und nach 1 Un
ze (conctr.) Salpeteri;.iure zusetzt, und, ,,...eun Alles (un
ter uachfolgenden gelindem Erhitzen) gcl•iirig vcrei11iget. 
ist, die fertige Salbe in einem ~;leid11m Gefaf>e a•JfUc
wahrt. \Yie Lercits S. ro. dann in der pharm. Chemie 
.S. 1109 angegeben bildet ~ich Lei Einwirkung obige•· 
Saure auf das l:'ett, Oehl- 1111d Talg -. neL>l salpet ri
ger Säure, die mit dem übrigen weniger ver;inderten 
Fett ' ·ermengt bleiben und so eiue gel!Jilchte, zi.,mli,·h 
feste, aber doch fettige Masse bildd, siiuerlich ried1t, 
sauer 6chmeckt, dem \\-asser Säure abgibt und crwär:ul 
ganz zerflicfst. 

h) U11g·ßX!Jgtnalum cum acido nwriatico stll wm chlor~, 
(o x y g e n 1 r t e S a I b c mit fl ü f s i Kern ChI o •· berei
tet), ·wekhe aber immer erst nach Yerlangcn tlm·ch 
~~~s~mmenmischen \'Oll 1 Theil fliif!,igem Chlor m it II 
1 heden Schweinefett in einem GL,,mörser d:~r!(estellt 
und dann ver 1hreicht wird. Seihe ist Anfanes nur ein 
Gt·mcnge der Zuthatcn, aber ~patcr bilJct sich gcmciuv 

' 
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.S .111•:i01r~ nncl da~ t'ett erleidet di,~ Dben angegebene Ver
:;n.lerunl!. 

48. Ung. phthiria.rim stu contra ptdirulos, Läuse~ a 1-
b e, Quecks1lbcr 2 l~ nzen, Schweinefett 1-l- l'f. wt•rden 
g<'lllirig n•rrieben, dann Läuse - und SaLaaillsamenpul
""r ana 2 lluzen, \Veifses '\iefswurzpuh·er 1 llnze, J.or
],eeröhl Q Unzen und 1 Unze Spickl'ohl zugesetzt (Pizarm. 
tl:tst•·· I(8o). Ohne l)ue.cksilber ist folgende So~lbe (mit 
·weniger Gefahr fiir die Gesundheit) angegeben: Schwei
JI,.fett 32 Unzen, dazu werde gemengt Sabadillpulver 4 
linzen, Bcrtramwurzel-und Senfsamenpul .. er ana 'l (ln
zen, ätherisches Anisöhl 2 Drachm. unJ .\lies zusammo!n 
\'Creiniget. 

4Q. Ung. nrl P'rltiouu ist mit der campherhältigen 
J.orbeersalbe !liro. ~8 iibereinkommend. 

Ung. picis siehe Ull!{· bnsi'iconis. 
:>0. U11g. picis Iiquidae, T h e er s a I b e. Theer und 

Sd.,."·einefett gleiche Theile werden llüfsig gemarl•t und 
dann durchgeseiht. 

51. Ung. popNieum, PappeIs a I b e. Frisch" harzige 
P:1ppelkno~pen q Pf. werden mit 6 Pf. Schweinefeit in
f .. ndirt, dann später (im Sommer nämlich) mit frischen 
!liachtschatten-, ;"\lohn-, Bilsenkraut-, wilden Lall ich-, 
fc'tte llenne- und llauslauc.hblättern ana ~ l 'nzen l!eko,·ht 
J,is die Feuchtigkeit verdampft ist, und die erhaltene 
Salbe aufbewahrt (Pharm. au.llr. I78D). 

U;zg. rosmari11i comp. siehe ~ro. Q. 
52. Ung. rosarum sw rosalum, Ung. pomadinum, ~ o

s e n s a I b e oder Pomade. Schweinefett 1 l'f. "nrd 
m:!hrmals mit reinem, zuletzt mit Rosenwasser gut 
ausgewaschen, dann 3 l~nzen "'eifses \Ya,·hs zuge
&rhmolzen, und der halb erblteten l\la~se ~ llrachme 
Bergamo I- und eben so •·iel ätherisches La,·endelöhl zu
gesetzt, dann gut 'ermengt und aufbewahrt ( Pharm. 
trU.<Ir. 1(94) nie Pharm. boruss. läf,t auf gleiche , .... eise 
\'erfahren, aber anstatt der ätherischen Oehle obiger 
Ouantität Fettma&se 3 Cnzen Hosenwasser zumischen, 
....:_ Nach mehreren :\ngaben werden 1 P f. der Basis I '1 
Tropfen Rosenholziihl, nach andern aber der mit Ro
~enwas>er angeriihrten Mischung zuletzt 1 Hrachme 
Citronenöhl zugegeben. 

na diese Salbe theils zum arzneJlichen Zwecke -
nämlich als BJsis zur Y ermengung mehrerer metalli
~>rher unol anderer Präparate - theils zum anderwei
t i~"'l Gr.branchs \'P.rwendet wird, I'O theilc id1 noch 
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(ohne in das Fach der Parfumerie einzugreifen) noch ei
nige Vorschriften zur Darstt'liung derseinen mit: a) Aus
gewaschenes Schweinefett I Pf. und weifses \YH:hs 2 
Unzen werden zusammengeschmolzen, mit 2 Unzen 
Rosen- und eben soviel Pomeranzenblüthwasser zusam
mengerieben, und zuletzt Citronen -, Lavendel- und 
Gewürznelkenöhl ana 12- 15 Tropfen zugesetzt (Pharm. 
hannou. hass. et 0/drnb.). 

b) Ausgewaschenes Fett ,vird llüfsig gemacht, auf 
eine gleiche Quantität frischer zersto~scner Rosenblätter 
gegossen, durch einige Tage damit in Berührung gelas
sen, durch warmes Au~pressen das Fett abge.sonde1·t, 
dann im \Vasserbade mit 3 Unzen weifsem \Vachs zu
sammengeschmolzen, und bis zum Etkalten umgerührt 
(Pharm. ga/1. et .(ard.). Soll die Salbe roth gefarbt seyn, 
so geschieht dieses mit etwas Alkananwurzel, wie man 
auch dieselbe mit beliebigJn Oet1len riechend machen 
kann. 

c) Zerkleinerte Rosenblätter 6 Unzen werden mit 
l Pf. reinem Mandel - oder Provenzeröhl mehrere Ta
ge lang infundirt, dann bis zum Verdampfen der Feuch
tigkeit im \\'-asserbade gekocht, zuletzt aber! Pf. reines 
Ochsenknochenmark zugesetzt, das f'ett. durcn Ausdrü
cken abgesondert, selbes bis zum Erstarren unter Zu
satz von 1 Unze 1\osentinctur und 2 Unzen Pomeran
zenblüt hwas~er umgerührt, und nach Verlangen mit 
ätherischen Gehlen riechend gemacht. 

d) 4 Stück zerriebene 1\enetäpfcl, frischa Citronen
und Pomeranzenschalen .-on 2 Stück Früchte; zerklei
nerte Benzoe, Rohrstorax, Zimmt und Gewürznelken 
ana 3 Drachmen, Florentiner Veilchenwurzel, Rosen
holz IJIIIJ 1 Unze werden mit 3 Pf. gereinigtem Schwei
nefett und ! Pf. Rosenwasser bis zum Verdampfen der 
t'euchtigkeit gelinde g<!kocht, das Fett, wie angegeben, 
abgesondert, mit 1 Pf. l\lark und etwas Rosenwasser 
genau abgerieben, und wie vorangegeben verfahren. 

53. Ung. potahile rubrllm. r 0 In e ß u t I er in lle r-
1 ich zu nehmen. .-\.lkanawurzel ! Pf wird mit eini
gen llnzen roihen \V ein befeuchtet, oann mit 6 Pf. fri
sc~er Butler gelinde bis zum Verdampfen der Fcurl•_tig
kelt ~kocht, und die schön roth gefarbte abgese1hte 
Butter aufbewahrt. 

. 5~. Ung . . <aMnae, Sevenbaumsalbc. Seihewird 
Wie die \Vachhold~r,albe bereitet, nur da[, oas Schwe
n.!t'dl mit d.m fri;ch.,n zerkleinerlen Sevenhauml.wei-

f'lmrm. IV. C 
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gen gekoc!•t, und zuletzt der vierte Theil ,·om an ge
wandten t ett gelbes Wachs zugegeben wird cPhm m. ba
var. lotzd. etc.) 

Ung. ad scabiem siehe Ung. su!(uratmn. 
55. Ung. simplex, einfache Salbe. Srhweinrfett 

I Pf., Schaftalg 9 l ;nzcn werdeu zusammengc;;..J,mol
zcn und unter beständigem l'n·riihren der11 Et k . .ltcn 
überlassen (Piza,·m. austr .). :"iach oer Pharm. b"russ. be
steht die einfache Salbe aus 8 Unzen Schweinefell un.I 
2 Unzen Wachs. 

Ung. spe1·matis ceti siehe S. 287 Nro. 7. 
50. U11g. styracis, S t o r n x s a I b e. l\Tandelöhl ~ Pf, 

Colophonium, Elemiharz, gelbes \Vachs ana 3 l nzen 
'"·erden znsammengeschrnolzen, und dann 3 l'n:r.en flii
fsiger Storax beigemi .• cht (Pharm. austr. 1794). Mit eini
gen Abweichungen im C)Uantitativen Yerh;iltnifse kom
men r:nit dieser Vorschrift die meisten Pharmacopöen 
überem. 

57. Ung. sulf_uratum comp. seu ad scabiem, zu s a m
mengesetzte Schwefel- oder 1'. r ä I z s a I be. 
t Pf. einfache Salbe, I! (1nzen (durch gelindes Erhitzen 
von seinem Crystallw:rsser befreJier) Zink. itriol und 
eben so viel Schwefelblumen werden genau zusammen
gemischt (Pirarm austr. 1320). - Nach der friihern ,. or
schrift 'Nird I Pf.llle)glättsalbe mit J! llnzen Schwefel
blumen zusammcngemischl. Die Plza,·m. boruss. l~st 8 
Unzen Sch,veinefett, 2 llnzen calcinirten Zinkvitriol 
und eben so viel Schwefelblumen zusammenmi,chen; 
auch nach den übrigen Angaben weichen die \ erhältni
fse sehr ab, und zum Theil ko111men auch andere Zu
thaten als: Lorbeer-, Alant-, i'oicfswurzelpuher, kohlen
saures Kali,' Salmiak, Seife elc. hinzu, worn;u h ieh 
nur nachfolgende 2 Salben, die noch am hauligsteu ge
braucht werden, heraushebe, als: 

a) Ung. ad scabiem ;ftJsseri. (~ereinigte Schwefelblu
men 3 Unzen, Lorbeer - und Alantwurzelpuh·er ana 2 
l.lnzen, schwarze gepulverte Seife, Terpenlhiu mra t 
t:nze, Blcyglätls:~lbe I Pf., Schweinefe~l ~! Pf, Alles 
genau v~rmengt und nach Verlangen m1t etwas Lavcn
delöhl nechend gemacht. 

b) Ung. ad scabitm crnglimm. Schwefel und Seife ana 
~ Pf., weifses r-liefswurzpulver 2 Unzen, Salpeter l 
Drachme, Schwl'inefett I J Pf. werden gemischt (Pharm. 
lond. hamzou. haJS.). . 

5H. L'11g. suljirratm11 simplrx, e i n f a c h e Sc!. w e f r 1-
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s a I b c. Schwefelblumen I Theil, Schweinefett 2 Thei
le (Pharm. boruss., lzamt., sax.). Nach der Pharm. bavar. 
kommen auf I Theil Schwefelblumen 3 Theile }'elt. 

59. Ung. tartari stibiati s. emetici Autenriethii, B r c c h
weinsteJn- oder Autenrietl!'srhe Salbe. Sehr fein 
zerriebener Brechweinstein t Unze, gewaschenes Schwei
nefett 2 Unzen werden sorgfältig vermi~cht ( Pharm. 
boruss.). 

60. Ung. ttrtbinthinatum, Terpen t hin s a I b e. 2 
Pf. Terpenthin, Qllnzen einfache Salbe werden genau ver
mengt (Pharm. auslr.). Die Pharm. bavar. bfst sie aus 
Terf'enthin, \Vachs und Terpenthinühl atza gleiche 
The1le, die Pharm. bo,russ. aber aus I 2 llnzen Terpen
thin, .f Unzen Honig, :; Unzen Uaumöhl und I Unze 
socolrinische .\loe bereiten lleberhaupt wird sonach 
darunter die Digestivsalbe verslanden, die daher auch 
aus Terpenthin 1 Pf., Eydotter 17 Stücken, Honig oder 
Baumi-ihl .\ Pf. bereitet wird. 

61. lfng. d8 tutia, Tut i e n s a I b e. Sehr fein gepul
\ .ut@ und gl!schlammte Tutia 1 Unze wird mit einer zu
samruenge~chmolzenen und wieder halb erkalteten !\las
se von! Pf. Schweinefett und q llnzcn \Vuchs innig 
zusammengerieben und ! Drachme Campher zugesetzt 
(Pharm. austr. 1(94) . 

Ung de uvis siehe S. 28!1 Nro. 12. 
6'1. Ung. contra vtrrnes, \V ur m s a I b e (siehe S. '193). 

d\'Vachholders.lbe I Pf, gelbes Wachs t llnze, einge
•ckte Od1sengalle 3 Unzen, Aloes, ätherisches Rem

fa rrnöhl atza 1 llnze werden zu einer Salbe vereiniget 
(Phnrm. au.1tr. ''!9+)· 

63. Ung.l'erbasci, Himmelbrandblüthensal
be wird w1e j.~ne von 1\ingelblumen bereitet. 

Ung. Vtsicmts siehe ~;. ll)·f l'iro. H. , 
6-t Ung. zinci seu de Nilzilo, Z in k o x y d - oder 

Salbe mit weifsern :'Iichts. Zinkoxyd I Dradtme, 
'veifse ~hlbe 9 llr.tclnnen wenl~n auf .<las innig.te ge
mischt ( Pharm. hor/IH. ). :'i ~eh an.J•!I'Il .-\ng1ben varu t 
das Verldltnifs d.·s (hydcs zur ßa:;is von I des ersl.!rn 
zu 5 bis 12 der lt!tztern. 

. 65. Ung. zinci camp!zol·altlm, camp h c r h ä I t i g c 
Z 1 n k s a I b e. Der obigen Sall>t!nmengc wirrl I Scrupel 
Campher m1t !\Iandelühl abgencben, zugesetzt. 

Die 0 eh I s a I b e n oder Linimente g<!hörcn 
einl!r;~ils zu d<!n S 1!ben, anderen eits zu den Seifen, 

l' '! 
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demnach die officindlen seifenartigen J.inimente schon 
S. 262 angegeben wurden; was die übrigen gemeng
ten I.inimente betrifft, welche magistraliter \'crordnet 
werden, so sind diese nach Umständen durch Schiit
tein in den Gefäfsen, worin sie ab gereicht werden, 
oder durcJ.. Verreiben in einem Glasmi\rser zu bereiten, 
wobei zu beobachten, dafs die hierzu bestimmten In
gredienzien immer mit solchen Substanzen in llerüh
rung zu bringen sind, die eine möglichst gleichförnnge 
Vertheilung zul;;ssen; demnach auch alle festen nicht 
löslichen Substanzen äufserst fein gepuh ert oder zer
rieben seyn müssen, welche so nach oft mit Gummi
schleim etc. früher abgerieben werden. Gummiharze 
werden oft mit einem medicinischen Essig, aur h mit 
Eyweifs, Galle, Milch, Gehlen, Seifen, Tincturen 
u. s. w. in Linimente verwandelt; so wird durch Sehnt
tein von gleichen Theilen Eyweifs und c~mphergeist 
das Linim;ntum albumini.1 ovi, durch Verreiben von 
Ammoniakgummiharz mit der nöthigen Menge Meer
zwiebelessig das Liniment um gummi ammoniaci, eben 
&o aus t Drachme Borax, I Unze Rosenhonig, und ~ 
Vnze Quittenkernschleim das Linimcntum bora.rdt.um, 
dann durch gleiches Vereinigen von 8 {lnzen Ochsen
galle, :2 {lnzen Kochsalz und 3 Unzen Mohnöhl da~ 
Liniment um felli.s bovini, durch Auflösen von 1 Theil 
gelbem Cera! in 2 Theilen Terpenthinöhl das Linimen
tum terebintlzinatum, und das Linimcntum opiatu- .a
pt~naceum durch Verreiben von ~ (lnze Seife, 1 l'n
ze Bilsenkrautöhl und 1 Drachme Opiumtinctur er
halten. 

An die Linimente reiht sich auch das 01. pho.s
phuratum .tt:U plzoJphuricum rp h 0 s p h 0 r h ä I t i g e 5 

0 eh 1) an, das auch unter dem Namen Linimentum 
phosphuratum medicinische Anwendung findet, ur.d 
wozu nach der Pharm. horuu, 12 Gr. zerkleinerter 
Phosphor in 1 Unze Mandelöhl, auf die in der pharm. 
Chemie S. 12'28 beschriebene V\' eise- nämlich durch 
:Einsenken des Flä~chchens; worin die Auflösung g~-
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srhieht und öfieres Schütteln- aufgelöst, wornach das 
Oehl von dem etwa zurückgebliebenen Phosphor aL
gegossen wird. 

Auf ähnliche Weise wird verfahren, wenn der 
Phosphor in andern Oehlen, als Terpenthin -, Nelken-, 
Lavendelöhl etc. allein oder mit andern Zusätzen auf
zulösen ist, demnach das Liniment. phosphoratum cam
phoraturn erhalten wird, wenn man 10 Gr. Phosphor, 
2 Scrupel Campher in einer Unze 1\Iandelöhl auUöset; 
die übrigen Zusätze aber, als Hirschhorngeist, Terpen
thinöhl, Seife, Fett elc. werden der bereits bewirkkn 
Solution beigemischt. 

U. Von verschiedenen zum äufser. lichen 
(zum Theil auch innerlichen) Gebrauche 

be:>timmten :\rzneymitte'ln und der
gleichen Gegenständen. 

a) S p a r a d r a p ( Sparadrapium); darunter be
greift man eine Art Fontanellpllasler, nämlich eine Pll!i
iterm.1sse, wird geschmolzen und damit Papier 
odo~r feine Leinwand dünn bestrichen, oder man taucht 
in selbe Streifen \'On be~agler Materie ein, entfernt die 
üb<!rllüfsige Masse mit einer erwärmten Spatel und über
läfst. dieses dem .Erstarren. Auf dieselbe Art wird be
reitet: 

t. Sparadrap adhesivum wie S. 211 beschrieben. 
3. Sparadrap album seu commune. Weifses Pech, 

Wachs ana 1 Thl., Olivenöhl ~ Thl., werden geschmolzen 
und gleichförmig aufgestrichen; kömmt hierzu Un~chlitt 
und ßleyweifs ana t Theil, welch beide mitsammen 
gut abgerieben, der geschmolzenen Masse zugesetzt 
werden, so erhält man das a u ~trocknende S p a
r a d r a p ( Sparadrap e:&siC"cans). 

3. Sparadrap saturn.i, ß 1 e y spar a d r a p. 6 Un
zen Olivenöhl, 1 '2 Unzen Wachs werden llüfsig ge
macht, dazu ~ Unze ßleyextract und t Scl'upel Ca m
pher zugcmis,~ht. 
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Sraradrap rubrumsiehe S. 287 Nro. 11. 
4. Sparadrap veJicans, Zugspara d r a p . Ca n4 

th:~ridcnrerat ~nd weifses Pech ana gleiche Theile wer
den flüfsig gemacht u. aufTafTet, l'apier etc. aufgestriebe n. 

b) l\1 e d i c. K erz c h e n (Bougies Cereoli) sind 
etwa 8- 12 Zoll lang, oben l1iichstens Schreibfeder
di,·ke, allmälig spitziger zugehende Cylinder, die er
halten werden, '''erm man fei'l'le (zwar Hhon getra
gene aber noch feste) Leinwand~treifen, oder ähnliche 
1\laterien iu die hierzu bestimmte und fliifsig gemarhte 
Pflastermasse eintaucht, damit 'ollständig und m ö g
lichst gleichförmig tränkt, jeclorh das leber
flüf.ige mit einer Spatel wegnimmt; nuh dem Erkal
ten zer:;rhnei<let man die Stt·eifeu derge.talt, daf:; sie 
an einem .l::.ude etwa ; bis ~ Zoll Lreit 6ind, am an
dern allmiilig srluuäler zugeloen, urod ß- 1 1 Zoll in 
der Läroge helragen, sonat·h •on unglei('her Llirke und 
Läroge sind, darroit der Arzt ll o u g i e's zum Au.wäh
len h•Le, wel<-he nun zuerst mit den Fingern ganz flach, 
dann Rillteist einem harten glallen Körper (~inem höl
zernen Bretchen) aufeiner glatten harten Cuterlage (eine 
im '\\"inter erwärmte l\Iarmorplatte) so lange ·ge
rollt werden, bis sie v o 11 kommen rund, glatt, eben, 
fe~t, aber doch biegsam sind, wornach die an der 
Spitze etwa h ängen gebliebene l'flastermasse abgenom
men wird, weil diese mit schlimmen Folgen in der 
Harnröhre zurückbliebe. 

Auf diese ,\rt w.:rden bereitet: 
1. Cereoli Jimp/ices, einfache \V a c h s k erz

c h e n. '\\' eifses V\' achs 6 Cnzen, Schwein.,fell 1 l'nze 
werden zusammengeschmolzen, und zu den ßougie's 
ven'l'endet; damit sie recht weif~ ausfallen, mufs das 
V\' achs ganz rein, so ,,,.je das Fett nicht alt und frii
her von aller Feuchtigkeit bcfreyt worden seyn. 

'l · Cereuli p/un,bici s~u Juturni vel re•olventes, 
n 1 e y b o u g i e's. 2 Unzen gelbes Wachs werdeu ge
HimlOizen, hicrz;u 2 Drachmen Bleye&sig unter anhaJ-
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tendcm Umrühren gemischt und zu den Ktlrzchcn ver
wendtlt. 

3. Cereoli mercuriale.s; die q u e c k s i I b er h 1:11-
t i g e n ß o u g i es werden mitteist einer l\Iasse berei
tet, die durch Zusammenschmelzen von 3 Theilen 
Quecksilberpflaster und 1 Theil" \Vachs erhalten wird. 

c) Stuhlzäpfchen (Suppo.sitoria) sind cylin
drische oder kegelförmige, weiche Arzneymittel, die 
bestimmt sind, in die Mündung des Afters gesteckt zu 
werden, um einen örtlichen Reiz hervorzubringen. 
Diese Zäpfchen werden in den OIIicinen entweder aus 
einem einzigen Körper, oder aus einem Gemenge von 
mehreren Substanzen, z. ß. Seife, llvnig, Gnmmihar
zcn, E:oc:tracten, l\lehl, Butter, Eydottern, Salzen u. 
dgl. verfertiget. Schmelzbare Substanzen, als Cacao
hutter, \\-" allrath, Talg etc. werden bei gelinder Wär
me nnfsig gemacht und in kleine Papierdüten, die man 
zur Befestigung mit der Spitze in ein durchlöcherte~ 
llret, S:wd u. dgl. steckt, eingegossen, darin dem Er
kalten überlassen, und dann, wenn nöthig, durch me
chanische l\littel glatt gemacht. Aus gemeinet· oder ve
netianer Seife werden durch Schneiden mit einem 1\les
ser Stuhlzäpfchen verfertiget; die übrigen Substanzen 
mufs man nach .1\rt der Pillenmassen oder der gemeng
ten Pflaster sorgfältig vermengen und zur gehörigen 
Consistenz bringen, daher der hinzukommende Honig 
nöthigenfalls stark eingedielt ,."·erden mufs; aus der er
haltenen teigartigen, d. h. weder zu festen noch zu 
weichen l\l~sse werden nun die Stuhlzäpfchen verfer
tiget, und zwar etwa eines kleinen .Fingers lang, oben 
beiläufig eben so dick, aber unten dünn zugehend; 
auch rna.:ht man dergleichom Zäpfchen von verschiede
ner Dicke, jedoch in hinliinglicher Anzahl, damit der 
Arzt rlie passendsten ausw3hlcn könne. Die :\Lreichung 
ges•·hieht in \Vachspapier .,ingeschlofsen und in eine 
Schad•tel gegeben (auf gleiche \\'eise nur etwas stär
ker, werden die $Ogenannten l\1 u t I e r z ä p f c h e n 
d.,rgt!stcllt ). 
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.\uf diese Weise werden bereitet: 
t. Supposilorum commune seu lazans, indem man 

2 Theile Seife, 1 Theil Kochsalz und so viel einge
dickten Honig vermengt, als nöthig ist~ um daraus die 
Zäpfchen zu bereiten. 

2. Sappositorium' anthelminticum, V\' ur m z ä p f
chen. Aloe, Myrrhen, Kochsalz ana gleicheTheile 
mit eingedicktem Honig angemacht. 

"5. Suppositorium emolli.ens, e r w e i c h e n d c 
1. ä p fc h e n. Cacaobutter 4' Theile, weifses V\' achs 
1 Theil werden geschmolzen und ausgegossen. 

4) Suppositurlum leniens, I in der n d e Z ä p f
c h e n . Seife 1 Drachme, Opium 2 Gran werden zu
sammengeknetet und geformt. 

d) Ums c h I ä g e. Darunter begreift man A rz
neymittel, die dazu bestimmt sind, unmittelbar oder 
mittelbar auf die Haut gelegt zu werden, 

Es gibt sonach verschiedene Arten Cmschläge, als: 
a) Trockene Umschläge, welche aus ein

zelnen oder mehreren zerschnittenen oder gröblich ge
pulve•·ten Ingredienzien bestehen, die in Leinwand ein
geschlagen oder eingenäht, so, oder warm gemacht 
- mit Campher u. dgl. bestrichen, oder mit einerll ge!_-. 
stigen Fluidum ganz :wenig besprengt- aufgelegt wer
rlen. Dergleichen officinelle Gemenge sind unter den 
Species (Nro. 6, (), 10, 17 u11d 19) angegeben. 

{3) l'i a s s e l ; m s c h I ä g e. Darunter begreift man 
l'"lüf.igkeiten, in welche eine meh..Cach zusammenge 
legte Leinwand, Flanell oder Schwamm eingetaucht 
und an einen äufsern Theil des Körpers gebracht wer
den. Macht man die t'liifsigkeitim zu,·or warm, so 
heifst man sie auch ß ä h u n g e n (Fomenta, Fomenta
tiones), gt~schieht diefs aber nicht, k a I I e l1 m s c h I ä
g e (Epithtllnata).- Die Prosrioläge bestehen oftuur :~us 
einfachen Infusen (von aromatischen oder erweichen
den Kräutern), llecocten, oder aus 1\Iisrhungen \·on 
gemeinem oder aromatisch- destillirtem V\' asser noit 
E.~i:;, "' eiu, \\' cingc.-ist, Saluohttiorocn, Seifl'ro ;ouf-
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lüsung, Kalkwasser, verdünntem Ammoniak, "·ozu 
noch Campher, Opium, Tincturen, aromatische Gei
ster, Oehle u. dgl. kommen, demnach magistraliter ver
ordnet werden, und keinen besondern officinellen Ge
genstand ausmachen. 

Der oft gebrauchte kalte Schmuker'sche Um
s c h I a g besteht aus gleichen Theilen Salmiak und Sal
peter, die in '211 Theilen kaltem Wasser aufgelöst und 
mit 4 Theilen V\' eines~ig •·ersetzt werden. 

')") B r e y u m s c h I a g ( Cataplasmt~) ist ein zum 
äufsern Geb,·auch bestimmtes Mittel von ,..-eicher brey
artiger Consislenz. In Hinsicht der Bereitungsari un
terocheidet man rohen und gekochten Breyum
~chlag; erslern bereitet m~n durch Zerreiben oder 
Zerslossen von ·weichen, saftigen und friochen vegeta
bilischen Substanzen, z. B. der Aepfd, l\löhren, Kar
toffel , Schierlingskraut u. s. w., der seiner wenig um
ständlichen Bereitungsari wegen meistens im Hause des 
Kranken bereitet wird; die[~ gilt zwar auch •·om ge
kochten Umschlag, jedoch wird ~elber häufig auch in 
den Oflicinen hergerichtet, und zwar die gehörig ver
kleinerlen, nämlich zu einem gröblich gleichfi\rrnigen 
Pulver gebrachten Kräuter, Blumen, weiche '\\·urzel, 
s~men; die hierzu gewählten l'mschlag- Species, mit 
oder ohne hinzukommenden und gehörig vermengtem 
l\lehle, Grütze, klein zerhackten frischen Kräutern, zer
quetschten Zwiebeln und Frilrhten, feingeschabter Seife, 
zernebenen Semmeln, und anderen auf gleiche\'\' eise 
hergeri~hteten Zuthaten '\l\"erden mit dem verordneten 
}'luidum, als: \Yasser, Infusen, Jlecoclen, l\lilch, 
\Y ein, Bier, Essig u. dgl. übergossen, und in einer 
Pfanne oder irdenem Gefafse bei gelindem Feuer unter 
fortwährendem llmriihri'm so lange gekocht, bis die 
Plhnzen- Substanzen gehörig erweidtt, und in einen 
dicken Brey gebracht worden sind, der ohne ~:anz fest 
oder trocken zu seyn, doch nicht eine ßüfsige Beschaf
fenheit besitzt, und daher aurh nicht durch die Lein
wand, in welrhc er gewöhnlich ei11geschlagen "ir d, 
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kalt durchdringen kann, obgleich er selbe netzen mufs, 
worauf man die flüchtige Theile epthahenden Ingre
dienzien, als: Gewürze, ätherische Oehle, Tincturen1 

alkoholische und ätherische :t'luida, abgeriebenen Cam
pher und Gummiharze zusetzt; jene ßreyumschläge 1 

wozu eine beträchtliche Quantität feiler Oehle, Salz
lösungen, Salben u. dgl. 1 flüf~ige, oder in der Wärme 
flüfsig werdende Substänzen hinzukommen 1 müssen zur 
dicken Laiwerg- Consislenz gebracht, und dann erst 
mit den benannten Ingredienzien gemengt werden; 
jene Umschläge, die auf Tuch 1 Leinwand oder Leder 
gestrichen 1 und unmillelbar auf die Haut gelegt weP
dcn sollen, müssen vorzugsweise \"On gleichförmiger 
sanfter Beschaffenheit, ungefähr von der einer gemeng
'"'" Salbe seyn. Oft werden nur die pulverigen Spe
cies in der :\ polheke gekocht, und die übrigen flilch
tigcrcu Substanzen erst in der Behausung des Kranken 
kurz ''or der Anwendung damit vermengt, oder die 
Leirowand mir den 'erordnelen Lösungen oder 1\lischun
gen benetzt u. s. w. 

Auf die:;e Art werden hereilet: 
CataplaJtlla resolvtns, z er t h e i I ende r Um

s c. h I a g, indernmau kleine Chamillen, Ll'insamen ana 
1 l'f. , beide gepul Hrl, hinlänglich mit \'\' asser ode1· 
:Esoig aufkodaeil läfst: oft werden noch gepuh erle Hol
lunddblüthen, S3lmiak elc. hinzugesetzt. 

Der erweichende U ru s c h I a g, { Colaplasma 
emnl/iens) wird :.us ßo~kshorn -und Leinsanaermaehl 
ana 1 Pf. , .Eibisehwurzelpulver ~ Pf., Bohnenmehl 
3 PI. durch Aufkochen mit '"' asser erhallen . 

Auch durch Kochen der ßrudkrume mit 1\Iilch 
oder Eibisrhdecoct und verschiedenen arader11 Zusätzen, 
als Steinkleeblumen, l\1ah enl>lällern, ßulter, Seife, 
Zucker, zerotos>erae11 Zwiel>eln 1 Honig elc. erhält man 
einen erwciclaendcn l naochlag. 

1.u einem Cataplauna antiuptic11m gibt die Pharm. 
gall. an: (;erstenrnelal 1 Pr., Chinapuh er 1 r nze mit 
der hinreichevdtra 1\lomgc '''asser ~ Slunde lang zu ko-
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chen, welch erhaltenem ßrey vor dern El'kalter• 1 
Drachme Campherpulver· zugesetzt wird.- Auch Bier
hefe mit 1\lehl angemacht, allein ( Pharm . Lond.) oder 
rnit andern Zu~ätzen, als Knoblauch, (;albangummi
han; oder r\~~and mit Eyduller abgerieben, Kochsalz 
etc. wird als Umschlag verweudet. 

Endlich wird noch des Spanisch f I i e g e r1 -li m

s c h I a g es ( C.:utaplauna cantharidum) erwähut, clas 
aus Canth~ridenpuh er, V\" eilzenmeld und der nüthigen 
l\lenge Essig dargestellt wird. 

~) Seufum10chlag (Sinapi~mu~) ist gldcl.ralls 
eine br·eyartige !\lasse, die äufserlich applicirl, abe•· 
zum Reizen oder Rothmarl1en der Haut gebraucht 
wird : der vorzüglichste ßesl<>ndtl•eil Jies<'s l\lillcl.• ist 
Senfs a rn e, d.:n man puh·erl und mit ver.;.chiedt:nen 
lugredie~<zien \'ersetzt. Zu dem einfachen Senfteig 
( Sin.apiHnu~ irrilans) wird das Senfmehl unmillclbar 
m1t E:.sig zu einem m ':is,ig dicken ßrey angemacht; je
doch kommen nach besondern Vorschriften noch ver
schiedene andere Zusätze: hinzu, als i\1eld (die Hälfte 
\'Orn Serifleige), Sauerteig, Brodkrume, Kren, gemeine 
oder Meerzwiebel, Salz, Salmiak, Ingwer, Pfeffer , 
Knoblauch etc. , die sonach ihrer Beschaffenheit nach 
entweder zerquetscht, auf dem Reibeisen zerrieben oder 
gepulvert, und unmillelbar mit dem Senfsamen und 
Essig, oder :z.ugleich mit Honig, Sauerteig \'ermengt 
werden, so, dafs der hieraus entstehende Teig weder 
zu dick noch zu dünn werde, denn im erstern t':~lle 
würde er auf der Haut bald abtrocknen, von letzter
wähnter Beschaffenheit aber nicht hinlänglich dirk sid• 
auf Leinwand aufstreichen lassen, und daher abrinncu. 
ln Hinsicht der übrigen ßeschaflenhc:it gilt dasselbe, 
was von dem ßreyuruschlage gesagt wurde, wird auch 
wie dieser in Tiegel gebracht und sorgfaltig verbunden 
abgereicht. 

e) K ü ,, s tl i c-J, e ß a I s a m e (Balsama artificialia) 
~ind solche Composita, die eine dickliche Bcsrhaf
fcuhcit bc~ilzcn, mtd mciat au~ , er~chi<!dcncu :nom~l i-
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s~hen Substanzeu zusammengesetzt werden, sich so
nach durch einen angenehmen Geruch auszeichnen, 
woruach auch .t'lüfsigkeiten mit diesem Namen belegt 
werden. Die vorzüglichsten derselben sind: 

1. lJ,JiJamum anti"dontalgicum, ZahnbaI s a m. 
Opium, C .. mpher ana 1 Scrupel, Gewürznelken- und 
Cajeputölol a11a 30 Tropfen, geprefstes Muskatnufsöhl 
3 Drachmen we•·dcn genau vermengt, und nach \er
langen daraus Kügelchen yerfcrtiget. 

2. Baisamum aromllticum Jeu apoplecticum velo~to
machicum, a r o m a t i scher, Sc },I ag-oder Magen
b a I s a m. Ausgeprefstes Muskatnufsöhl 3 l~nzen, de
stillirtes Lavendelöhl 4 Scrupcl, Zimmt- und Gewürz
nelkcnöhl unu 2 Scrupel, 'Majoran- und Rosmarinöhl 
anu ~ lh·aclune, Rauten- und Bernsteiuöhl ana ~ Scru
pel, peru,·i~uis~loer ßals11m 1 ~Drachmen werden genau 
:r.usammengemengt, und der Balsam mit etwas Kien
rufs gcsd•w~n.t. Soll el' v o II s t ä 11 d i g seyn, so 
wird nach Lcsunderer \" orsclorift des Arztes noch Bi
sam, Zibeth und Ambra wgeselzl ( r!Jurm. au.1lr. 17 80 ). 
Die andern Angaben weid1en in der 1\Jenge 'und Art 
der zu7.usetzenden Oehle sehr ab. - .Eine andere ein
fachere t'ormel läf)t geprefstes Muskatnufsöld 't rnze 
mit Gewürznelken-, Pfeffermünz- uud ßen.steinühl anu 
1 Drachme und 1: llrachmen peru' iauisrhen ßalsam zu
sammen mischen. 

3.Bal. curyorhillorum; der Gewürz n e I k e n b a 1-
s a m wird durch Zusammenmengen von 1 Theil Ge
wiirznelkenöhl und 3 Theilen Muskatbutter erhalten 
( P/,arm. auo~tr. 1 7 80), auf welche V\' eise au< h die Hai
same mit andern z. B. mit Zimmt-, Bernstein-, Majo
ran-, Rauteu- Oehl etc. dargestellt werden. 

-'), Bu/.1. commondatoriJ, cat/,olicum, l•ulnera1ium 
sieloe Tinct. halo~amica. 

5. Ba/.r, cubeharum, Cubehinum Jeu Extr, olto· 
resinoJIIm, Cu beben b a I s a m 1 auch C u b e b i n 
oder ü h l i g es C u b eben e x t r a c t genannt. Eine 
LelieLige 1\lenge 7.entossener Cttbeben werden mit 
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der qfacl•en Menge Wasser aus einer Glasretorte oder 
ent:;pr.x:hender \ ' esike einer Destillation unterworfen, 
um das o~hl der~elben zu gewinnen' da~ hierauf nach 
den Regeln der Kunst abgeoundert wird; den in dem 
Destillirgefafse befindlichen Rücbtand iibergiefst man 
nach Entfernung des wässerigen fluid ums mit otarkem 
\V eingeist in einem Kolben etc. und extrahirt ihn mit 
Hiilfe der \<\'änne '·ollständig; von der so gewonne
nen Tinctur wird der Alkohol dun·h DestillatiOn abge
sondert, der harzige Rückstand aber, nachdem er von 
den wässerigen Theilen befreyt worden, mit dem auf 
oben bezeichnete \\-eise erhaltenen Oehle genau ,·er
mengt, und man erhält so einen bräunlid•t- gdben 
Balsam 1 der in neuern Zeiten als Arzueymittel ver
wendet wird. 

Bals. embryonum, KinderbaIsam siehe S. 24~ -
6. Buls. Ltboschitzii, Liboschit<.'s ß a 1 s a m . In 

10 Unzen höchst rectificirten \Yeingeiot wi1·d eine ge
hörige Menge Burgunderpech mit Hülfe gelinder '\<\-' är
me aufgelöst, damit eine syrupartige Ma~se erhalten 
werde, wt!lcher HC?ffmanns Lebensbalsam, l.orbeerf•h I 
und Cantharid,mtinctur ana (j Drachmen, dann ; Pnzt! 
Campher zugesetzt werden. 

7. /Juls . Locate/li seu italicum rubrum, Locate/l,~.s 

ß a I s a m. Dieser vormals häufig als äufoerlirhes Mit
tel gebrauchte Balsam wird nach den verschiedenen 
Angaben abweichend bereitet; so läfst die Pharm. sard. 
8 Unzen \ ' enetianer Terpenthin , 2 Pf. ßaumöhl und 
t Pf. l\laderawein bei sehr g e I i n der \\; ärme bis 
zum Verdampfen der Feur.htigkeit korhen, wornach man 
man peruvianischen Balsam, Rohrstorax und Uracheu
blut ana 1 llnze zusetzt. Nach der Pharm.saxon . wer
den aber \Vachs 1 Theil, Oehl und venetianer Ter
penthin ana 1 ~ Theile zusammengeschmolzen uud dazu 
der 1'~ Theil peruvianischer Balsam und 1'. Theil Kiuo 
zusemischt. 

8 . Bnls. nucistne, MuskatbaI s a m. Gelbes 
\Y;~chs 1 l 'm.e, ~Iande!i\hl '2 ('m:en , geprefstes -:\luo-
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katl>hl 3 Unzen werden zusammengeschmolzen, wäh
rend dem Erkalten 24 Tropfen 1.\'luskatblüthenöhl zu
gemischt und dann in Papierkapsel ausgegossen. 

9· Bals. ophthnlmicum, AugenbaI s a m. H'!lf-
mann's I.ebensbalsam 1 Uuze, Oüfsiges Ammoniak 1 
Drachme werden gemischt. 

1 o. Bnls. saEo"icum st:tl C ellense, sächsisch er 
nuch Z e II i scher oder M a g e n b a I s a m genannt. 
llestillirtes I.avendel- und ßernsteinöhl ana 4 Scrupel , 
IJosten-, Majoran-, Salbey und Rosmarinöhl ana t 
Drachme, Muskatblilth-, Rauten- und Krausemür.zühl 
nna 2 Scrupel, werden mit 5 Unzen gepref&tem 1\Ius
katnufsöhl kalt vermischt ( Phnrm. austr. t19LJ ). 

Bals. Schauerianum biehe Spir. balsami.cus. 
t 1. Resina succini balsamica, Mtnchus artejicialis, 

Oleum succini o.Tygenatum, b als a mische s Be r n
s t ein h a r z, k ü n s t I ich e r Bis a m. Die P!.arm. 
austr. von 1194 gibt hierzu nachfolgende Vorschrift: 
1 Theil rectificirtes Bernsteinöhl wird in einem starken 
<~lasgefäfse nach und naeh, nämlich tropfenweise und 
unter fortwahrendem Umrühren mit fJ Theilen concen
trirter Salpetersäure \'ersetzt. Alles einige Tage stehen 
gelassen, die l''lüfsigkeit von dem sich gebildeten llarze 
nLgesondert, letzteres zuerst mit kalihältigem, dann 
aber warmen \\" asser so lange ausgewaschen, bis die 
letzten Portionen keine Säure mehr enthalten, sonach 
das blaue Lacmuspapier nicht mehr verändern, was 
daher oft iiber 30mal wiederholt werden mufs, da die 
Sliure fest dem Harze anhängt, was sich daraus ergibt, 
dafs wenn auch das Absiifswas5er nicht mehr re :t girt, 
und das Harz, in blaues Papier eingewickelt, diese5 
dann doch verändert; jedoch wird solches auch von 
einer andern Ursache abgeleitet, indem man selbe~ für 
eine \' erbindung des Bernsteinöhles mit Stickstoffoxyd 
(Ktutners Archiv 1 t. ß. S. 420) und solrhes selb&t fiir 
einen aciden Stoff hält, ,,,;;hrend ~onst an~cnommen 

wird, selbes sey ein künstliches lhrz, gebildet durch 
Aufnahme des Sauerstoffes aus rler Salpeter5äure. 
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Der kiinstliclte Bisam stellt eine braungelbe, har
:r.ig zähe !\lasse ddr, die fiir sich schwer zu puh crn 
und :tu zerreiLen ist, Anfaugs einen g.:ringen, später 
stärkerro Bisamgeruch eulwi,·kelt, d .1111t auch • iel bräu
n er wird, an der Lun keiue \ 'eräuderung erlt'idet, 
aufber daf~ er f~ster wird, im \\' asser si..l1 uid1t, wohl 
aber im \ lkohol, rlann in .-\etzkalilauge aullihel, in d .. r 
liitze ~dunilzt, und dann unter Verbt·eituug eiues an
gcnehmcu Gerud1es 'erbrenn I. 

12. lJul.amum .suljuri.J .simpler .seu Rulandi, 01 . 
.sulfuratum, 01. lini .su/Jurutum, C orpu.s pro bu!Jamo 
.sulfuri.s, einfacher oder Rulana'J Schwefelbal
sa rn, geschwefelte:! Leinöhl. i'iach Vor>chrift 
der Österreichischen Pharmacopöe von 17130 ·wird die· 
r.es Präparat folgendermassen dargestellt : i\lan trägt 
3 llnzen Schwefelblumen in 1 ~ Pf. erhitztes l\landei
(Nufs- oder ~/lohn-) Oehl ein, uud erhitzt dieses uoch so 
lange unter beständigem (1m rühren, bis Alles die Con
sistenz eines Balsams angenommen hat ,' der dann auf
bewahrt wird. Die \' orschriften rler iibrigen Pharma
copöen weichen im Verhältnifse beider Ingredienzien 
ab; die meisten derselben bestimmen 1 Theil Schwe
felbiÜmen gegen lt Theile Oehl, und zwar am (lt:wöhn
lichsten Leinöhl 1 daher auch obiger l'iamt:. l 1ebrigt>ns 
sind bei deren Darstellung folgende Puncle zu Lcriick
sichtigen ; 

a) Man verrichte diese Operation in einem festen fla~hen 

Steingulgerafse, das nur elwa auf ein Drille I mit dem fetten 
Oehle angefullt 10ird. 

b) 1\lan erhitze das Oehl früher bis nahe zum Sieden, un<l 
trage dann den Sclnvefel in kleinen Portionen unter fortwähren· 
dem Umrühren ein, um ein Uebcrschäumen zu verhindPrD. 

<:) Ist grofse \! orsicbt anzuwenden, dafs bei dieser Opera· 
tion dos Oehl sich nicht entzünde, daher mufs Sorge ~etrag~n 
\Tcrdon, dafs man das Oehl nicht zu stark erhitze, rl3f> Ps Di.,ht 
übe~aufe, oder das Gerars umgestürzt \?erde, wefswc!(•'n man 
auch letztere• in ein Sandbad slcllen, und so die Operalion \'or
nehm~n kann. Hat "i"h das Oehl e;•lziindel, <n h<'d<."ctt~ man 
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das Gcliif• srbncll mit einem passenden ~ur Hand gcucllten De
~hcl und nehme es alsogleicll vom Feuer. 

d) Ist Alles in eine ~äbe, homogene, braune 111asse ''erwan
tlelt worden, so läfst man solche erkalten, und giefst sie dann 
"on dem etwa uogelösten Schwefel ab und in die duu bestimm
trn Gcfafse. 

Bei dieser Operation erleidet das Oehl ein'!! par.,. 
tielle Zersetzung, wodurch der Schwefel zum Theil in 
llydrothionsäure (die gröf~tentheils unter Aufschäumen 
entweicht) dann in Hydrogenschwefel übergeht, wel
cher mit dem übrigen (veränderten) Oehle in \'erbin
dung tritt und den Schwefelbalsam bildet . 

Derselbe stellt eine schwarzbraune , gegen das 
! I.icht in dünnern Schichten gehalten-, eine rothbraune, 

dickOüfsige Masse dar, die einen h'latischen (;eruch 
und unangenehmen Geschmack besitzt, im \'\' asser zu 
Uoden sinkt, sich mit fetten und ätherischen Oehlen 
aber leicht mengen läfst und sonach die Basis anderer 
geschwefelter Oehlc ausmacht, als: 

a) :\ n i s h ä I t i g er S c h w e f e I b a I s a m, 
Sc h w e f e I an i s ö h I (Ba/Jamum Julfuri.•. aniJatum, 
Olcvm aniJi. sulfuratum) wird erhalten, wenn man 1 
Theil des obigen Balsams mit 5 Theilen destillirtem 
Anisöhl bis zur V()llständigen Auflösung digerirt, und 
diese dann aufbewahrt. 

Jlieses Präparat ist rothbraun, öhlartig, besitzt 
den vermischten Geruch des Schwefelbalsams und des 
Anisöhles, schwimmt auf dem Wasser und läfst sich 
nur mit Alkohol mengen. 

b) Tiernqt;inhältiger Schwefelbalsam 
(llaiJ. sulfuris suc'cinat~;m) wird wie der vorige erhal
ten und kömmt in der Beschaffenheit mit den Ingre
dienzien i.iberein. 

c ) 'f e r p e n I h i n h ä I t i g e r S c h w e f e I b a 1-
s a m ( Baisamum suljuris terebint/dnatum, Oleum tere
hinthi.nflt: sulfuratum) wird durch llige&tion von 1 Thl. 
rles einfachen Schwefelbalsams mit 8 Theilen (nach 
tll'r Plzarm. buruu. u. a 3 Theilen) Terpenthiuöhl er-
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hi!lten, ist gleichfalls rothbraun, und mit dem eigen· 
thümlichen Oehl- und Balsamgeruch \'ersehen. 

13. Bals. vulnerarium terebinthinotum, t er p e n
t hin h ä I t i g er WundbaI s a m. 1 Theil Terpen
thinöhl, 2 Theile Myrrhen· und 4 Theile Ber.!,lsteintinc
tur werden durch Digestion \·ereiniget. 

14. Bols. soponaceum ttJrebinthinatum seu ?•itne 
e.xternum, seife nhä I tigerTe rp ent hin b als a m, 
äufserlicher Lebensbalsam. \Veifse spanische 
Seife, Terpenthinöhl tma t ff. , kohlensaures Kali 2 
Unzen werden genau zusaJ•mensemi~cht, dafs eine 
salbenähnliche gelblichte Ma'sse daraus werde. 

t 5. Bols. sive Euentia vitoe HoJ!rnanni, H'!lf
monns Lebens-Balsam oder Efsenz. Destillir
tes I.avendel-, Majoran-, Citronenöhl, von jedem 1 
Scrupel, Gewiirznelken-, Muskatblüth-, Rauten· und 
Bernstein;>hl ona ~ Scrupel; Zimmtöhl 5 Tropfen, pe
ruvianischer Balsam : Drachme, arom~Tischer Geist 1 

Pf., all diese Ingredienzien werden zusammengemischt, 
einige Zeit in kalter Digestion gelassen, dann die klare 
:Fiüfsigkeit aufbewahrt ( Plzor. austr. 1 1130). Die übri
gen Pharmacopöen weichen nicht allein in der Quan
tität, sondern auch in der · Art der zu nehmenden 
Oehle ab; so gibt die Phar. boruss. unter der Benen
nung !•lixtura oleoso • balsrunica nachfolgende Compo
sition an: Lavendel-, Nelken-, Zimmt·, Citronen-, 
Muskatblüthen-, Majoran-, Rauten-, Pomeranzenblü
thenöhl ona 1 Scrupel, peruvian i~cher Balsam 1 Drach
me, Weingeist 10 Unun werden durch Schütteln und 
mehrtägiges Stehenlassen vereiniget, und die "t'lüfsig
keit durch Baumwolle filtrirt; nach mehreren Angaben 
kommt noch 1 Scrupel Ambra hinzu, welche Mischung 
gelblicht, klar und von angenehm aromatischem Ge· 
ruche ist. 

An die Balsame schliefst sich an: 
Oleumcontra taeniarn Ch"buti seu Rrernseri, Cha· 

berts (oder Hrermers) Oehl gegen den Band- • 
wurm. Terpenthiniihl 12 Onzen, brenzliches Thier-

PIII'Ir'l/. IV. X 
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r.hl 4 Unal!n werclen gemeng1 u11d mi1 Hulfo emet ho
rizontalen 'l'richtei'S in eine gläserne Ret•rte gebracht, 
dann aul> dem Sandbade nach angebrachter Vorlage 
1 'l Unzen überdtstillirt, welches Destillat in kleine gut 
zu verstopfende Gefäfse aufbewahrt wird, und r11u· 
hlafs gelblicht, klar, von unangenehmen Geruche und 
Geschmacke seyn mufs. 

Die Pomaden, welche sich an Jie Balsame an
reihen, sind salbenartige Zusammensetzungen, die sich 
vorzüglich durch den Gehalt an ätherischen Oehlen 
auszeichnen ; insbesondere begreift man darunter solch 
fettige wohlriechende Substanzen , die als Parfum ge
braucht werden, daher 11icht einen eigentlichen Gegen
!ltand der Pharmacie ausmachen, und sonach auf die 
S. 305 angeführten wohlriechenden Salben rückgewie
sen wird. 

g) Rie~hmittel (Odoromentum). Darunterbe
greift man, wie der Name sagt, eine Substanz, die 
einen Geruch verbreitet und zum Riechen gebraucht 
wird; seihe$ kann entweder f I ü f s i g oder fest seyn. 

Die Riechflüfsigkeiten werden entweder 
aus verschiedenen stark riechenden Tincturen, oder 
ätherisch öhligen und ammoniakalischen fltifsigkeiten, 
als Hirschhorngeist, thierischem Oehl, Aetzammoniak, 
concentr. Essigsäure, Camphergeist, aromatischem }:s
aig, La\·endel-, ßibergeil-, Assandtinctur, Hoffmanns 
Lebensbalsam u. s. w. bereitet, indem man sie gehöri
gerweise in das zur Aufnahme bestimmte Gefäfs bringt 
und unter einander mischt. Zu diesem, jedoch auch 
andern Zwecke wird verwendet: 

a) Aqufl Luciae (E<lu dt1 Luce), Mirtura olcosoiO 
halsamic-a, Lu c i e n w a! s er, das vormals Epoche 
machte' von einem barmherzigen ßruder h':iulig be
reitet und gewöhnlich dargestellt wird, indem man 1 
Drachme rectificirtes Bernsteinöhl, eben so ,·iel reine 
Seife in ~ Unzen Alkohol auflöset, und dieser Auflö
sung t Unze Aetzammoniakllüfsigkeit zu~etzt, die man 
dun:., Schiittein vereiniget, wornach man ein milchi-
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gee Fluidum erMit, welche ßeschatlenheit m~n durch 
den Zusab der Seife zu erreichen aucht, aufser wel
chem ninl!.t Bernsteinöhl, wasserfreyer Alkohol und 
&chnelles, aber gehörig regiertes SchOttein daz:u gehört. 

b) Liquor .seu Sal volati li.s oleosus, ö h I i g e 1' 

S a Im i a k g e i s t ~der Cl ü c h t i g - ö ld i g e a S a I z , 
das nach der Pharm. austr. von V.94 erhalten wird, 
wenn man in '• Unzen aromatischem Geist, y Vnze Ge
würznelken -, 2 Drachmen Muskatblüthen - und 1 
Drachme Zimmtöhl auflöset und diesem 1 Unze cau· 
etische Ammoniakfliifsigkeit zusetzt. 

c) Jl1iztura aromatica - atltherea , i t her i s c h· 
a r o m a t i a c h e Mischung. In ein Fläschchen wird 
~ Unze gepuh·erter Zucker, 2 Scrupel Aether, Zimmtp 
und Citronen- Oehl 1 Scrupel, dann 1 Unze Hojfmamu 
Balsam gebracht. 

Die festen Geruch ausstossenden Riechmiltel 
werden gleichfalls aus sehr yerschiedenen Substanzen 
zusammengesetzt, und entwickeln entweder Ammoniak 
allein oder mit Aroma, wie auch Essigsäure. 

Das einfache englische Riechsalz (Salarz
glicu.s na.salis) wird erhalten, wenn man gleiche Theilc 
gepulverten Salmiak und kohlensaures K;~li (oder Aetz
kalk) mitsammen vermengt in ein genau schliefsendet 
Glasgef<ifs bringt, mit etwas lavendelhähigem Salmiak• 
geist anfeuchtet und alsogleich gut verstopft. 

I\ach be5onderer 'ierordnung oder Verlangen 
wird der Salmiak friiher mit Ambra, Bis;~m, Biber
geil, Zirnrot, Campher, Assand zusammengerieben, 
oder oben angegebene& Geq1enge- anstatt mit Laven
delgeist- mit andern aromatisch- geistigen Fliifsigkei
ten, Tincturen, gewöhnlichem oder Essigäther, äthe
rischen Oehlen und ähnlichen Fluida's befeuchtet. 

Soll das Gemenge statt Ammoniak Essigsäure aus
dampfen, so wird eil,der concentrirte Essigsäure 
oder Radicalessig in ein i einem genau schliefsenden 
St8psel ver!>ehenes (Crystall-) Glas gebracht, welche• 
m.tn, um ,.j .. 1-:inaa"gmittel fiir jene Fliifsigkeiten zu ha-

'1 ~ 
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Len, zuvor mit gröblich gepulvertem, einfach oder dop
pelt schwefelsauerm Kali (auch Zerbrückeiren V\' einstein
säure- Crystallen) anfüllt und dann ~o viel Fliifsig keit ein
giefst, als von solchen eingesaugt wird, olme dafs st:ILe 
Feuchtigkeit von sich geben, oder man nimmt zerfallenes 
essigsaures Natrdn 8 Thl., vermengt solches mit t 3 Thl. 
sauerm schwefels •aerm Kali und bringt dieses in be
~agte Fläschchen. Soll die Essigsäure zugleich aroma
tisch seyn , so setzt man solcher vor dem Einfüllen 
ätherische Oehle, Tincturen etc., oder solche der 
Ietzt benannten 1\lengung zu. Auch reibt man Zucker 
mit ätherischen oder andern stark riechenden Substan
zen zusammen, färbt ihn mit Zir111ober oder an
dern farbigen Körpern, setzt nach Verlangen auch et
was kohlensaures Ammoniak zu, und füllt es in die 
l!'läschchen. 

h) R ä u c her u n g e n (FumiwztioneJ). Seihe wer
den in medicinischer Hinsicht vorgenommen, um üb
le Gerüche zu verhüllen, um schädliche Dünste oder 
die sogenannten Miasmen ._u zerstören und seihe un
schädlich zu machen, oder um den Raueta in terapeu
tischcr Hinsicht zu benützen, indem man denselben 
entweder einathmen oder an einem leidenden Theil 
wirken läfst; .zu Ietzterm Zwecke dienen die verschie
denen, S. 43 angegebenen Räucherspecies odj!r ein
zelne harzige Stoffe, wie llernstein, Myrrhen, Pech, 
Theer, Wachs, l!'ichten-ntftr Tam.ensprofsen etc. al
lein oder gemengt, nicht minder Schw<Jfel, Zinnober 
(auch andere Quecksilberpräparate, als Calomel, mine
ralischer Mohr), brenzlich essigsaurer Kalk u. a. ru.; 
die mineralil'chen Substanzen bringt man in eigene dazu 
eingerichtete Apparate zum Verdampfen, und läfst den 
entwickelnden Dampf auf einzelne Theile oder auf den 
ganzen Körper mit Ausnahm!! des Gesichtes streichen; 
die andern sind meist d•"estimmt, auf glühende 
Kohlen gestreut zu werde.m den Dampf, wie ge
sagt, zu benützen, oder man hält Tücher darüber, mit 
welchen man die leidenden Theil.c einbindet; soll sol-
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rher eingeathmet werden, 10 hat man aurh einen r;ur 
Seite mit Zugöffnungen versehenen Topf, auf welchen 
ein Trichter palst, so dafs die 1\öhre aufwärts gerich
tet ist, über dessen Mündung der Mund oder die Nase 
geh~llt•n wird; Essig • oder Schwefeläther läfst man 
auch freywillig verdunsten, welche Gegenstände sonach 
·weniger in das pharmaceutische als ärztliche Fach 
schlagen. 

Zu den Räucherungen des zuerst benannten Zwe
ckes dienen die R ä u c her k erz c h e n , der 0 f e n-
1 a k oder R ä u c h erst an g e n, das sogenannte Ci> 1-
n er was s er und ande1·e ähnliche fl ü f s i g e und f e
s I e P a r f ums, deren Zubereitung zwar den Theil 
der sogenannten eleganten Pharmacie, jedoch auch die 
Beschäftigung eines eigenen Gewerbes, nämlich das 
der Parfumcrs ausmacht. 

Zu den sogenannten R ä u c her k erz c h e n gibt 
es zahlreiche Vorschriften; jene der Pl.arm. austr. von 
1780 lautet folgendermassen: \Veihrauch, Mastix anu 
1 Pt:, Benzoe. Storax, ana ~ Pf., Ladanum 4 Unzen, 
Cascarillrindc 3 Un"zen, gut ausgebranntes Kohlenpul
,·er 10 Pf., Alles gehörig gepulvert, vermengt man 
mit der hinlänglichen Menge Traganthschleim zu einer 
Masse, aus welchem man Kerzeben bereitet. Eine an
dere Vol'Schrift läfst Benzoe, Opabalsam ana 1 llnze, 
Ladanum, Storax, dann Gewiirznelken und Zucker ana 
: Unze, Salpeter~ Drachme mit 18 Unzen Kohlenpul
ver und der genugsamen Menge Traganthschleim zu 
einem Teig ans Iossen; eben so werden Benzoes, Sto
rax ana 2 Unzen, I.adanum, \Veihr:lUch ana 1 Unze, 
Gewürz~elken, Zimmt ana 2 Dr<\(:hmen, Rosen- und 
gelbes Sandelholz 6 Drachmen, Kohlenpulver 2 Pf. 
mit Traganthschleim behandelt. 

Dami,t ein haltbarer Teig und ansebnlicbc lläucherkerzchen 
entstehen, i~t es nötl•ig, clafs das Hohlenpulver tcin genug und 
die Masse gehörig, nämlich wenigstens 2 Stunden, befser aber 
länger abgcstonen werde, auch dorfman nicht viel Schleim zu
s~tzen, weil dinn dio Herzchen s<hl~ere•· brennen, daher die 
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dnrch.ll ngcrrlJ.Auf'bHI'allren trocken gewordene Masse Dicht mlt 
St·bleim (oder Hleister, sondern nur mit etwas "'asser an•uatoa. 
sen ist, um sie wieder in einen formbaren Teit; zu verwandeln. 
Um idie llen:cben zu fonniren, wird sie früher mit den Händen 
ausgerOllt, mit einem Messer in kleine Stücke zerschnitten , 
letztere mit,ab>Tärts gebogenen jFingern bin und ber genalot, 
um sie ~kegelf<irmig zuzuspitzen, worauf man die Grundfläche 
mit dem Daumen, und zugleich denj untern Tb eil des IIegeis 
&wischen dem Zeige. und lllittelfinger drückt, während man die 
Masse öfters umkehrt und auf diese Weise 3 Füfschen bildet; 
diese 'sind zum gänzlichen Verbrennen der Räucherkerr.chen nll. 
thig, denn die blofs kegelartig geformten verlöschen, wenn sie 
über die llälflel abgebrannt aind, besonders \'\enn sie auf einen 
~utJwärmeleitenden Hörper gestellt wurden, was aber nicht so 
leicht erfolgt, wenn Füfschen vorhanden sind; wegen den noth· 
wendigen Füfschen sind auch alle: 1\lethoden, die Herzeben durch 
Maschinen oder Formen zu erzeugen, so viel mir bekannt, mifs• 
Iungen. 

Man~hat auch (lläucherkerzcheo ohne Hohlenpulver, oäm. 
lieh von andcrn :Farben, als roth, gelb, grün etc,, "ornacb 
dieses durch Pulver von vermoderten Eichen. gelbem oder ro
them Sandelholze, BärJapsamen, Pul .-er von gut getrokneten 
Blumen oder einem Gemenge ähnlicher Ingredienzien, obgleiC'Ia 
in I viel geringerer Quantität. ersetzt (und auch viel kleinere 
Herzchen daraus "erferliget, weil sie sonst schwerer brennen), 
wie nachfolgende Vorschriften zeigen: Gewürznelken, Zimmt 
ana 1 Tbeil, Salpeter 2 Theile, Storn, Benzoe ana ~ Tbeile, 
Rosenbolz 6 Tbeile, Moderbolzpuher 12 Tbeile werden geoau 
•crmengt, und mit 'l'raganthsebleim angemacht; oder Rosenhlät· 
t"r, rotbes Sandei hol~ ana 6 Unzen, Zucker 2 Unzen, Storax, 
Benzoe, Mastix ana 1 Unze, Salpeter 3; Drachmen werden mit 
Traganthschleim angemacht; oder Benzoe, Storax, :Mastix, La
danum ana 6 Drachmen, mit 1 Drachme Curcuma und Indigo ge
nau abgeriebener Zucker '1 Unztn, 1\Ioschus •5 Gran, Zimmt ·, 
Gewürznelken • und Lavendclllbl ana 1 Scrupel, Bärlappulver 
4 Unzen, Tragantbscbleim ao viel genng. 

Einen 0 f e n I a k (Mauu pro fornace odorifcra) 
erhält man durch vorsichtiges Zusammenschmelzen ,·on 
gepuh·erter ßenzoe und Storax ana 4 Unzen, Ladanum 
~ lluze, '\'\. adu und Terpenthin alfa 1 l'uze, reru,·i•-
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nischer[Balsam 2 Drachmen, in einer kupfernen Pfau
r:e unter beständigem Umrühren 1 60 daf; Jas Gemen
ge eine dickliche Masse darstellt, der man noch einigu 
ätherische Oehle und mit Zucker abgeriebenen Bisam 1 

dann, um die Masse schwarz zu machen 1 2 Drachmen 
gut ausgewaschenen und durchgeglühten Kienrufs zu
a;elzt, darauf in kleinen Portionen herausnimmt, und 
schnell ehva 3 Zoll lange und fingerdicke Staugen dar
aus formt, die man dann auf einer erwärmten, etwa. 
beöhllen Metallplatte vollends glatt und glänzend macht. 

Die Häucherpulver werden wieS. 30 Nro. 
30 oann s. '•3 Nro. 35 angegeben I aus \'erschicdenen 
wohlriechenden und solchen Ingredienzien zusammen 
gemengt, die dem Gemenge eine angenehme Beschaf
fenheil t;eben 1 demnach mehrerley Blumen und andere 
IJC;mzenlheile 1 wozu auch der Mastix, \Veihrauch und 
Sandrak 1 dann die Benzoe und das Ladanum zuvor in 
einem kupfernen Kessel mit etwas '\Yeingeist benetzt 
und dann wieder getroeknet werden 1 damit sie einen 
6tärkcrn Glanz, und zum Theil auch Durchsichtigkeit 
erlangen; sie werden jedod1 auch mit Weingeist, den 
man früher über grünen und rothen Pigmenten digerirt 
l•al1 und so auch der Zucker gefärbt. llebrigens werden 
alle Ingredienzien nur gröblich gepulvert und mit dem 
\Viegmesser zerschnitten, dann das Puh·er (welche» 
man von harzigen und wohlriechenden Substanzen er
halten, und zu den Räucherkerzchen \'erwenden kann) 
abgesicbt, endlich die \"ermengung, wie bei den Spe
cies angegeben 1 \'orgenommen. Der sogenannte K a i-
6 er rau c h besteht au~ Benzoe, Mastix, "'" eihrauch 
ana 2 Unzen, Florenf. Veilchenwurzel und Cascarillen
rinde ana t Unze, Rosenknospen, Lavendelblüthen ana 
{ Unze, Zimmt und 1\ingelblumen ana 2 Drachmen, 

, die auf die oben angezeigte \1\'' eise hergerichtet, dann 
mit einer Auflösung von 10 Tropfen Citronen -und Ge
würznelkenöhl in~ Unze aromalischen•Geiot, besprengt, 
endlich iu Fläschchen gefüllt werdeu. Heim (;ebrnuche 
,,-ird elwaa l1ien on auf ein heifses Blech oder erhitz-

• 
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• ten Ofen (aber nicht auf glühende Kohlen) gestreut, 
wo es dann einen angenehmen Geruch verbreitet . 

Das C ö In er w a ~ s er (Aq. CulonienJiJ) i~t eil!e 
Auflösung mehrerer aromatischer Oehle in reinem \'\' eiu
geist, das nicht allein als Parfum, sondern auch in me
dicinischer Hinsicht als Zusatz zu Bädern, V\' asch-und 
Riechmitlei u. dgl. gebraucht wird. Die Vorschriften zu 
dessen Darstellung sind zahlreich, die Originalvorschrift 
soll fol~:ende seyn: Pomeranzenblüth- und Pomeranzen
schalen-, dann Cedro-, ßergamoll- und Ho&mariuöhl 
ana 1 ~ Drachmen werden mit 3 Pf. gereinigtem "\\'ein
geist yon 01830 spec. Gew. vermischt, einige Tage sle
heu gelassen, darauf bei gelinder '\Yärmc 2; Pf. a!>de
stillirt. 

I::ine andere Vorschrift läfst 2 Pf. Melissen-, S l'f. 
Rosmarin -, 12 Pf. Weingeist, dann 1 Unze llergamot-, 
{ linze Citronenöhl, Gewürznelken-, 1\osmarin-, Po
mcranzenhlüth - und Lavendellihl ana 1 Drachme zu
sammenmischen und wie vorhin behandeln. Auf gleid1e 
'\Yeise werden dieselben und mehrere andere Oehle 
allein oder mit verschiedenen aromatis<'hen Substanzen 
zugleich, in sehr abweichenden• Verhältnifse zucnt di
gerirt und dann destillirt, welches Producl n1n auch 
besondere Namen bekömmt, wie solches hinl:inglich 
bekannt ; oft werden jedoch auch nur dergleichen In
gredienzien gemengt, und die durch längere Zeit ge
etandene, dann abgegossene , mehr oder weaiger ge
färbte Fliifsigkeit in }'läschchen gefüllt, und gleichfalls 
rnit verschiedenen Namen, als B r e t f e 1 d e 1· V\' a s
s er, f I ü f s i g e s Parfum eic . belegt, za welchen 
ich nachfolgende zwey Vorschriften millheile: 

a) Bergamot-, Citronen- un:i Neroliöhl ana 1 ~ 
Drachmen, Rosmarin - und Lavendelöhl ana 1 Drach
me, Zibeth 5 Gran, Ambra 8 Gran, 1\Iu;katblüthe ~
Drachme, ganz reiner Weingeist 4: Pr. werden 1 bis 2 
Monölte laug vor dem Gebrauche unter öfterru l'm&chiit
tclu stcloen gelassen, dann klar abgegossen. 

b) Citroncllöhl 2 lJrachnoen 1 Züumt- 1 ~er oli-, 
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1\JuskatLiiitlacroültl ana t Draclame, Mdisiengeist 2~ Pf., 
1·ciuer \\'eiugeist 4; Pf., :Cisam 12 Cr~n, Gewürzroel-
1-cn ; l>rachme; Alles wird wie vorangegeben behandelt. 

Die H ä u 1: h c r u n g e n, um schädliche Dünste zu 
zerstören, werden mit verscluerlcnen Substanzen und 
auf\·erschiedeue '\Yeise vorgenommen; so tropft mange
meinen oder aromatischen Essig auf eirr heifses (aber nid1t 
glüheudcs •) Eisen oder Ziegelstiick, oder man streut 
'\\' achholderbeeren ode1· ein H.äucherpuh·er auf glühen
de Kohlen; oder man verbrennt \\' achholderlwlz auf 
einer Pfanne1 die man in jenen Raum, den man von schäd
lichen Dünsteu llefreyen will, herumträgt; oder man 
stellt in die mit ~chädlichen DUnsten angefüllten 1\äumc 
nach Vmständen flache Gefäfse, in welchen Kalkmilch 
befindlich ist, um närnlich hulllt:ro~·aure zu absorbiren, 
oder Siebe mit griiblich gepuh·ertt:H hol•len, um Gas
arten zu absorbiren; oder man leitet in selbe Chlor-, 
Salpeter-, oder Salzsäure - Gas, in manrl1en fällen 
auch Hhweflige Säure ••) oder Oxygen ; letzteres wird 
auf eine in der pharm. Chemie S. 332 angegebene "\oYei
se, und am wohlfeilsten aus erhit1.ten Salpeter aus
geschieden; die schweflige Säure wird am schnellsten 
und einfachsten durch brennenden Schwefel (den man 
mit dem 4' ... Theil Salpeter vermengt und auf einem er
hitzten Ziegelsteine abbrennen läfst), das Chlorgas aber 
auf verschiedene V\' eise entwickelt, als: 

1%) l\1ittelst der Guyton'schen Räucherungs - Mi
schung ( iW.rtura Guytuni), welche aus gleichen Thci
len (zu 3 (Jnzt:n nach der Pharm. austr. von 1820) con
centrirter Salz-, Salpeters;;ure und schwarzem 1\lan
ganoxyd 1 oder nach der P/,.um bomu. aus 3 llnzen 
Kochsalz, t Unze schwarzem Manganoxyd 1 die ver-

•) Dicfs wird allgemein widerratben, '~eil der vom zerstör
ten l::uig enlnichelte Dampf ebenfalls schätllich -.irken 
soll. 

••) _.\ucb Schicl'•pnher foir sich odc•· mit Essig angefeuchtet, 
J;.l~t IAilll a11s obijicr Absicht abb1 enucn. 
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mengt und mit 2 l lnzen Vitriolölil, vorher mit gleichen 
'!'heilen Wasser verdünnt (4 Unzen Kochsalz 1 1 L'nze 
achwarzes 1\langanoxyd 1 3 Unzen Vitriolöhl, 2 Unzt:l; 
V\" asser, Pharm. bavar.), besteht, welche Substanzen 
in verhältnifsmässigcr Quantität dem Raume nach 1 den 
man räuchern will, vor jedesmaligem Gebrauche in 
einem flachen Glas - oder Porzellängefäfse vermengt 
und dann gelinde bis elwa 50° erwärmt werden; oder 
man füllt diese Ingredienzien in ein 6tarkes Glasgefäfa 
mit weiter Mündung ( Cauolettes de salubritC, Gesund
h e i I s Cl ä s c h c h e n) und gul eingeriehenemSiöpsel, den 
man lüftet oder ganz entfernt, WCIITI man das Chlor
gas (siehe pharm. Chemie S. 393) ausstr1imen lassen 
will; auch hat man das Glasgefäfs in ein Gestell ange
bracht, so dafs der Stöpsel des besagten Gefafses mit
tel~t einer angebrachten beweglichen Schraube mehr 
oder weniger in die Höhe gehoben wird, und so das 
Cas beliebig ausströmen kann; oder man legt auf die 
abgeschliffene weile l\1ündung des Gefäfses eine matt 
geschliffene Glasplatte, die eine Oeffnung hat, uml 
stellt diese Vorrichtung in eine hölzerne llüchse oder 
Kästchen, deren Deckel durchlöchert ist. ßei Anwen
dung dieser Chlorräucherung ist darauf zu sehen, dafs 
~ie nicht Sll heftig YOr sich gehe, dafs das entwickelte 
(;as nicht schon anfange, merklich vorzu,,.·alten und 
besonders Kranken beschwerlich werde 1 auch sollen 
metallene Ge~;ensfände entfernt gelaalten 1 da sie von 
dem Gase angegriffen werden. 

/3) Mitteist des ChI o r k a I k es, den man, wie 
in der pharm. Chemie S. 91 ~ angegeben, je nadadern 
man langsam oder schnell Chlor ausströmen lassen will, 
entweder für sich 1 mit V\' asser oder :Essig anfeuchtet 1 

oder mit doppelt sch·wefelsauerm Kali vermengt 1 in 
flachen Gefäfscn, an jeue Orte stellt. 

7) Man , ·ermengt Kochsalz, sch·war:r.es Mangan
oxyd, Thon nna 1 Theil, Eisenvitriol 2 Theile zusam
m~n, mathl mit Vl'auor einen dicken Day und dar-
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aus Kugeln, 'die beim Gebrauche auf glühende Kohlen 
geworfen werden, um daraus Chlor zu entwirkeln. 

Das s a I z saure Gas entwickelt man aus Koch· 
aalz, das gepulvert, in einer Porzellänschale mit : sei· 
ncs Gewichtes Yitriolöhl in Zwischenräumen übergo
fsen, nämlich immer gewartet wird, bis die Ga~ent
wicklung nachselassen hat. 

Das S a I p e t er g a s wird aus Salpfter mitteist 
Vitriolöhl entwickelt, indem man (.Fumigatio nitrici 
Smithianae) 1 {lnze gepulverten reinen Salpeter in einer 
Porzellänschalc tropfenweise mit 2 Drachmen (Pharm, 
horus., nach andern Vorschriften eine gröfsere 1\Ienge, 
ni<mlich bis gleiche Thl.) Vitriolöhl versetzt, erwärmt nnd 
,\lies mit einem Stäbchen öfters umrührt, wo dio 
Säure des Salpeters während ihrer Ausscheidung in 
Salpetergas und Oxygen zerfallt, die $Onach entweichen. 

Die I::. s s i g säure entwi~kelt man aus essigsauerm 
Natron, das gepulvert, wie vorl\in angegeben mit j 
Vitriolühl nach und nach versetzt und gelinde erwärmt 
wird. 

Man l1at auch Mischungen, die alle benannten 
Säuren ausstossen, nämlich hochsalz und 'Salpeter ana 
1 Theil, schwarzes Mang;moxyd l Theil, Vitriolöhl 2 
Theile, mit 3 Theilen Wasser und t ~ Theil E~sig ver
dünnt, werden 'VI·ie oben angegeben in Berührung ge
bracht. 

Auch dis S c h w e f e I was:: erst o ff g a s wird 
in gewissen l''ällen als Räuchermittel (siehe pharm. Che
mie S. 392) und zum Einathmen gebraucht, welches 
man zu diesem Zwecke. aus der Kali- oJer Kalkschwe
felleberlösung mitteist stark verdünnter Salzsäure ent
wickelt, ' 

On werden auch Gegenstände, die unangenehm 
riechende und schädliche Gasarten ausdünsten, mit Es
&ig -, Salzsäure, Qder besser mit der Laharaque'schen 
Flüfsigkeit oder Javell'schen Lauge (siehe die 
pharm. Chemie S. 1)30 und 992) besprengt. 

i) Mehrere andere zum äufaerli(hen Gebrauche 
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Lestimmte Arzlltyruillel werden nach dt>n allgemeiroer. 
H<!geln jener l'orm hereilet, milleist welcher 6ie uno 
meisten libereinkommen; so werden 

die 1\.othlaufkugeln, gewöhnlich auch l:li
s ab e I hin er k u g eIn (Globuli ad erysipelas vel JUo
nlalitJm sanctae Elisabetlzr1e) genannt, er hallen, wenn 
man 3 Unzen Alaun 1 1; [1nzen Salmiak in 1; l'f \Yas
:;er auflöst, und damit ein r. üher hergerichtetes Gemen
l:i" 'on 3~ Pf. weifser reiner Kreide 1 2 Pf. Bleyweifs 
u11J 1 l'nze Campher, die sämmtlich auf einem 1\eib
••eine zu einem sehr feinen Pulver gebracht wurden 1 

anmacht und aus der erhaltenen l'lhsse Kugeln zu einer 
loalbcn Unze anfertiget, die im Schallen getrocknet 
uud dann aufbewahrt werden. 

Die ehtdem gebrauchtem Bisam k u g eIn (Glo
l•u/i moJchati) werden aus 12 Gr. l~isam, 2 llnzen 
Stärkmehl, 4 Unzen Zucker, 1 Unze Florenliner Yeil
.:hcnwurzd 1 und der nöthigen l\lenge 1'raganthschleim 
,·on der Grüfsc einer Erbse und darüber \·erfertiget. 

Der präparirte Sel~.V.,amm (Spongia prae
l'"rata, zur Erweiterung der \Yu11den gebraucht) 
"·in! auf drcyerley '''eise dargestellt, nämlich: 

~)Spongia raflla, w a c h.s h ä II i g er Schwamm. 
Cut ausge\vascloeuer und gehörig getrockneter feinlü
doerigcr Badeschwamm wird in ein bei 80° srhmel
v.cnd ,gemachtes (;elbcs \'\' ad1s eingetaucht, so d~fs sol
o: her ganz von Ietzterm durchdrungen werde, welcher 
dann in eine eiserue Presse gebracht und einem starken 
Dru.lke ausge~etzl wird. lSach einiger Zeit wird der 
Schwamm herausgenommen, das an den Rändern b~ 
finclliche \Yachs eutfernt und an einem trockenen Orte 
aufbewahrt. E" soll fest und nicht über 2 Linien dick 
iryn. 

ß) Spongia praeparata absqut: ct:ra, ohne Wachs 
priiparirtcr Schwamm. Der feine, gehörig aus
gn•·a;;doeroe und getro<·knete Schwamm wird mit einem 
(olid;e11) Sdoleim voll anbischern Gurnrr.i g11t gelrdnkt, 
und dann zwi~chcu \Y o~chsJ'apier :;tal'l .. _ au~gl·prcf•t, 
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m:111laf~t &hn n:imlich &<::> lauge fest eingcz.wängt, bi~ der 
:-ichwarnm ganz lroclt.f:n geworden, der dann gehörig 
\·om anhangenden Gummi gereiniget, und sor;;faltig 
aufbewahrt wird. Selber erweicht in \Vuuden leichter 
als der vorige . 

?') Spongi.u: comprCJSflC J p r er s s c h w ä m 10 e. 
Ganz fein löcherige, gehlirig gereinigte, nicht zu dickr, 
in längliche (fingerlange) Stücke zerschnillene Bade
schwämme werden mit hcifsem \\' asser ( o<ler schwa
cher Gummilösung) geträT,kt, dann mit feinem Bindfa
den fest- so dafs f'aden an f'aden genau anliegt- der 
I.änge nach zusammengeschnürt, welche in diesem Zu
stande aufbewahrt, und erst kurz vor dem GeLraurho 
die Schnur abgelöst wird. 

Schliefslieh, gleichsam als Anhang erwähne i~h 
des W a c h s p a p i e r s (Charta ccrata); selbes ist 
zwar kein pharmaccutisches l'räparat, wird aber häu
fig geLraucht, urn (;efäf.•e mit ,,·eiler 1\liindung (als Un
terlage Ot!r Teclur) zu bedecken, und andere weichere 
Gegen~tände, die durch weifses Papier durchschlagen, 
oder an sell>es auhängeu ,,·ürdel'l, eiuzuwickcln. Cm 
dieses \Y achspapier zu hereilen, legt man auf einen 
fest stehenden \\"indofen, ln welchem sich einige glü
hend«!' Kohlen befinden, eine reine, glatte Kupferplalle, 
damit selbe erhitzt werde, was hi3 w dem Cr:~de ge
schehen mufs, dafs d:~bei d:~s V\' achs \'ollkommen 
schmelze; durch eine stärkere Erhitzung erleidet das 
\Yachs eine theilweise Zersetzung, wird bräunlich!, 
und macht das Papier un:~n~ehnlich; jetzt wird ein ßo
gen weifse•, geleimtes Papier darauf gelegt, dieses mit 
V\' achs •) iiberfahren, so, dafs der Läuge und Tl reite 
nach mehrere Wachostreifen sich bilden, der geschmol
zene und hängen gebliebene An! heil des V\'achses wird 
nun mit einem runden, elwa eine F:~ust grofsen ßal-
1 en- der aus Rofshaar oder Tuch beoteht, und in 

•) !\1anche nehmen rlat.u ein Gemenge von 4 Thcilen \Vach1, 
und • Theil Unschlill. 
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em Stllck Leinwand oder 1\indsblau ein~ebunden wiTd 
gleichförmig vertheilt, &o dafs der Bogen jetzt gana 

mit Wachs getränkt erscheint; auf gleiche \Yeisewird 
die andere Seite des Papiers behandelt, wozu man aber 
Jlur sehr wenig \Vachs brauchen wird. '\Vachspapier 
vvird auch dadurch bereitet, dafs man ein Gemenge 
von 4 Theilcn Wachs, 1 Theil Oehl, und 2 Theile Wall
rath IH!fsig macht, und mitteist eines feinen Schwam
mes das Papier damit überstreicht. 

k) ß ä der. Darunter begreift man Flüfsigkeiten, 
in welche der ganze Körper oder einzelne leidende 
Thcile eine längere Zeit hindurch eingetaucht werden, 
wornach man ganze, Ha I b-, Hand- oder F u f s
b ä d e r *) unterscheidet, und wozu die nöthigen Zu
!'>älze nach besondern '\"orschriften magistraliler durch 
lnfundiren, Abkochen, Auflösen, oder besondere ehern. 
Mischungen in den Apotheken bereitet, oder die nierzu 
erforderlichen Ingredienzien; als Kräuter, Species, 
Schwefelleber, Stahlkugeln zu den Kr ä u t e r-1 K I e y c n-

•) In mcdiciniscber Hinsicht, und der verschiedenen Anwen• 
dung unterscheidet man noch T ro p fb a d (Stillicidium), 
wenn man nämlich eine hierzu bestimmte Flüfsigkeit v,pn einer 
llöhe herab, auf einen gewissen Theil tropfen läfst; G i e f S• 

oder S p r i t z b a d, wenn sie in einem Strome aull'lillt, 
Dampf· oder Dunstbad, wenn man den aus verschiede· 
nen erhitzten Flüfsigkeiten, nämlich ~:emeinen oder destil· 
lirtem\Vasser, Infusen, \'\'ein, Essig, \Veingeist, u. dgl. 
entwickelten Dampf auf den leidenden Theil aufsteigen liifst. 
wor.u man besondere Vorrichtungen bat, um den Dunst zweck· 
mäfsig auf den Hörper ausströmen zu Jassen, und zul\leicb 
die Flüfsigkeit fortwährend heifs zu erhalten 1 oder man 
bringt die erhitzte Flüfsigkeit in einen Topf, setzt einen pas
senden Trichter auf, und läfst aus diesem den Dampf auf· 
steigen; endlich noch andere Arten Bär! er, als: Schlamm·, 
Sand·, Erd-, Lurtbäder etc., die aber hier nicht abgeh an· 
delt werden können, daher hierüber Schr~ger's Balneotecb· 
nik. Fürth t8o3, dann Dö6ereinen Anleitun&, alle Arten Bä· 
der zu bereiten, narhauleaen ieL 
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Molk•n-, Seifen-, Sah- und Sthwefelbl· 
der n abgereil"ht werden. 

Die officinelle BadeOüfsigkeir zu einem Schwefel
bade ist in der pharm. Chemie S. 906 angefiihrt, eine 
ähnliche Flüf~igkeit erhält man, indem man 4 Unz.leben
dicen Kalk, 1 Unze Schwefelblumen und 16 Pf. '\Vas
~er in einem irdenen Gefäfse so lange kocht, bis 12 Pf. 
Flüfsigkeit .zurückbleiben, die ruan dann filtrirt und 
entweder für sich dem warmen V\'asser beimischt, 
oder zuyor 2 Drachmen ,·erdünnle Salzsäure zusetzt. 

Ein künstliches Meerwasser (Aq.marir1a 
art•J.) erhält man durch Auflösen ,·on 2 llf. Koch
ulz, i Pf. salzsaurer Bittererde, 2.Unzen salzsauerm 
Kalk und 6 Drachmen Bitter -und eben so viel Glau. 
hersalz in ßO Pf. "\Yasser. 

Auch Chlor wendet man als Dun s I bad 3n, das 
man mitteh;t "\Yasserdämpfen aus einer zur Chlorhe
reiluug gehörigen Mi~chung und heifsem \Yasser, die 
in einem steingutenen Gefäfse .ltelindlich ist, ausslrÖ· 
men läfot. 

J::.ben so wird ein künstliches j o d h ä I t i g es S a I z
w a s s er zum Bade gebraucht, und dazu ößcrupel jod
hältiges hydrojodsaures l'iatron und 1 Pf. Kochsalz in 100 · 
Pf. V'f asser aufgelöst. 

W. Von den alkoholischenArzneymitteln. 

"\Vie in der phapm. Chemie S. t 265 angegeben, 
ist der Alkohol geeignet, mit vielen Stoffen Verbindun
gen einzugehen und damit eine Reihe sehr wichtiger 
Arzneymi.ttel darzustellen, nämli<"h: 

a:) Die a r o m a I i s c h e n oder g e würz h a f
\ e n G e i s t e r ( Spiritu.J aromatici), worunter man 
eigentlich Yerbindungen der ätherischen Oehle mit 
\V eingeist \'ersteht: jedoch werden au<'h andere im Al
kohol aufgelöste Kllrper, wie z. ß. die Lösung des Cam
phers, der Seife etc. in \Yeingeist u. dgl. mit dem Na
men Geist belegt. Obgleich auch die gewürzhaften 
geistigen "flüf.igi<eiten durch unrnittclbHe~ Zusammen-
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},ringen der ärhcrisrhen Oelde mir 'Weingeist bereitet 
werden können , so werden selbe <loch meistens dm·ch 
Uesrillalion dargesl~llt, indem man nämlich \Yeingeist 
übet· ätherisch - öhlhälrige Substanzen abzieht. Ge
~chieht dieses über solch einem einz:elncn aromatischen 
Sroll, so erhält man die ein f a c h abgezogenen 
(~eiste r (Spiritus alntractitii simplices); geschieht 
dieses aber über mehrere det·gleichen Körper, z: u s a rn
m e n g e s e t z: t a b g e z: o g e n e G e i s t e r ( Sp. compn
siti): bei Darstellung derselben hat man folgendes im 
Allgemeinen zu bemerken: 

:~) Die hier7.u gehurigen org~nischen Hl!rper mnssen von I<~· 
delfreyer Ileschaffenbeit, rein 1 un<l gehörig .-erklcinert seyn, 
auch in hinreichender lllenge ange,.endet werden. 

b) Der 'V eingeist mufs fuselfrey seyn 1 daher keinea 1\'c· 
bengerucb und Geschmack bcsit•en. 

e) Vor der Destillation kann man die härtcrn llrganischen 
Sub.•tanzen mit dem \V eingeist einige Zeit, etwa ~4 ~ tunden in 
Berührung lassen 1 dami~ letzterer erstere gehörig durchdriu· 
gcn 1 und die öhligen Theile aufnehmen l•önne. 

d) Die Destillation 'kann bei gröfseren Quantitäten aus einer 
r.inncrncn Destillirblase mit gleicher Hühlvorrichtung gescbc· 
hen, in llleine•·en Mengen unternimmt man sie aus gläsernen 
Retorten . oder Hnlbcn mit angelegter einfacher Vorlage, in je
dem Falle ~nufs aber 

e) Die Destillation nur bei mäfsigem Feuer betrieben, und 
kann daher sehr vortheilbaft aus dem "'asserbade (S. n~) \'Or· 
genommen •~erden. 

f) .Auf die Verhittung der Fugen °) 1 und auf dicAbkühlung 
der Dämpfe mufs man grofse Sorgfalt ver>Yenden, damit uichts, 
am nenigsten vnn den ßüchtigsten Theilcn entweiche. 

g) Die l'h:~rmacopöe gibt dio Verhältnifse der bin•ukom· 
menden Ingredientien, und die Quantität des •u e•·halt.enden De· 
stillalS an 1 daher die Operation unterbrochen wird, "eAA dio 
vorgeschriebene ll1enge Flüfsigkdt übergegangen ist; das wei
ters nachfolgende Deitillat ist nicht nur sehr schwach, sondern 

") Jeno zwisU.en der Destillir- Gerätbsehafi und den Vorlagen 
wird erst dann gut vern>acht, " ·enn bereits die atmosphä
riache Luft hinlänglich ausgedehnt und ausgetreten ist. 
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macht !auch ersteres milchigt, auch brennt der Rückstand 1 wenn 
zu wenig'IFiüfsigkcit mehr vorhanden ist, besonders wenn m.m 
die Operation au! der Vcsike über freyem Feuer vorgenommen 
hat, leicht an, und macht das Product brandig. Aus dieser Ur. 
&ache mufs 

h) auch darauf gesehen '~erden, dafs bei jenen Destilla
tionen aromatischer Geister, die nach besondern Vorschriften 
vonunehmen sind, biolänglich Vl'asser zugesetzt werde, damit' 
nach geendigter Operation die organischen Sub$ tanzen noeb von 
der Flüfsigl<eit benetzt werden,- Ist das Destillat et\\as mil
chigt ge,yorden, oder haben sieb Oehltropfen abgesondert, so 
mufs man etwas reinen Alkohol zusetzen. · 

i) Die Aufbewahrung der aromatischen Geister geschieht in 
wohlverstopften Flaschen, an einem kühlen Orte; da sie durch 
dns .\her keine fehlerhafte Vori;nderuog erleiden, im Gegcntheil 
den \Veingeistgeruch verlieren, während der vom Oe.hle besser 
hervortritt, so kann man tie auf lange Zeit vorrätbig halten, 
und defS<•egen am besten im \Vinter bereiten. 

In jenen Fällen, wo ein aromatischer Geist verlangt \TÜrde, 
der nicht vorriithig ist, kann man solchen aus dem entsprechen· 
den ätherischen Oeble, und fuselfreyem \V eingeist von o,910 
zusammensetzen, sonst aber wird die Destillation vorgezogen. 

Die aromatischen Geister müssen klar seyn, den 
eigenthümlichen Geruch jener Substanzen, die zur De
stillation genommen wurden, besitzen, nicht brenzlich 
riechen oder schmecken, das gehörige spec. Gewicht 

-(nach der Plrar. austr. meist von 0.1)1 0) besitzen, und mit 
W a~ser vermischt stark milchig werden. 

Die ,-orzüglich gebrauchten destillirten geistigen 
Arzneymittel sind: 

1. SpiriJus absintlzii, W e r m u t h g e i s t. \V erm u th
kraut. 1 Theil \Yeingei~t .:. Theile, \Yasser 3Theile 

1 
wo

von_. Thcile abdcstillirt. werden. 
Spiritus atruginis siehe 3. ß. S. 103Q. 

- aetheris acetici siehe 3. B. S. 1 '264. 
muriatici siehe 3. H. S. 123 t. 
nitrici 3. n. s. 1238. 
sulfurici - 3. ß. S. t25Q. 

- ferratus siehe 3. ß. S. :'80. 
ammo11iat siehe 3. R. S. 1 t 21. 

I '/Jtu•n . JY. y 
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" Spir. ammoniae tlnistltus seu Liquor ammoniae anisa
tHs, Spiritus salis ammo11iaci anisatns, an i s h ä I t i g er 
S a Im i a k g e i s t oder Am m o n i !I k - _W e i n g e i s t. 
Diesen hatte man früher dun:h eme e•g "n" Destillation, 
jetzt aber nach der Ph. austr. v. 1-•J.'i durch Vermischen'"· 
1 Thcil flüis igem Ammoniak mit 4 Th<-ilcn Anisgei~t dar
gestellt: die meisten Pharmacopöen lassen 1 Tlleil Anis
öhl, !1-f Theile \1\' eingeist und :; Theile (Pharm. bavar. 
tJ Theile) flüfsigen Ammoniak zusammeumischen, und die 
Anfangs fast ungefärbte, sp"äter gelb wt•rdende }'lüfsig
keit ,-on ammoniakalisch-anisartigem Geruch dann auf
bewahren. 

Spir. ammoniae foetidus siehe Tinct. assae foetidae am
moniata. 

3. Spir. ammoniae lavandt1/atus, Liquor ammo11iae la
·vandulatus, Aqua a11odym;, Spir. salis ammon. lavandutatur; 
Iavendelhaitiger Salmiakgeist, ammoniak
}, ä I t i g e r L a v e n d c I g e i s t , s c h m e r z s t i II e n d e s 
\V a s s er. Selbes wird nach der Pharm. arutr. durch 
Vermischen von 1 Theil Aetzammoniakflüfsigkeit mit 2 
Theilcn Lavendelgeist dargestellt, und kömrnt gleichlalls 
in seiner Beschaffenheit mit den Zuthaten überein 

·f. Spir. angelicae compositus , zu s a m m enge s e tz
ter Anoelikaspiritus. Angelikawurzel tl'f., La
chenknoblauchkraut ! l'f., llaldrianvn1rzel, \Yachhol
dm·beeren ana 3 llnzen werden g;~hörig zerkleinert, in 
eine Hestillirgeräthschaft gebracht, mit ö Pf. rectificir
tem \Yeingeist und 3 Pf. V\' asser versetzt, dann 6 Pf. 
abgezogen, und in diesem Destillate q Unzen Caillpher 
auf&elöst (Pharm. boruss., lzannou., pol. et c.); jedoch wird 
nacn Mehreren ein l'nterschied zwische:1 dem Angelika
spiritus ohne und mit Campher gemacht und Ictzt<'
rer insbesondere Spir. angelicae compositus camplwratus 
genannt. • 

5. Spir. anisi; der Anisgeist ""·ird nach der Pli. 
austr. erhalten, "''enn man 1 J>f. zerslossenen Aniss;~mcn 
mit 6! Pf. \Ycingeist YOn 0 1910 spec. Gcw. und 6 Pf. '.y as
ser !14 Stunden lang maceri rt, dann aus dem Wasserbade 
6 Pf. abdestillirt, welches Destillat klar, von geistigen, 
eigenthümlich gewürzhartem Geruch und Yon 01910 spec. 
Gewichte seyn mufs. 

6. Spirit. anisi composittls, zu s a m m e n g es e t z
t er An i & geist. Anissame, Angelikawurzel (odrr Sa
me) ana f Pf., V\' eingeist und \\-a~sH ana 3 l'f., ,,.o'"" 
3 Pf. abdestillirt wtrden. 
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~. Spir. armaraeine compositus, z 11 sammenge s e t z-
1 er Krenspirit 11 s. Kren, Pomeranzenschalen anti 
t Pf., :M u~katnufs ! Pf. , 'Y eingeist 8 Pf. , ·w asser .f (»f. 
werden H Stunden lang macerirt, dann 1:1 Pf. abdestillirt. 

d. Spir. aromaticu.s, aromatischer Geist. lla 
zur lJarstellun9 c;lesselben! so, .. ·ie zum zusa~nmengc
setzten 1\lelhssengetst oder Carmehterwas
s c r (Spir. nulissa~ compositus vcl CarmelitaJ·um) fast glei
che Ingredi enzien kommen, so begreift wan gegcnwiir
tig beidc Prä parate unter denselben Benennungen, "·o
zu nach der Pharm. austr. Folgendes ,·orgesrhrieuen ist: 
}'risches 1\lelissenkraut 1! Pf., frisch e C ilronenschalen 
4 Un:<cH, Coriandersame 8 Cnzen, 1\luskatnufs, Ge
würznelken, :Mutterzimmt atza 2 _unzen, :\ngelikawur
zel I Lnze werden mtt 'l Pf. 1\feltssenwasser und 8 Pf. 
'\\.eingeist von 0,850 übergoss-en, 24 Stunden lang ma
cerirt, dann im \Yasserbaae 6 Pf. abdestillirt. Die übri
gen Y orsct riften. we~chen sehr i'_l der _QuJnl ität der an ... 
gefiihrten lngred•enzten ab; so lafst dte Pharm. bavar. () 
'\'heile getrocknete 1\lelissenbläller , ~ Theile Citro
nenschalen , Coriandersamen und 1\'luskatnilfse ana 2 
Theile, Zimmt und Gewürznelken atza 1 Theil mit 
72 Theilen \V eingeist von O,QOO spec. G ew . und 36. Thei
len Wasser 3 Tage lang macerir:en und dann 7'2 Theilc ab
destilliren. Dcr~clhe js~·YI·asse;hell, \'On geistig aromati
schem Geruch und gletchem augenehm gewürzhaftern 
Geschmacke. 

9· Spir. aur,m!iorum, P o m er an z e n ~ e i s t. Po
meranzenschalen I Theil, -..· eingeist .f Thetle, \Yasser 
2 'I' heile, WO\'on 4 Theile ahgezogen werden, :welche 
Geruch und G.:schmack der Scltall! besitzen. 

t o. Spir. balsamicus seu Bals. Schauerianum, La l s a
mischer Geist oder Schaue•·s ßalsam. Terpenthin 
3 Unzen, Galbanum 'l Unzen, Aloe, ßenzoe, Storax, 
Mastix, J\1 yrrhen, ''V eihrauch a11a 2 Drachmen, Yeil
chen-, Diptam-, 1\leisterwurzel, Anis und Fenchel
same ana ~Unze, römischeChamillcn, 'Yermuth, Ros
marin, Lachenknoblauch, l\auten atza I Hrachme, kleine 
Cardamomen, 1\luskatnufs, Zimmt, llibergeil anco 2 
D~achmen, Lorbeer 1 l'n..:e, :\lies gehörig zerkleinert, 
rntt 4 I>f. rectificirtem \i\-eingeist übergossen, 2~ Stun
den stehen gelassen, dann 3 Pf. abgezogen (Phat·m. austr. 
t 7Q·1). 

Spir. Beguini siehe die pharm. Chemie S. ~ 37. 
Spir. cnmphorae dctto S. I I ll:l. 

y 2 
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11. Spir·. camphorato- crocatm, camp lt erhält i g er 
Safranspirit u s. Camphergeist 12 'I' heile, Safran
tindur I Theil werden zusammengemischt (Ph. boruss-). 

12. Spir. carvi; der K ü m m c I geist wird ( Plmrm. 
a!4str·. I 794) erhalten, ·wenn man 1 Pf. zerotossl"nen .h.üu•
rneiFamen mit 8 Pf. rectificirtern \Yeingei~t ilbergicf~t, 
cluYTh 2-t Stunden maceriren läf:;t, dann 6 Pf, ab1ieht; 
er rnufs klar seyn, den ausgezeichneten (~eruch und C ~e
schmack be,itzen.- VVird selber mit Zucken)rup (uncl. 
einigen Tropfen Salpcter:ithcrgeist) ,·ersetzt, ~o- ,p·hält 
man das geistige K ü m m e 1-.· a s s er, das in den \po
theken 'gefordert wird. 

Spir. cm·minativus siehe S. ~45 Nro. 16. 
Spir. casto•·ei comp. iiehe S. !245 l\ro.· 19. 

. '13. Spiritus citri cort.; der Ci t ro n engeist -wird 
wie der l' um c• ranzengeist darge~tellt, und zeich
net ~ich gleichfalls dun·h Geruch und (~esrhmack der 
Schalen a1H. 

1-i. Spir. coclrltariae; der I. ö ff e I kraut g e i s I wird 
nal'h der Pha•·m. austr. erhalten, wenn man 1 Pf. tles 
frischen Kraut es mit 26 l ;nzen rect ifirirtem \Yeing.-ist 
und '2 Pf. \Yasser einer Destillation'unterwirfl uncl2 Pf. 
abzieht, welches Hestillat den Geruc·h und Ceschmao'k 
des Kraute~ bt>sitzt. 1\ach dn Phanu. bat·ar.und boruss. 
wird von 1 Pf. 1\.raut, ~ Pf. \Yein~;e•st uud 1 Pf. \Ya~
~er, t Pf. l>e>tillat dargestel:t. 

15 . • ~pir. cochieariae ccmpositlls_; der .'-11 s a m m eng c
setzte Lö ffelkrautge1st 'nrd \Yie .-lerzusamrner;
gesetzte Krenspiritus daq~~tellt, nur dafs man eine dem 
Kren glei .. he C)uantität Löffelkraut zusetzt. 

.s,;,.. cor1ru cen•i siehe pharm. Chemie S. 1 ~s-. 
- SNCCiiiQ/IIS delto S. IM~. 

16. Spir. diatrioft stll de trihus , Mixtura sin1plrx Sfll 

pyro-tartarica, aus dreyen zusammengesetzter 
(; eist, od. b r e n z I i c h- .",. e i n sIe ins a 11 r e J\1 i x t u r. 
Zv~:tmrncnge~etztcr Angelikaspiritus I !2 t:nzon, h•·enz
liche Yr eiu,teiulliifsigkeit 8 l'nzen werden zusammr>n
gemischt und dann I l'nze rectificirte Sclnvefel:;äure zu
getropft '(Pirarm. boruss., has:n, sax. etc. ·. 

1 '7 . Spir formicarum, Ameisengeist siehe l' h3rm. 
Chemie S. 1'2"3, 

IR. Spir. fuliginis •• der n II f s ~ e i ~ t oder H II f s c s
sig wird durch trockene Destillation des Glauzrur, .. s 
erl1alten uncl. das wässerige Destillat vom zugleich iit>er
gc·sangcneu Oehle (S. '25-i) abgesondert; ~eiLet· ~chcinl 
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uich I w~sentl_ich_ ,·om brcnzli":hen Holzes&ig (siehe d1c 
phanu . Chemie S. 12 ~ 3) versducden zu seyn, wohl aber 
wenn I Theil 1\ufs und 5 'I' heil \V cin11eist eitle I' Destil
lation unterworfen und .f Theil abdeshllirt werden, ·wo 
dann der gröfste Theil des empyreum~tischen Gehles in 
Weingeist aufgelöst übergeht. 

II). Spir. junipcri; der. \V a c h_h 0 I d e rse. ist wird 
nach der Plwrm. atutr. w1e der Kürnrne15p1nlus (nach 
der Pllarm. boruss. u. a. von 1 Theil Beeren, 4 Theilen 
\Yeiniel&t, 2 'I' heilen \Vasser, 4Theilen abgezohen) be
reitet, ·un_d köm!"t sonach gleic~falls in seiner lleschaf
fl!nhelt m1t den Zuthaten iiLerem. 

,20. Spir. juniperi compositus; der n;11:h mehreren 
Pharrnacop<ien officinelle z u s a m m c n g e s e t z t e 
\Y a c h h o I der g c ist wird darge~tcllt, wenn man 1 Pf~ 
\V achholderLeeren, Kiimmel,. und t'enchelsarr:en a11a 
1 J Unze, \ Y eingeist (l Pf., \'\7 asser 2 Pf. einer Destilla
tion unterwirft und 6 Pf. abzieht. 

Spir . lauro- etrasi siehe S. 2_.8 Nro. 38. 
21 Spi1·./aua11dulae; der L a v ende I g eist wird 

nach der Plzarm. allftr. erhalten, wenn man 1 Pf. ge
tro•·knete J.~,· endeiLiurnen, 4~ Pf. rectificirten \V cm
geiot, b l'f. \Yasser 24 Stunden lang maccrirt, rlann aus 
dem SandL:1de 4 l'f. abzieht, womit die meisten ·vor
schri Ct en übereinkommen. 

22. S pir.lauandu/ae comp., zu 5 a m m e n g e 5 e t z t e r 
La y ende l s p i r i tu s. La,·endelgeist 3 l'f. , Rosmarin
geist 1 1'1-, Zimmt und Mu~katuufs ana ! llnzc, · gera
~pcltcs rothes Sanclclholz I Lnze wird 10 Tage lang d1-

. geritt, dann (.Oiirt. 
· 23. Spir. lumbricorum tertstrium, R c g ~ n wurm

g eist. l Theil zerstossene r.egeuwiinner werden mit 
3 Theilen rect ilicirtem \Yeingci~t einer Destillation un-
terworfen und 2 Pf. abgezohen. . 

2-i. Spi•·· masticliis seu matricalis, J\1 a s t 1 x - oder 
1\Iutlergeist. 3l.Jnzen 1\Iastix, ehen so ,-icl Myrr
hen und\'\. eihrauch werden mit 6 Pf. rectificirtem \\'ein
geiot übergossen, 2~ Stunden l~ng maceri•·t uncl 4. l'L 
(Pharm. bor11ss. 4! l'f.) überdeshll.rt, welcl1es I>esllllat 
farbenlos ist, den Geruch und Geschmack der Harze 
vereint Lesitzt. 

Spir. mtlissae siehe S. 33(). . 
. 25. Spir. menthat e~·üpat : der K rau~ e !n ü n z.- wu·•l 

w1e der Lavendelgeist rlaq;e~lellt, urd t~t gletchfall• 
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durch die dem Kraute zukommende Beschaffenheit aus
gezeichnet; dasselbe gilt von 

. 26. Spir. rmntllae piperitae, dem P f e f f e r m il n z
geJst und 

Sfir.pulegii, dem Poleyspiritus, dann dem 
27 • .Spir. rosmarini, Rosmarinspiritus, end-

lich dem 
23. Spir. sa!uiae, S a I L e )'geist und dem 
2Q. Spir. serpylli, Quendclgeist. 
Spir. Minde1·eri siehe pharm. Chemie S. 10-i'l. 
Spir. nitri du/cis dctto S. I 238, 
30. Spir. rosmarini compositus, Aquae Reginae Hu11-

gariar., z u s a m m e n g e s e t z t e r H. o s m a r i n s p i r i t u s 
oder u n gar i s c h König i 11 n was s er. Blühendes 
Rosmarinkraut 2 Pf., Salbey und Thymiankraut, dann 
La\'endelblumen a11a 3 Uuzen, \V eingeist 16 Pf., \Yas
ser oJ Pf., werden '2 Tage laug macenrl und im \Yasser
badc I 5 Pf. abdcstillirt. 

31. Spiritus rosarum, R o s e n s p i r i tu s. t'rischc 
~.os~nblällcr I! T~e!le, \~-ei~~cis_t und "-asser an_a 2 
1 hcale werden d<.'stdlart, Las ~ I heale Hbergegangen smd. 
Die Pharm. bot·uss. läfst dieses Präparat durch Au!lös<.'n 
,·on I Scrupel Rosenöhl in 6 Unzen starkem t'ranzbrannt
wcin darstellen. 

Spir. saponalus siehe pharm Chemie S. I I I '2. 
Spir. Sll/filrico-ethereus camph. siehe ph. Ch. S. I 169. 
32. Spir. tlteriacalis, T her i a k g e i s t. Theriak I 0 

Unzen, Myrrhen 5 linzen, Safran I llnze, recti(i,· irter 
"-eingeist .f Pf.; man lasse Alles einige Tage stehen, 
und deslillire dann das t'luidum über, das hierauf so, oder 
;oarhdem man 6 Drachmen Campher darin aufgelöst hat, 
11ntcr dem 1\amen Spir. theriaculis camplzoratus aufLe-
'vahrt wird. · 

L} DieTin c I ur e n ( Tincturae) sind alkoholische •) 
Arzneymittel, die sich ,·on den aromatischen Geistern 
dadurch unterscheiden, dafs sie nicht allein ätherische 
Oehle, sondern auch andere nähere Bestand! heile des 
organischen Reiches, und zum Theil auch unorgani-

•) !llan batte früher auch dunkel gefärbte wässerige .o\rwey· 
n•illel, Töneturen, z. R. Tincl. rheiaquosum, genannt; allein 
iclbe >.-erden schicklidJrr mit dem !Samen l n fu s a bclc,;l. 



aclae Zusarnmensetzuugeu enthalten, wodur• h ~ic molar 
oder weniger gefärbt und undurchsichtig erscheinen. 

Die Tincturen werden in der Hege! dadurch be4 
reitet, dafs m.1n Alkohol über eine oder mt!hrere Sub
stanzen uuter Beihülfe einer gelinden \Värme stehen 
läf:;t, um eine gänzliche oder tht!ilweise Lösung zu be
wirken; geschieht dieses über eine einzelne Substanz, 
so nennt man das erhaltene Fluidum eine einfache 
Tin c tu r ( Ti11ctura simplex), werden aLer mehrt!re 
Körper mit einem, gemt!inschaftlichen Lüsungsmittcl 
übergossen, so he{st die erhaltene l'll.ifsigkeit zu s a m

lll engeseI z I e Tin c I ur (Ti11ctura 'omposita). Nacla 
der äufsern ßeschaiTenheit, und nach der 'Menge der 
im :\lkohol aufgelösten Substanzen, hatte man frühe•· 
Tin c tu r \'On Essenz und EI i x i r unterschiedeil; 
}: s s e n z "') hiefs man eine weniger durchsirhtige, melu· 
gesälfigte Tindur, z. ß. Euentia cirmamomi, castorei, 
myrrhae, carmi11ativa u. dgl. 

EI i x i r nannte man eine sehr gesättigte, rltehr 
:r.usammengeselzle und ganz undurchsichtige Flüfsigkeit, 
,vie es z. ß die z u s a m m e n g es e I z I e und s a ur e 
Aloetinctur, das ßrust-l':lixir, das zusam
mengesetzte Vitriol-Eiixir u, a.m.sind,und 
die man oft durch Vermischen verschiedener Tincluren, 
aromatischer Geister, und Außösen der Extraeie, wie 
z. ß, das Magen-Eiixir darstellte. 

Was im Allgemeinen bei den durch Digestio_R zu 
bereitenden Tincluren. zu beobachten sey, ist Sl..15 
angegeben, daher hier noch l'olgendes zu bemerken 
übrig bleibt, nämlich: 

a) Die zu digerirenden oder aufzulösenden Substanr.en müs· 
aen gobörig verkleinert, zerstossen, zerquetscht oder genspeit 
werden. 

b) Die Digestion wird gewöhnlieb in einem Holben oder 

•) Unter Quintessenz ( Quintae eueutia11) dachte •nan sieb 
eine Flü(sigkeit, in welcher die wirl<s~•nen Thcile vollkom· 
men rein, und ;;et•·ennt von den unwirksamen enthalten sind. 
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in einer gläsernen Flascbo mit weiter 1\liindung - die man ent
weder mit einem Papierstöpsel oder mit Blase, in die man eine 
feine OefTnung gemacht bat, versieht- bei einer \Yärme von 3o 
bis 4o 0 H. vorgenommen, während dessen man öfters das Gel:ifs 
schüttelt, ode>· den Inhalt umrührt . Die Dauer der Digestion 
findet nacb Beschaffenheit der Substanz durch 3-4 Tage, oder 
auch eine \Voche statt, wornach man die Flüfsigkeit, wenn sie 
wieder ganz erkaltet ist, abgiefst, den Rückstand entweder in 
J,cim•and eingebunden, auswindet, oder bei gröfseren ,Massen 
auch ausprcfst 

c) Oft ist es nötbig, wenn vielerley, von einander ver
IChiedene Substanten auszuziehen sind, eine gewisse Ordnung 
r.u beobachten, nämlich nicht :>lle auf einmal, sondern zuent 
die bärlern Theile dem Digeriren zu übergeben, als: Hinden, 
"'uncl etc., dann Samen, weiche Fruchte, endlieb aber die 
ßarze n. s. w, oder man digcrirt die ungleichartigsten Hörper 
besonders zuerst, und nachdem alle Fluida gemengt worden, 
stellt man sie mitsammen noch in Digestion. 

d) Der Alkohol mufs nacb dem verschiedenen z,•ecke hin
länglich stark, jedesmal aber rein und fuselfrey seyn, daher 
hein käuflicher, unrectificirter \V eingeist genommen werden 
darf. 

e) Die Digestion mit Aetber und ammoniakbältigcm Alkohol 
roufs in der Hälte und in wohl verstopften Flaschen geschehen, 
damit derselbe nicht griifstentheils entweiche. · 

f, Ohne Zweifel ist es die Absicht der Dispensatorien, dafs 
von der l\lengc der angegebenen, besonders von sehr wirksamen 
Gegenständen eine immer gleiche Quantität Tinclur bereitet, 
daher der l\iick>taod wob! ausgeprefst, aber•nicht nochmals mit 
ein« b c t rächt I ich e n Quantität \V eingeist digerirt, und mit 
dem vorigen Fluidum gemengt werde, weil sie sonst r.u sch .. acb 
"·ürde, sondern selber darfnur mit sn ,·iel \\'eingei•t behandelt, 
d. h. gleichsam ausgelaugt werden, dafs die Quantität des sämml· 

· iicbcn Fluidum~ der !\Ienge des zur Digulion anzu,.endendcn 
Weingeistes (dem Raume nach) gleich kömmt, was sonacb zu 
berücksichtigen ist; die mehr auf diese ""eise erhaltene Flüfsig
keit hnn r.ur künftigen Bereitung aufbe,.·ahrt werden. Sehr zu 
,,·ünscben wäre es, wenn ermitteJt"·ürdc, wie \·iel der \Yeingejst 
nach der Digestion an absolutem Gewichte zugenommen bat , 
und welche Dichtheit die Tinclur hierdurch erlangte. 

~;1 Jeder Zuutr. von fremdutigc11 Substan1eo , um di~ l'inr-
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\uren c;efiirbter •u machen, oder ihre schle~btc Beschaffenheit 
"" verstechen. mufs unterbleiben, und jene•· verdient nicht den 
1\amen eines Apothekers, sondern den eine; Sudlersund schlech
t~n 1\lannes, dt·r zu diesen so wirksamen A r7.neymitteln ,.,cni• 
gcr von theuern ,-orc;eschrieben~n lngredi•nzien, schlechte Sor· 
ten derselb~n, oder zum Theil andere Suhranzcn nimmt. 

h) Das filtriren .:er Tincturen darf ~rst geschehen, \\enn 
sie bereits erkaltet sind, so wie man diefiltrationauch an einem 
llilhlen Orte •·ornimmt, und die :Filtra ll'derkt, damit nichb 
verdampfe; auch kann man, was r.wecknässiger ist, die durch· 
c;eseihte Flüfsigkeit absetzen lassen, den klaren Antheil a L
g i e f 5 e n, den trüben aber nur fiJtrire1. 

i) Sollen der Tinctur andere feste •der llüfsige Substanzen 
noch zugesetzt werden, so mufit dicfs rach den allgemeinen llc· 
geln der Lösung oder Aullllsung, und mit ßerücksichtigung jeuer, 
der unter dem Artilccl lllistur, angefiihrten l'uncte geschehen. 

k l J>ie Tincluren müssen, wie die aromatischen Geister, an 
ciqem kühlen, dunkeln Ot-tc stehen '·denn durch Einwirkung 
desELicbtes verändern viele Tinclurenibre Farbe. 

Die Tincturen milssen, obg eich ihre t'arlle mei
stens dunkel ist, doch klar seyn, keinen Bodensalz ha
ben' un Ii den cigenthiimlid•en c;,ruch. der ihnen ihrer 
aufgelö~ten Substanzen nach zulömmt, wie auch die 
gehörige Slärke sowohl dem Alloholgo!halte, als auch 
der Concentration nach besitzen, welch letztere wohl 
am sichersten durch das spec. (.ew. , selbes für jede 
'l'inctur besonders P.rmittelt, erfor.cht werden dürfte (~ie
he über Bereitung 'der Tincluren JJuchn~r.s Repertorium 
35. B. S. 285 u. s. f.). 

Die am meisten gebrauchtffi Tincturen sind: 

t. Tinct. absinthii simplex, Akohol •) absinthii, *'in
f a c h e \IY e r m u t h t in c tu r, "-er m u t h a I k o h o I. 
1 'I' heil blühendes \,Y ermuthkraut, 6 Theile rectificirter 
"-eingeist wE:rden 3 bis 4 Tage lang in Digestion gestellt, 
das t'luidum durch Ausdrücken gehörig abgesondert und 

•) Die l'!tarm. 6avar. bezeichnet so,.ohl die aron•atischen Gei
eier, als aucb die Tincturen mit .\l~ohol, ~onacb "'er •• u I lo. 
a I k o h o I , Alcohol ."bli11tl11i. 
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dann ~oltrirt. Stlbe ist braungrün, von Littern eigen
thümhchem Geschmack (Pharm. austr. bavar. boruss. etc. )· 

2 Tinct. seu &smtia ausi11tlzii composita, zusammen
gesetzte \'Vermuthessenz. \Yermuthkraut 1 Pf., 
t:it ronenschalen 4 Unzen, Kalmus - und Enzianwurzel 
0110 2 l'nzen, Zimmt I Unze, werden mit 12 Pf. recti
ficirt~m "-eingeist in Digestion gestellt, und die durch 
starkes Auspressen erhaltene Tinctur filtrirt und aufbe
wahrt ( Plzarm. aus:,·, I 7Q~). 

3. Tirut. acorlitl, Eisenhutkrauttin c 1 ur. F. i
senhutkraut I llnze, wirdmit 12 (;nzPnrectilicirtem 
"-eiugei>t 4 T_ag~ lang digerirt, dann die Tinclur gehörig 
abgesondert; •1e ost hrauugrii':, und von so:h~··fem Gc
scnmack (Pbar·m. bcruss.- Doe Phan~. saxon. läfst glei
ch,~ Theile frisch geprefsten Eisenhuts<1rt und \Yeingei~t •) 
\'On 0,'!50 spec. Gew. auf die \'Orige \Y eise behandeln. 

~. Tinct. aconiti ~tlitrta, ä t her i s c h e E i s e n h u t
t in ct ur. I l nze fisenhutkraut, 8 llnzen Schwefel
ätherJFist werden ·:; rase lang in einem gut verstopften 
Gefäfse macerirt und d1e griinbräunlichte Tinctur dann 
abgesondert (Pharm. ~oruss.). 

5. Tinct. seu E~sntia aloes, Aloe s t in c tu r. Soco
trini-ehe Aloes I Thcil, v-:-eingeist 6 Theile werden bis 
zur 'ollständigen Extoahirung in Di~estion gestellt, und 
die F .üfsigkeit gehiio·ig~hgesondert ( Pizarm austr., boruss , 
b11var.) Narh anden 1\ngabcn sind 5-8 Theile \Vein
~cist a .. f 1 Thcil Aloe! zu nehmen; sie ist brauuschwarz, 
f<lrbt gelblicht alo, beoitzt einen geringen Geruch, aber 
sehr botlern eigenthiirtlichen Geschmack. 

6. Tinct. a!oes corllpPsila Sf.U EJixirium proprittatis dulet, 
Elixir aperitivum, zusammPngesctzte Aloestinc
t ur. a) Aloes und Ir.: _)l'rhentinctur ana 6 l.'nzen, Safran
tinctur 3 Unzen wercen zusammengemi,cht (Ph. austr. 
1~Q-l). b) ~_ach and~rn Angaben ·w!rd sie durch Dige
stoon \'On '2 {.nzen Al< es, eben so nel 1\lyrrhen und I 
Unze Safran mit 2 Pf. \-\' eingei~t dargestellt. 

7. Tinct. aloes aci(JI. vtl EJixiri11m proprirlalis Parace/si 
seu cum acido, saure oder Parac!Ns's•·he Aloe s t in c I ur. 
Zusammengesetzte Aloe>tinct. 6 Unzeu, verdünute Schwe
felsäure 6 Drachmen werden zusammengemischt (Phnr. 
austr. 17Q4 ). - Nach andern 1\ng:oben wird seihe wie die 

•) Ueber d;e Darstellung dieser Art Tincturen, .\I k o h o· 
I at ur e o genannt, sicl.oe Bu.chr"" Rcpert. J7. U. S. 3~3. 



zusammcnges~t~te ~loest!nct (b) dargestellt, nur dafs man 
früher den \'Vem!ie1st m1t '2 llnzen Sdnvefelsäure \'er
setzt und ~eide 3 rage stehen läfst' dann erst die I>ige
~t;on ,·ormmn1t. 

8. Tinct. aloes nlcalina seu Elixirium proprietati.~ alca
linum, a I k a I i s c h e AI o es t in c tu r. lJ1e unter Nr. b h) 
angegebenen Ingredienzien werden mit 3 Unzen kohlen
saurer Kalißüfsigkeit und 2 Pf. \Y eingeist in Digestion 
gestellt. 

9· Tinct amara, E>sentia stomacl1ica, Elixir balsami
cum Hoffmanni, bittere Tinctur, Magenessenz, 
Hoffrnamis balsamisches Elixir. a) \1\'ermuth- u. 
:Enzianextract a11!J '2 l:nzen, kohlensaures Kali ! Unze, 
Cilronenschalentinctur 4 Unzen, Weingeist von 0 1Q10 
1 Pf., Zimmtwasser 4- Pf. werden :; Tage lang in llige
stion g•·bsscn, und die filtrirte }'lüfsigkeit aufbewahrt. 
b) Tausendgutdenk raut, unre1fe l'om .. ranzen, Enziau
·wurzel ana z Unzen, Zillwcrwurzcl 1 l:11ze ·wird mit 3 
Pf. redificirteru "\Yeingeist in Dige~tion gestellt, und nach 
den l\egeln der Kunst einl' Tinctur dar;:us bereitet (Phar. 
bor.). llnter der Benennung Elixir amarum gibt die Phar. 
bor. insbesondere an: Bitterklee -und Pomeranzenschaleu
extract ana t Cnzc; diese werden in 4 L.ru:en Pfeffermüm.
'vasser und eben so viel rectilicirtcm \V eingeist aufgelöst , 
u. derAulliisung '!Drachmen Schwefel<.ithergeist zugesetzt. 

10. Ti11ct. ambrae, Ambratinctur. Graue Am
bra I Drachme, Schwefeläthergeist 6 t:nzen werden 8 
Tage lang in Digestion ge~tellt und die filtrirte bräunlichte 
Tinctur aufbewahrt (Phar. boruss., hau., saxon.). 

II. Tinct. augelic'Je, An g e I i k a t in c l ur. Seihe wini 
·wie die einfache \\-ermuthlinclur mitteist •ler An~elika
wurzel dargestellt, ist gelbroth und zeichnd s1ch in 
ihrer Beschaffenheit nach der 'Yurzel aus. 

12. Tinctura augrcsturae; die An g u s tu rat in c t 111· 

wird aus 1 Theil Angusturarinde und 8 Theilen 'y ein
geist auf die schon oft beschriebene Weise dargestellt. 

Tinct. anodyna siehe Tinct. opii. 
Tinct. antimonii acris seu tartarisata siehe die pharm. 

Chemie S. 61 '2; eben so wegen 
Tinct. antimonii anisata. ' 

;Jacobi siehe pharm. Ch. S. 6'28. 
Thedeni rletto S. 10:.8. 

antimiasnl(ftica detto S. 701. 
13. Tinct. antiodontalgica, Zahntin c tu r. Bertram. 

wur~:cl 1 llu:r.c, C~uajachol:r. Jlln:r.c, Gewür7.nelko:n I 
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Ura~hme, Opium ~ I>rachme werden mit 1 Pf. Rosma
ringeist und ! Pf. Lavendelgeist digerirt, um eine Tinc
tur zu erhalten. 

1-f. Tinct.antisyphifitica Bwzardi, Bwzard'sche 1\J o h 11-
s a ft t in ct ur. 2 Cnzen Opium "'·erden mit .f Unzen gei
stigem Z.immtw~se1· digerirl, dazu 12 llnzen kohlell
~aures Kali in 1 Pf. einfachem Zimmtwasser aufg.-l<i•t 
ge$clzt, und ·weiters 3 \Yochen lang in H~estion gel:.s
sen, darauf lillrirt, und dem liltrirten Fluidum 2 lnzcu 
ilrabisches Gummi und 1 lnze einfach kohlcmsaures :\m
molliak, in 6 l:nzen Zimmtwasser aufgelöst, zugesetzt, 
und die nach einigen Tagen neuerlich colirte }'lüfsigkeit 
uufLewahrt. 

15. Tinct. arnicae,\Vo h I verleiht in c tu r. q Unzen 
\'\' ohlverleihblumen werden zer3chnillen u11d mit 1 Pf. 
rectificirlem \\ eingeist extrahirt, die gelbbräunlichte 
Tinclur dann aufbewahrt (Pharm. borUS>·)· 

16. Tinct. ar11-;cae aethcrta, ä t h e r i s c h e Fa 11-
k raut t in c tu r. 1 Theil obiger Blumen wird mit .:. 
Theiltn Schwefeläther -1 Tage lan"g macerirt und das 
}'luidum abgesondert (Pizarm. ga/1.). 

17. Tinct.aromatica, Gewiirztinctur, ge'\vürz
hafter Alkohol. Z.immt 2 Cnzen, kleine Cardamo
mcn, Gewürznelken, Galgant und Ingwer ana ~ Cnze 
..,,·.,rden mil 2 Pf. reinem \V eingeist exlrahirt, und die 
erh olcene Tinclur ,·on dunkelrothbrauner }'arbe und aro
rnnlischcr Ih·scloaffenheit abgesondert (Pharm. bavar., 
bnruss , saxon etc ). • 

1 R. Tmct. aromatica acida se11 su!furica, Elixir. aro
mati, um acid11m , i:.lixir. t'itrioli anglicanum vel Mynsiclrti, 
s a u r e G e w ü r z I i n c tu r , Mynsichts \ i I r i o I c l i
x i er. Einem Pf der vorigen Tindur wird ! { nze coll
centrirt rectilit·irte Srhwefelsäure zugesetzt, und die 
Tinctur dann aufbc,.-ahrl (Pharm· bava1·., boruss., saxon. 
dc.). Hie Phdrm. austr. von 1 :9.:. gebt hierzu folgende 
\ orschroff: J\.almus- und Galgantwurzel ana 2 l nzen, 
Zinmot, Gewiirznelken, l\lu.k<oii•ufs ana 3 I>rachmcn, 
Cilroucnschalen ! Lnze, Zucker;; l nzen werden gehii
rig zerkleinert mit einem Gemenge ,·on 7 Pf: \Ycing(·i~t 
und 5 lJnzen verdünnter Schwefelsäure d1gerort, und d1e 
Tinctur abfiltrirl. 

11). Tinct. assae fottida, Stinkassandtinctur. 
Cepuh·ertcs Stinka.sand ~ l'nzen, \Yeingeist ,·on 0,850 
1 Pf. werden in llige~:>l ion gestellt, und die gclt•e, im 
c.it'ruclo und Geschnoa.:ke dem Gumnoiharze glcidofi:ono-
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mende Tinctur abliltrirt (Pirar. atult·.); die übrigen Phar
mn.:opö•m lassen nur reclilicirten \Yeingeist nehmen. 

20. Tinct . .<m E<sentia assae foetida aetherea; die 
ätherische Stinkassandtinctur wird wie die 
ätherische \Voltlverleiht inctur dargestellt. 

21. Titut. assae foetida amo11iata, a m m o n i a k a I i
s c h e Ass an d t in c t ur. Assand 1 Theil wird mit 8 
Theilen Wc!migem Salmiakgeist digerirt und so eine 
Tinctur dargestellt. 

22. Tinct. seu Errmtia aurantiorum; die Po m er an
zenschalentinctur ,..,.inl mitteist 'llinzender von 
dem \Veif:;en befreyten Pomeranzenschalen und 1 Pf. 
\Yeingeisl von O,QIO nach den Rt>geln der Kunst rlarge
stellt, hat eine bräunlicht-rothe Farbe, eigcnthümlichcn 
c;eruch und bitterlich gewürzhaften Geschmack ( Phar. 
attstr.,l. Die Pharm . boruss. läfst 5 Unun l,omcranzen
schalen mit '2 Pf. Franzl..r:umtwein rligenrcn. l>ie Pilar. 
buvar. gibt fol~;ende Vorschrift: I Tlu!ll uureife Pome
ranzen, :; The1l" ( :dLcs von reifen Pomeranzen ·werden 
mit .!~ Thcilen rediti,·irtem V\-eiugei~t digerirt. 

Tinct. auraut. comp siehe Tinct. visuralis. 
'23. Ti,ut. sm Essmtia pornorum aurantiorum immatu

rorttm, unreife Pomerauzcntin~tur. 5 Unzen 
unreife Pomeranzen 1 '2 Pf. rectificirter \V eingeist wer
den digerirt. 

Tinct. auri siehe pharm. Ch. S. 649· 
H. Tinct. bals. copaivae, Cop a i ,. b a I s a m I in c I ur·. 

1 Theil Copai,·balsam wird mitteist Digestion in 4 Thei
len \\'eing.,ist von 0 ,850 aulgelösel; auf welche \V eise 
auch eine Tiuctur von T o I u b a I s a m ( Tinct. totula11i) 
und l\1 e c c ab a I s a m ( Tilut. de Mecca) dargestellt wirJ. 

·2 . .; . Tiuct . balsami pe•·uuia11i, PerubaIsamt in c tu r. 
1 Theil peru.-ianischer Balsam w;rd aufvorbesagte \V eise 
m1t 6 Theilen \Y~ingeist von 0,650 behandelt. 

'26. Tinct . balsamica, Balsa•num commendatoris sm 
tluluerarium, .EJixir. traumaticum, b a Isamische Tin (• 
t ur, Co mm a 11 d eur-, \Vu nd-oder J eru salem i
tanischer Balsam. t\loe, 1.\Iyrrhen, \Veihrauchcma 
~ Cnze, h.ürncrstorax 2 {lnzen, Angelikaw. u. p~ruv. Ba!
sam ana t \ ~nze, Safran 2 Drachmen, Alles gehöng zerkle•
nert, wird mit:; PI. höchst rectilicirtem Weingeist bis zur 
vollstän~i.gen Extraction in Digestion gest~llt und clic er
haltene lmctur f.Itnrt (Pharm. austr. t7Q~) . - l\lducre 
andere Pharmacopöen geben folgende . Vorschrift: Uen
ZOI'5 -f~ l nzen 1 t\loe ~ Lnze, Perubalsam I Unze, hi;,· h~t 
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rertifir.irter Weingeist 3 Pf., woraus nach den Regeln 
olt!r h. unst eine Ti~;~ctur zu Lereiten ist, rlie insbesondere 
auch 

Tintt. bmzoes composita, zu sammengesetzte 
nenzoestinctur lu•ifst. 

27. Tinct. bcliadonnae; die T o II krault in c tu r wird 
mitteist der "' urzel wie die \.Y ohlverleihtinc\ur (Tinct. 
rad. beliadonnae) oder mitteist dem Safte der Blätter, ·wie 
jene des Eisenhutkrautes nach der Pharm. saxo11. darge
stellt. 

28. Tinct. benzoes, Benzoestinctur. Eenmes:; 
Unzen, Weingeist ,·on u,850 2 l f. wedcn in Di!}e..tion 
gesetzt und die filtrirte f'lüfsigkeit aufbe,,.ahrt. .)ie ist 
braunroth, hat fü1· sich einen geringen, jedo.:h auf der 
flachen H.md verrieben, einen angenehmen Geruch, dann 
einen süfslich balsamisch scharfen Gesclunack. l\lit Was
ser ,-ersetzt erhält man eine milchige Flüfsigkeit •), die 
sogenannte Ju11gfern-oder Frauenm·dch (Lacvir
ginis seu Aqua cosmetica, Schön"heitswasser ••), 
welche vorzüglich erhalten wird, 'venn mijn I ·Unze 
obiger Tinctur mtl 1 Pf. l\osenwasser verseht. . 

2V· 1"itut. bmzoes bahamica sm cosmetica , b 3 I s 3 m I

sche Benzoestinctur. Benzoe" 1 Unze, Stm·ax * 
l!nze, Perubalsam 1 1Jrachme werden mit 1 Pf. '\Yein: 
geist digerirt. 

30. Tinct. cc.f•icae, Ca in c a t in c tu r. Cainca·wur
zcl (2. ß. S. 272) 1 Thcil, 'V eingeist 8 Theile werden 
digerirt. 

31. Tü1ct. cait:cae ammoniata, a m m o n i a L: a I i s c h c 
Ca in c a t in c tu r. 2 Theile obiger Wurzel werden mit 
8 TheilP.n weinigem Salmiakgeist digerirt. . , 

32, Tinct. ca1ami aromati'i seu acori; d1e KaI m u s
t in e tu r wird nach der Pllarm. austr. wie die Aloe~tinc
tur dargestellt, und ist von gelber :t'arbe. 

:n. Tinct. eaJami composita, zusammengesetzte 
.KaI m u s t in c tu r. Kalmuswurzel 3 Unzen, Zittw-er
'"'urzel, lng,ver ana 1 Unze, unreife Pomeranzen 2 {1n. 
zen, rectificirter \Veingeist 3 Pf. werden in 4tägige Di-

•) Die Trübung wiwrl durch das ausgeschicrlene Harz verur
sacht, das auf ein Fihrum gesammelt, friihcr als Ruina hen· 
zoica arzneylich verwendet wurde. 

) J)icsem kommen nach ' cini!)cn Angaben 2 D•·arhmca lloh
)('n'iau~•'! HallUürsigl:eil zuzusetzen. 
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grstion gestellt und die bräunlichte Tinctur durch Au•· 
pressen abgesondert. 

;;.f. Tirut. ca11t1Taridum, Cantharid-en-oder Spa
nischfliegen t inc I ur . (~epuh-. Canthariden t Unze, 
redificirter \V eingeist 6 llnzen werden :; Tage lang di
gcrirt und die Tinctur filtrirt (Pharm. auJtr., bavar.). -
Die andern :\ngaben weichen in der Menge der [ngre
dienzien ab; so lüfst die Pltarm boruss. 1 Theil der Spa
nischlliegen mil 1-:- die Pharm. saxon. mit 24, die Ph. 
ga/1. mit 6 Theilen VV einlieist digeriren, welche Tinctul' 
separort aufzubewahren zst. 

:;s. Tinct. cantharidum camphorata, c aro p her h ä 1. 
tige Spanischfliegentinctur. (n.:, l'nzen del' 
vorigen Tinctur werden '2 lhachmcn Campheuufgelöst. 

:>6, Tinct. ccmtharidum tJttlztrt/J, ä t her i s c h c Ca n
t h arid e n t in c tu r. ~ Unze der zerkl ~ inertcn Spa
nischniegen wit·d mit ~ Unzen ,\ether in mehrtägiger Ma
ceration gela~scn, dann Jas . Fluidum abliltri•·t; soll si" 
zugleich ,. a m ? her h ä I t i g seyn, so setzt man 1 Drach· 
me dc&;;elben 2.11. 

:.--: . Ti11ct. eapsici mmi, Spanischpfeffertinc
t ur. Selbe wirdaus 2 llnzcn zerschnittenen spanischem 
Pleffer ('2. ß. S. St(l) und t Pf. höchstrectilicirtem \Yein· 
gei~t Jurch Digestion bereitet. 

:;8. Tiuct. cardamoflli; die C a r d a m o m e n - wird 
wie die \\' ermuthtinctur dargestellt. 

3Q. Tinct. cardamomi composita , z u s a m m e n g e
s e t z t e Ca r 6 a m o m e n t in c tu r. Cardamomcn, K üm· 
mel ana '2 Drachmen, L.immt ! llme, Safran t Drach
me, "\V eingeist t Pf. werden in Di~estion gestellt. 

4o. Tinct. carmi11ativa 11/tdtlii, Wtdtf s w in d t r e i
b ende Tin c tu r. Zittwer-, Kalmus-, G11lgantv;·urzel 
ana '2 Unzen, römische Chamillen, Ani5, Kiimmel antJ 
I llnze, Gewürznelken, Lorbeerana6 Dra<"hmen, Mus
katb!üthe! linze, Pomeranzcnschaltn l Urachmen ·wer
dcn zerklemert, mit '24 Unzen höchstrectilicirtem \\.ein
gei~t und eben 50 viel PfeffermünzVI·asser in Digestion 
gestellt und der durch Pressen abgesonderten Tinctur 
( 7 Theile derselben mit 1 Thcil) Salpeteräthergeist zu
gesetzt. 

4 t. Ti11ct. caryopl1yllatat rad.; die n e n e rl i c l w u r-
7. e 1-.wird :wie die \Vermuthtinctur darg~stellt. . 

·12. Ttnct. caryopflyllorwm, Ge w ti r z n c I k e" t • "r
tu r . Zerkleinerle l~ew-iirznelken 5 linzen werdl'n nu~ 
1 Pf. l.i '•l hst rcctifirirlem \Veing<.>i~t in Higc~ltnn g•:-lt·llt, 
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uncl die dunkelbraune Tinctur durch Pressen und Fil
trircn abgesondert. F.ben ~o wird bereitet 

43. Tiuct. cascari/Jae, die Ca s c a r i II e n t in c tu r 
( Pha1·. boruss.). 

-+~. Ti.R.ct. castorei, ß i b er Ii e i I t in c tu r'. Aechtes 
Bibergeil 2 Unzen, werden m1t 1 Pf. 'V eingeist von 
0,910 bis zur \"Ollstandigen Extrahirung in Digestion ge
stellt und die filtrirte Tinctur anfbewanrt, welche duu
kelbraun, undurch~ichtig, von starkem Bibergeilgeruch 
und gleichem Geschmack ist; mit \Y asser gibt sie eine 
gelh milchige Trübun5.(Ph. austr. bav. bor.). :r\ach letzte 
rer Pharmacopöe i~t jedoch höchst rectificirter \V eingeist 
zu nehmen und auch eine Tin c tu r m i t eng I i s c h e m 
ß i b e r g e i I ( Tinct. castorei canadensis) officinell, die auf 
die oben angezeigte \Veise dargestellt wird . 

.:.s. Tinct. castorei aetlterea, ä t her i s c h e B i b er
g e i I t in c tu r. Aechtes Bibergeil t Unze, Schwefek 
äthergeist 6 Cnzen "\Yerden 8 Tage lang in einem wohl 
,-erschlossenen GeLifse unter öfterm llmschütteln macc
rirt und die Tinctur abfiltrirt; eben so wird eine Tinc
l ur mit e n g I i s c h e m B i b e r g e i I. 

46. Tinct. castorei canadmsis aetherea bereitet (Phat·. 
boruss.)- Die übrigen Vorschriften lassen jedoch 1 Theil 
Bibergeil mit 6 '!'heilen .-\ether m:~ceriren. 

4-:-. Tinct. castorei composita seu volatiiis vel ammollia
cata, Elixir. antihysttricum seu {oetidum, zusammen
r; es e t z t e oder a m m o n i a k'h ä I t i g e B i b e r g e i 1-
t in c tu r. Diese narh mehreren Pharmacopöen offici
nelle Tinctur wird durch Digestion von 1 Unze Biber
geil, ! Unze Stinka.sand und I Pf. "Weinigem Salmiak
!) eist erhalten. 

-+8. Tinct. castorti opiata, die o p i um h ä I t i g e B i
berge i I t in c tu r wird wie die obige bereitet, nur dafs 
man J Drachme Op.um zusetzt, und die Digestion nur 
mit \Veingeist vornimmt. 

4Q. Tinct. catechu; die Ca t e c h u t in c tu r "vird nach 
der Pharm. boruss. und andern Angaben "\Yie die Ge
würznelkentinctur bereitet, "\Velche dunkelbraun i~t, 
keinen besondern Geruch, aber stark zusammenziehen
den Geschmack besil1.t. 

50. Ti11et. catedu composita, zusammengesetzte 
Catechutinctur. Catechu 1 Unze, MyrrhenfUnze, 
PeruLaisam '2 Drar.hmen, Löffelkrautspiritus und recti
(i.,irtel' \Yeingeist anCI h Unzen werden durch Digestion 
zu einer Tindur \'ef\,"(•ndet. 
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51. Tinct. chamomiOaevulgaris; die gemeine Cha
m i II e n - wird wie die einfache W ermuthtinctur dar
gestellt; eben so: 

52. Tinct. chmopodii ambrosioidis, die m e X r c an i s c h e 
T raubenkraut t in c tu r0wovon es auch eine ä t h c r i
s c h e Tin c tu r (Tinct. chenopodii ambr. actherea) gibt, die 
wie die ätherische Eisenhuttindur Z•l bereiten ist. 

53. Tinct. clziuae seu corticis peruuiani, p er u v. Chi
n a r in den t i n c tu r, welche nach der Plzarm. austr. 
von 1 :q.f erhalten wird, wenn man 4 Unzen gepulverte 
braune Chinarinde mit 2 Pf. rectificirtcm \V eingeist in 
Digestion stellt, und eine Tinctur bereitet. Die P!t.bor.ldfst 
solche wie die Gewürznelkentinctur mitteist Franzbr~nnt
wein darstellen. Auch mitteist gelber und rother China
rinde werden auf die besagte 'V eise nach mehreren An
gaben Tincturen ( Tiuct. chinae jlaVtle et rubrae) verfertiget. 

54. Tinct. chinaeammoniata; die a m m o n i a k a l i s cn e 
Chinatin c tu r wird wie Nro. 21 dargestellt (siehe 
dieserwer;en S. 5o nach). 

55. Tinct. chinae composit.r, Elixir. roborcrns !17/ryttii, 
Essentia clzinae amara seu tonica; diese nach mehreren 
Pharmacopöen oflicinelle zusammengesetzte C h i
natinctur oder 11/hytt's stärkendes Elixir wird 
erhalten, wenn man 8 Unzen braune Chinarinde, 3 Un
zen Enzian'\vurzel und eben so viel Gelbes von Pomeran
zenschalen mit 8 Pf. Wein~eist in Digestion stellt und 
hieraus eine Tinctur berejtet. Die Pharm. borus. w~icht 
in so ferne hiervon ab, als sie 3 Unzen Chinarinde, En
zianwurzel und gereinigte Pomeranzenschalen aJJa 1 Un
ze, Franzbranntwein 16 l'nzen und einfaches Zirnmt
wässer 6 Unzen hierzu verwenden läfst. 

5o. Tinct. chinae comp. Ht,xlrami, Essmtia alexiphar
maca seu rmtiseptica Huxhami; diese gleichfalls nach vielen 
Dispensatorien officinelle zu s a m mengesetzte Chi
n a - Tin c tu r wird erhalten , wenn mJn 2 Unzen rothe 
Chinarinde, Pomeranzenschalen 1 ~ Unzen, ,-irginische 
Schlangenwurzel 3 Drachmen, Säfran 1 Drachme mit 
20 Unzen VV"eingeist digeriren läfst, wozu nach mehre
ren Angaben noch :! Scrupel Cochenille kommen. 

s-:. Tinct.chinaevinosa; dieweinige Chinatinc
l ur wird wie die alkoholische einf-1cheChinatinctur berei
tet,. nur. dafs man als Extrahirlluidum guten spanischen 
Wem mmmt. 

58. Ti11ct. chinae aetherea composita, ä t h e r i s c h e 
zusammengesetzte Chinat1nctur. Chinarinde 

Pllarm. /Y. Z 
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2 llnzen, Cascarillenrinde ! Unze, Zirnrot 3 Drachmen, 
Safran ~ Drachme, spanischer \Yein I Pf. • \Yeingeist 
t•Len ~o •·icl, werden digerirt und der Tinctur :} Dracl1me 
Aether zuge;;elzt. 

sg. Tinct. chinini sulfurici, s c h w e f e I sau r c Chi
n in t in c tu r. Schwefelsaures Chinin 6 Gran werden in 
1 [lnze höchstrectificirlem \V eingeist aufgelöst. Eben so 
wird bereitet 

60. Tinct. cinchonini, wozu manaberg Gr. :;chwe
felsaures Cinchonin nimmt. 

(Jl. Tinct. cicutae, Schierlings a I c o h o I a t wird 
nach der Pharm. saxon. wie Nro. 3 bereitet. 

62. Ti11ct. cimzamomi; die Z im m t t in c t ur ·wird 
nach der Pharm. austr. wie die Assandtinctur, nach der 
Pl:arm. havar. wie die ßibergeiltinctur, und nach der 
Pharm. boruss. ·wie die Chinatindur n~ch den Letreffen
den Yorschriften bereitet, welche braunrot h ist, einen 
angenehm gewürzhaften Geruch und süf,Jich- erhitzen
den Geschmack besitzt. 

Die Tindur der sogenannten Zimmtblilthe ist viel 
dunkler und im Geschmacke herber. 

63. Tinct. cit1·i; die Ci t r o n e n s c h' a I e n t in c tu r 
wird wie jene der Pomeranzenschalen erhalten. 

(l l'. Tinct. colclriri; die Zeit I o s e n I i n c tn r wird 
nach der Pharm. saxon. aus 2 Theilen der Zeitlosenzwie
bel und 3 Theilen Franzbranntwein, nach der Plrarm. 
boru.<s. aber wie tlie Gewürznelkentindur mittel,t des 
Samens der Zeitlosen (2. ß. S.~Q:l) und rel'lificirtern 
\Yeingeist dargestellt, die klare bräunlichte l:'Juf~igkcit 
hesondeu aufbewahrt. 

6.~. Tinct. colocyntfzidum pulpae; die Co I o q u in t e n
wird nach der Pharm. austr. wie die \Yermuthtinrtur, 
nach der Plzarm. boruss. u. m.· a. aber der!':estalt erhalten, 
dafs man I Unze klein zerschnittene Coloquinten, 1 
D1·achme zerstossenen Sternanis mit 1 Pf. hö<·hstrectifi
cirtem \'\' eingeist 3 Tage lan~ in Digestion stellt u. s. w., 
·wornach sie insbesondere Tinct. colocyntlzidis anisata vtl 
Dahlbt•·gi genannt wird. . .·- . 

66. Tinct. colombo; d1e C o I o m b o t 1 n c t u r w1rd 
wie die \Y ermuthtinctur dargestellt; eben sö 

67. Timt. contrajervae rad., G i f t w u r z e I t i n c tu r; 
dann 

{l8. Tinct. croci, dieS a fra n t i nct ur (welche die 
Pharm. boruss. wie die Wohl\'erleihblumentinctur dar
stellen läfst). 
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fH). Tirut. digitalis, die }'in g er h u t k;- a u tt i nct ur 
wird nach der Pharm. austr. dur<·h Digestion ,·on 1 Theil 
besagter Uläller und ll Theilen rectificioiern Weingeist, 
nach t!er Pharm. boruss. u. m. a. mittei st gleicher ßefoand
lung ,·on '2 [ nzen Blällcrn, H llnzen höchst rectificirtem 
\Vemgeist und 4 l 1nzen \Vasser dargestellt . 

70. Tirzct. digjtalis attherea; die ä I her i s c h e F in
gerhutkrauttonctur wird nach der Pharm. borress. 
und andern Yorschrirten wie die ätherische Eisenhut
krauttindur dargestellt. 

7 t. Tinct. enulae; die AI an I t in ct ur wird wie je
ne des \V errnuthkrautes dargestellt. 

71. Tinct . euphorbii; die Euphorbienharztinc
tu r wird wie jene des Ass.mds nach der P114rm. a11str. 
(nach der Pllarm. boruss. wie jene der Cantbariden der· 
selben Yorschrift) dargestellt, hat eine gelbe }'arbe, 
einen Anfangs süfslichen, später höchst brennenden Ge
schmack, und mufs so nach gleichfalls besonders aufbe
wahrt werden. 

Tinct. ferri acetici siehe die pharm. Chemie S. 1060. 
- - - aetherea detto detto S. 1060. 

ammoniati detto detto S. 787. 
muriatici oxydulati detto S. 777. 
- - oxydati detto S. 780. 

- -. - - aethereaseuBestllScheßii, siehedie 
pharm. Chemoe S. 780. 

Tinct. ferri tartarici, siehe die pharm. Chemie S. IOQS 
- malatis, detto detto S. 1012. 

73. Tinct . fu!iginis, die GI an z ruf s -wird wie die 
Aloetindur dargestellt; eben so 

-:4. Ti11ct.galbani, die M u I I er harzt in ct ur, ferner 
75. - gaflarum, oie Galläpfeltinctur•),dann 
76. - gentianae, die E n z i a n w ur z e I t in c tu r. 

- - comp. heifst auch die Nr. 9 unter b) be-
schriebene Tinctur. 

77. Tinct. seu Essmtia guajaci ligni; die Qua ja e
h o I z t in c tu r wird nach der Pharm. boruss. u. a. wie 
die Gewürznelkentindur derselben Vorschrift darge
stellt. 

78. Tirut. stN Essmtia gt~mmi resinat Guajaci; die 
Quajacgummiharztinctur wird nach der Pharm. 

•) Dieselbe iat nicht mit dem Galläpfelaufgul!l (pbar. Chemie 
S. 3oR) tu verwechacln. 

z 2 
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austr. wie die •\ssand -, nach der Plzarm. bortus. !J. m. a. 
wie die Aloetinctur der betreffenden Yorschriften darge
:;tcllt, welche Tinctur Anfangs braun ist, aber durch 
:Einflufs der J.uft, schneller aber durch Salpetersäure 
blau wird, und sich durch einen harzig -scharfen Ge
schmack auszeichnet. 

"1Q. Tnzrt. guajaci Emerigo11is, Elixir. antiarthrilicttm, 
rhumhältige (_)uajactinctur, .Elixir wider 
die Gicht. I Unze natürliches Quajachal7. wird in 
2.-f Unzen Rhum durch Digestion aufgelöst, welche \or
schrift auch im üstr. I>isp. von 17Q4 enthalten ist. 

80. Tinct. guajaci fJolatilis seu ammonirrta, Elixir. gua
jaci fJolatile; die nach mehreren Dispensatorien offirindie 
a m m o n i a k h ä I t i g e Qua ja c t in c tu r 'vird erhalten, 
wenn man 1 Theil besagten Gummiharzes mit o Tlwil .. u 

Am~oniakgeistes bis zur vollständigen Extrahirung di
genrt. 

81. Tinct./ullebori nigri s. melampodii; die Sc h war z
niefswurzeltinctur wird nach der Pharm. anstr. 
wie jene des 'Vermuthkrautes dargestellt, ist dunkelrot h, 
besitzt einen geringen Geruch, aber einen ekelhaft bit
ter scharfen Geschmack, und rnufs besonder5 aufiJe,."·ahrt 
werden. - Nach den meisten übrigen Pharmacopü~:n 
ist 1 Theil 'Vurzel mit 4 Theilen rectificirtem \V eingeist 
zu digeriren. 

82. Tinct. humuli lupuli, die Hopfen - ist wie die 
Gewürzndkentinctur nach den meisten Angaben zu he
reiten. 

83. Tinct. hyoscyami 11igri, die ß i I senkraut t in c
t ur ist nach der Pllarm. bor11ss. u. m. a. wie jene des 
Fingerhutkrautes, so auch die 

Ti11ct. hyoscyami aetherea darzustellen. 
- jodii stttjodmae siehe die pharm. Chemie S. t 22-:". 

- jodii aetlzerea detto detto S. 1260. 
84. Tinct. jalappae, die J a I a p p e n t i n c tu r wird 

wie die \\"ohlverleiht inctur dargestellt. 
Tinct. resiuae jalappae, siehe Seite 2.0-f. 
Tinct. kalina, siehe pharm. Chemie S. Q6'2. 
85. Tinct. ki11o; ·die K in o t in c tu r wird erhalten , 

wenn man 2 l1nzen Kino mit 1 Pf. rectificirtem \V ein
geist und 8 Unzen einfachem Zirnrotwasser digerirt. 

86. Ti1lCI. laccae simpl., e i n fache La k I in c tu r. 
1 Unze 'Kürnerlak wird mit I Pf. Löffelkrautgeist in mehr
tägige Digestion g,e,~etzt, unrl die hyacinthrothc sLils haT
zig scnmeckende lmctur aufbe,."·ahrt. 
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87. Tinct. Iactat aluminosa sive aquosa, w ä s s e
rige oder alaunhältige Lakharztinctur. tlln
ze Körn~rlak, 1 ~ nrachm~ Alaun ~erden gröblich gepul
vert, mll 8 Unzen destdlartem ''- asser auf ti Unzen Co
latur gelinde gekocht, der man halb erkaltet 2 llnzen 
Salhey - und eben so \'iel Rosenwasser zusetzt (Pharm. 
saxon. u. a.); nach einigen Angaben kommen auch noch 'l 
Unzen I.öfielkrautwasser zuzusetzen. 

88. Ti11ct. lacctJe alcoholica composila, geistig zu
sammengesetzte Laktinctur. Lnkl_1arz 1 Unze, 
l\I)rrh.en 'l Drachmen, ~.öffelkrautgeist! Pf. we.rden iu 
D1r;esl10n gestellt; soll Sie alaunhältag seyn, so ward statt 
der 1\1 yrrhen ~ Drachme Alaun, und t'alls sie gewHrz
haft SeJn soll, (und so auch der wässerigen) zugieida 'l 
Scrupel Gewürznelken zur Digestion genommen. 

8Q. Tinct.liguorum, Holztinctur. (~uajac-, Sas
safras-, rothes Sande!-, und \Vachholderholz ana 1! Un
zen werden mit 2 l>f. \Y eingeist in Digestion ß"•tellt und 
die nach gehöriger Absonderung erhaltene 1 inctur auf
hewahrt ( Pharm. austr. 179-f). 

QO. Tinct. longae vitae, Eiixir. ad Iongarn vitam , E!ix. 
stomachicum suecicum seu rf]er11itzii, s c h w e d i s c h e s L e
hensclixir. Glänzende Aloe 10 Drachmen, Lerchen
~chwamm, Rhabarber, Zittwer-, Enzian-und Galgant
wurzel, dann lUyrrhen und Theriaklatwerge ana 8 Scru
pel, Safran 2 Drachmen, weifser Zucker 4 Unzen; Al
les wird gehörig zerkleinert, mit 4 l'f. l<'ranzbranntwein 
mehrere Tage hindurch digerirt, und die dvrch starkes 
Ausdrück'en erhaltene braune Tinctua· aufbewahrt (Pilar. 
boruss. et gaO. )· 

Tinct.malatisjerri, 3. B. S. 10t2. 
martis alcalina Staldii, ;;. B. S. BOl). 

aptritiua, 3. B. S. 787. 
- cydoniata, 3. n. S. 101'2. 
- htlltborata, 3. ß. S. 10()7. 
- tartarisata Ludouici, 3. n. S. 10()8. 

Q l. Tinct. mastichts composita, zu s a m m e n g es e t z
te l\lastixtinctur .. ~Iastix, ~lyrrh_en,_ \\'e_ihra•_lch 
ana 3 Unzen werden mat ti Pf. \\ emgeast m Dagest1011 
&estellt, und die filtrirte Flüfsigkeit aufbewahrt; die e_ill
la~he .l\l a st i x t in c tu r (Ti11ct. mastiches simplex) w1rd 
Wie dae Assandtinctur dargest.,llt. . 

Q!. Tinct. mosclzi, l\1 o s c h u s t i 11 c tu r. ll1sana l 
Drachme, rectifacirter V\-ein~;eist, destillirtcs \\' 01sser 1111/J 
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3 Unzen, werden in Digestion gestellt, bis sich nichts 
mehr auflöset. 

Q3. Titut. mosclti atth"ea, wird wie die ätherische 
Ambratinctur dargestellt. 

Q~. Tinct. moschi artifici!llis, T in c tu r mit k ü n s t-
1 i r. h e m Bis a rn. 1 Tneil des künstlichen Bisams ,,·ird 
mit 8 Theilen starkem V\' eingeist bis zu dessen AuflB
sung in Dige~tion gestellt. 

Q5. Ti11ct. myrrlzae, 1\1 y r r h e n t in c tu r wird nach 
der Pha1·m. austr. wie jene des Stinkassand, nach der 
Plrarm. boru.1s. u. a. m. wie die Aloetinctur der betreffen
den Vorschrift dargestellt; ist gelbroth, besitzt den ei
genthümlich gewürzhaften Geruch und bitterlich erwär
menden Geschmack. 

go. Tinct. myrrhat aqtzosa , Liquor uu Liquanun myrr• 
lzat, Oleum myrrhat ptr dP/iquium, Solutio myn·hae, w ä s
s er i g e l\1 y r r h e n t in c tu r, l\1 y r r h e n fl ü [ s i g k e i t, 
z er f I o s s e n es Myrrhen ö h I. Seihe hatte man frü
her dadurch dargestellt, dafs man gepuh·erte 1'Hyrrhen 
mit der doppelten (~uantität hart gekochten und klein 
zerriebenen EY'veifses vermengt, in ein leinenes Säck
chen gefüllt, an einen feuchten Ort gehängt, dem Zer
fliefsen üherliefs, und dann jeder llnze der in dem un
tergesetzten Gefäfse angesammdten }'lüf~igkeit 1 Drach
me \Yeingeist zusetzte. Nach vielen Pharmacopöen wird 
seihe entweder durch Digestion v. 1 Theil i\lyrrhen mit 
4Theilen destillirtem "\Yasser, oder (Pharm. boruss.) 
durch AllßBsen von 1 Unze M yrrhencxtract in 5 Cnzen 
"\Yasser dargestellt. 

Q7. Tinct. my,.,-/zat alcalisata, a l k a I i s c h e My r r
hent inctur. "Myrrhen .f llnzen 1 kohlensaure Kali
flii[sigkeit 1 llnze, \\-asser ~ Pf. werden in mehrtägige 
Digestion gestellt, daraufbis zur Honigsdicke abgedampfl, 
diese !\'lasse mit :! Pf. \V eingeist digerirt 1 und die so er
-haltene Tinctur aufbewahrt (Pharm. Qf4Jtr. 17Q.f, hass., 
sard. et.-. '· 

Hierher gehört auch die sogenannte Griffi.th'sche Mi
s c h u n g (Mixtu1·a m11rrhae' Grlf/ühii), welche erhalten 
wird, wenn man 1 Drachme ~Jyrrhenpulver, kohlen
saures 1\:ali 25 (;r., sch·wefelsaures Eis('noxydul 1 Scru
rel, lngwersyrup -! l 1nze und ! Pf. l'feffermünzw asser 
n• Digestion stellt, und zuletzt ! Unze zusammengesetz
ten Chinatinctur zumischt. 

Tinc/.Lfltrvilzo. toxica siehe pharm. Ch. S. 7RO. . 
Qll. Tinct. opii sc• tJrebaica alcoholica sivt simplex; d•e 
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einfache Opium-, thcbaische oder Mohnsaft
tin c tu r, wird nach der Pharm. austr. wie Clie Aloe
tindur dargestellt, wornach l.f Tropfen(= 7 Gr.) 1 Gr. 
Opium enl halten sollen. Die Bereitungsari und Concen
tration dieses wichtigen Arzneymitlels wird nach den 
verschiedenen Pharmac?pöen sehr ab·weichend angege
ben, worunter yorzüglll:h bemerkenswert h anzuführen 
sind: 

a) Ph. bavar. unter der Benennung Alcohol opii di
/utztm, v erd ü n n t e r o p i u m h ä I t i g e r A I k o h o I. 1 
Theil getrocknetes Opium, 4Theile redificirler\\.ein
gei~t und '2 Theile Zirnrotwasser -werde11 in 5tiigige Di
gestion gestellt. Uie Tinctur soll rot hbraun sc~ n, ein 
spec Gew. \'On I ,000 besitzen und mit \Y asser ·, ·ersetzt 
n i.: h t getrübt werden.- Die Ph. Jaxon., polon. ft ha.<s. 
weichen von dieser Yorschrirt darin ab, da I':; sie 3 On
zen ,-om Zirnrotwasser und \Yeingeist nehmen lassen. 

b) Uie Ph. boruss. gibt zur Bereitung der Tinct. opii 
simplex nachfolgende Yorschrift: -l Cnzen Opium, IQ 
{1nzen rectilicirter\Veingeist und eLensoviel destillirtes 
\V osser -werden, bis sit·h nichts mehr auflöset, in Dige
stion gestellt, dann ersetze man so viel am Gewidi.te 
IJlil reclilicirtcm \Veingeist, -was die Fliifsigkeit durch 
"\ ,.rdunsten verloren hat, presse den Rücbtand out aus, 
kl;ire die Tinctur durdt Absetzen, und liltrire den trü
beu :\ntheil. Die Tinctur soll dunkelrothLraun seyn, 
ein spec. Gew. von O,Q55 bis O,Q65 besitzen, und eine 
Drachme das Lösliche von 6 Gr. Gpium cnt halten. 

c) Ph. gallica u . a. \Vasseriges Opiumextract 1 Theil 
wird in 12Theilen \Veingei~t , ·on '22 ; aufgelöst. 

d) Ph. (tr r . 10 Drachmen Opiumextrad werden in 
10 U11zen \'Veiugeist und 6 Unzen \.Yasser gelöst. Diese 
beiden Tincturen enthalten alles Lösliche des Opiums •> 
in einer bestimmten Ouanl itat Fluidum, ohne Rücksicht 
dessen Beschaffenheit '"selbst, der Dauer und Art des Di
gerirens; denn es wird sich, wie aus dem in d~r pharma
ceutischen Chemie s. 1135 u. s. r. Ge~agten leirlot Zll ent
nehmen ist, je nach dem Alkoholgehalt des 'V ein:;ci>te~ 
und rlem bei der Digestion angewendeten \Yärmegrade 
nebst den elttracti,·en und harzigen Hestandtheileu des 

•) Nirhtunnrcrkmäui~~: erscheintaonach die Vorschrift rlcr Plt. 
atulr. \"On 171lo, nuh welcher ~ Unzen Upiumc•tr>GI in 
I rr. ;;cuociuem \Vciu!lci~l aufzulösen kommcu. 
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Opiums, mehr oder weniger mekonsaures Morphin, 
dann das Opian, und im Verhältnifs dessen nur wenig 
von den ül:lrigen mekonsauern Verbindungen au[)i)sen. 
)Vird eiu gehörig bereitetes Opiumextract zur Tinc-
tur angewendet, so flllt seihe jedesmal gleichförmig aus. 

99· Tinct. opii composita seu crocata, Laudanum liqui
dum Sydenhnmi, zu s a m m e n g e setzte oder s a f r an
hältige Opiumtinctur, Sydenho.m's Laudanum. 
Die Pharm. austr. v. 1 ":Q.f gibt folgende Vorschrift zu des
sen Darstellung: Opium 2 Onzen, Safran 1 Unze, gei
stiges Zirnrotwasser 1 Pf. '-Yerden in einem gut verschlos
senen Gefäfse bis zur vollständigen Extrahirung des 
Opiums macerirt , und die gehörig abgesonderte 
dann filtrirte Flüfsigkeit aufbewahrt. Selbe enthält 
nebst den löslichen Uestandtheilen des Safrans et-was 
säurehältiges Opian, mekonsaures 1\lorphin, und zum 
Theil die übrigen mekomauern Verbindungen, ist dun
kelrothbraun, ganz undurchsichtig, etwas dicklich, be
sitzt nebst dem Geruch des Safrans hervorstechend je
nen des Opiums und einen bitter ekelhaften Geschmack; 
die Hand u. dgl. färbt sie braungelb. 

Die Pharm. borus. enthält" nachfolgende Y orschrift: 
4 lJnzen Opium, 1i Unzen Safran, 2 Drachmen Ge
würznelken und eben so viel Zimmt werden mit :58 Un
zen ä..:htem Malagawein (die Pharm. hannov. 48 Unzen), 
bis zur beendigten Digestion in Berührung gelassen, das 
Verdunstete durch destillirtes \Vasser ersetzt, endlich 
der Rückstand ausgeprefst, und die filtrirte Tindur vor
schriftsmässig aufbewahrt, welche ein spec. Gew. von 
1,045 bis 1,055, und in 1 Drachme das Auflösliche von 6 
Gr. Opium enthalten soll. 

Die meisten iibrigen Dispensatorien lassen diese 
Tindur ( Titlct. opii aromatica) folgendermassen bereiten; 
'2 llnzen Ofiurn, 1llnze Safran, 1 Drachme Zimmtund 
eben so vie c;PWÜrznelken ·werden mit 1 Pf. gutem l\la
lagawein -14 Tage lmg in Digestion gelassc:m, _und die 
du;·ch starkes Auspressen abgesonderte Flüfsogkeot aufbe
wahrt, welche minder opiumh";ill ig ist, als die nach der 
Pharm. boruss. dargestellte Tinclur. 

100. TitiCt. opii benzoica, Elixir. paregorirum, b e n-
7.oehältige Opiumtinctur. Opium, Benzoesäure, 
Campher, Anisöhl ana 1 Drachme, V\. ein~eist 1 Pf. wer
deu ::; Tage hindurch digerirt und dann filtrirt. Sie i>t 
bräunlicht-gelb und enthält in jeder Unze 2J Gr. Opium 



( 36 1 ) 

(Phal"m. boruss.); dit? übrigen DispcnsOJiorien weicheil 1m 
<iu:mtitOJli•·en Yerhältnifse der Ingredienzien ab. 

101 . Tinct. opii btttzontis ammonine composita, a m m o
niak- benr:oehältige Opiumtinr.tur. Opiu111 
l Hrachmen, Safran, Benzoesäure ana 3 Drachmen, 
.\ni~öhl ~Drachme, weinige Ammoniakfliif:;igkeit 16lln
zen wer-den ·wie \'Orbeschriehen behandelt;- kommeu 
J:och 2 S.:rupcl Campher hinzu, so heifst sie insbeson
dere Tinrt. opii anm•oniaca/is camphorata. 

102. Tinct. opii citrata, citronensäurehältige 
0 p i umt in d ur siehe pharm. Ch. S. 11~1. 

103. Tinct opii vinosa, w e i n i g e 0 p i um t i 11 c
t n r •). Zerkl,~incrtes Opium 1 Theil , ächter wcifser 
1\lalagawein 8 Thcile werden in 3tägige Digestion ge
~tellt (P!Uirm. hass., suec. u. a.) 

10-i. Tinct . opii vi110sa crocat<J, l.audanum liquidum 
(rocatum, w e in i g e s a t r an h ä I t i g c 0 p i u m t i n c
t ur. 1 Theil Opium, ! Theil Safran, werden mit (J 
Thcilen spanischem \IYem in 3tägigc Digestion gestellt 
(Pharm. ross., saxon. u. a.). 

105. Tinct. opii Eccardi, Tinct. thebaica Bambergi, 
Opium 2 Cnzen, Gewürznelken 2 Drachmen, Zirnmt
wasser 8 Unzen, \Yein~ei~t. 4 Unzen, in 6tägige Dige
stion gestellt und die ~'lüfsigkeit gehörig al:igesondcrt 
(Pharm. Hamb ., Hannov., Lond., 0/denb.). 

I o6. Tinct. plztUandri aquatici' ,,. a s s c r r e n c h e 1-
t in c tu r. \'\-asserfenchel 1 Theil, '\Yein 8 Theile wer
den in mehrtägige Digestion gestellt, 

107. Tinct. pectora/is seu Elixirium asthmaticum, B r u s t
e I i x i r. a) Gereinigter Sillsholzsaft 3 Unzen, gewürz
hal\e~ G~ist 1 Pf., anishältiger Salm,iakgeist. ! P~. w~r
den m emem gut ,·erschlossenen Gefäfse m D1geshon 
gestellt, und d1e klare Tinctur wohl aufbe,'<"ahrt (Phnr. 
a"-Str. 1 794). b) r;ereinigter Süf:;holzsaft 2 Unzen \Yer
den in 6 Unzen l'cnchclwasser aufgelöst und der klareu 
;\ullösung 2 t:nzcn anishältiger Ammoniakwcipgcist zu
gemischt (Phnrm. boruss., hamzov., hass.). 

1 oB. Elixir. putorale cum opio, o p i um h li I t i g c s 
Brustel.ixir. Der vorigen Tinctur wird! Drachme 
~afranhält1ge Opiumtinctur zugesetzt. 

' ) Da j<"clcr \\'cinsäurehä1tig ist, so wirllt solcher auf clie Be· 
standthcile des Opiums lös\ict.er als\\'cingcist, demnach diese 
Tin~turcn l<räfligcr wirken , als clic rein nlhoho\i$chcn un•l 
'vcni::; "~sscri~en . 
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t 09. Elixir. pectorale lf/f.delii, Wedels B r u s t e I i x i r. 
:!\feerzwiebel, Alantwurzel- und Süfsholzsaft ana 1 llnze 
Anissaml',. ßenzoe, Myrrhen ana ~Unze, Safran 2 Drach= 
men, Wemgeist 2 Pf. werden in Digestion gestellt. 

110. Tiuct.pimpintllaealbat; die w e i fs e Pi m p in e II
'"' ur z e I t in c tu r wird nach der Ph:~rm. austr. wie die 
Wermuth-, nach der Pharm. boruss. u. a. wie die Ge
würznelkenlinctur dargestellt. 

111. Tiuct.pi11iturionum; die Tannensprossen
t i nc tu r w1rd gleichfalls wie die\\' ermuthtinct. erhalten. 

I I 2. Tinct. pini compo.<ita, zu s a m m e n g e s e t z t e 
Fichten I in c tu r. t'ichtensprossen 3 Unzen, Quaj.lc
holz '2 Unzen, Sassafrasholz, \Y dchholderb.,eren ana 1 
Unze, Alles gehörig zerkleinert wird mit 3 Pf. \V ein
geist in Digestion gestellt (Pharm. buruss., llannou., o/d., 
pol, u. a .). 

1 13. Tinct. quassiae lign., Quassien h o I z t in c tu r u. 
11 ~. Tinct. qutrcus cort. dieEichen r in den I in c tu r 

,.,..erden wie jene des \Yermuths bereitet, und zei.:hnen 
sich dur.:h die dem extrahirten Stoffe zukommende Be
schaffenheit aus. 

115. Tinct.ratan/ziae, R::~tanhiatinctur. !}Un
zen Ratanhiawurzel uud 1 Pf. \'\-eingeist werden in Di
gestion gestellt. 

I I 6. Tinct. rata11l1iae composita , zusammen g e
s e t z t e Rat an h i a t in c tu r. I~ Unzen der besagten 
\Yurzel, I Unze Pomeranzenschälen, 2 ·Drachmen vir. 
ginische Schlangenwurzel und ~ Drachme Safran wer 
den mit 1 Pf "eingeist wie ,·orhin angegeben behandelt.• 

t 17. Tinct. ratanhiae saccharata, zucke r h ä I t i g e 
Rat an h i a t in c tu r. 4 Unzen Ratanhiawurzel, 2 lln
zen gebrannter Zucker (3. B. S. 1 I 93), I b Unzen Franz
branntwein und 4 Unzen \Vasserwerden in mehrtägige 
Digestion gestellt (Pharm. boruss .. ). Soll sie zugleich a r o
rn a t i s c h seyn, so kömmt noch 1 Unze Zimml hinzu. 

Tinct. rhei aquosa siPhe S. 58. . 
1 18. Tinct. rlzei alcoholica; die a I k o h o l1 s c h e Rh a

b a r b e r t in c tu r wird wie jene cles \Vermut hs d.,rge
stellt, ist dunkelbraun, wenig durchscheinend, \'Oll eigen
thümliC'hem Geruch und Geschmack. 

llQ. Tillct. rlui nmara, b i I t"e r e n hab a r b e rt in c
t ur. Rhabarber 2llnzen, (;entianwurzel l l~nze, lng
·wer 2 Drachm. werden mit 2 Pf. sC'hwachem \V eingeist 
bis zur vollständigen Jo:xtrahirung digerirt. 

12•>. Tinä. rltri tt aloes, Rh ab a r b e r t in c tu r m i t 
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i\: o es. Rhabarber tO Drachmen, Aloes 6 Drachmen, 
IJeine Cardamomen 4 Drachmen, schwacher \V eingeist 
t Pf. wie >'Orhin angegeben behandelt. 

12 t. Tinct. t·hei composita Darelii, Elixirium salutis, 
Darersehe zusammengesetzte H.habarbertinc
tur, Gesundheitse1ixir. Diese nach mehreren 
l'harmacopöen ofiicinelle Tinclut· wird erhalten, wenn 
man '2 Cnzen Rhabarber, ! llnze gereiniGte Pomeran
zenschalen, 2 Hrachmen Cardamomen m1t 2 Pf. Mala
gawein in Digestion stellt, und in dem durch Auspressen 
abgesonderten Fluidum l Unze Alantextract und 3 Un
zen Zucker auflöset, absetzen läfst, und die Tinctur kla1· 
abgiefst . Von dieser Vorschrift weicht die Plzarm. boruss. 
d.rin ab, dafs sie kein Alantextract aufzulösen an~ibt. 

t 22. Titzct. rhei compolita aronzatica, a r o m a t 1 s c h e 
1. u s a m m c n g es e I z t e 1\ hab a r b er t in c tu!'· Rha
l>arber l lluzo:n, kleine Cardamomen ! t:nze, Zirnmt
wasser und \.Y eiugeist ana ~ Pf. werden wie angegeben 
beh·mdclt. 

123. Tinct. rosarum acidula; diese gleichfalls nach 
mehreren Pharmaropöen ofiicinelle sä u er I ich e R o
s e n I in c I ur wird erhalten, wenn man I~ Unzen rothe 
Hosenblätter, ! llnze >'erdünnte Schwefelsäure und I ·2 
Um:en heifses \Y asser I '2 Stunden lang in Berührung 
läfot, dann die 1-'liifsigkeit abcolirt und liltrirt. . 

124. Tittct. sabinae; die SevenzweigtJDctur 
wird wie jene des 'Vermuths 

125. Tinct. sanguinis draco11is, Drachen b I u t t in c-
t ur, <liese aber wte die :\ssandtinctur dargestellt. 

Tirtct . sali.r tartari, siehe 3. B. S. 962. 
Tinct. saponi.< siehe 3. n. S. t I 11. 
I -::o. Tinrt. scammonii, die Sc a m m o nie n t in c I u r 

wird durrh J)i~estion \'On 1 Thcil zerriebenem Scammo
nium und 4 '!'heilen starkem \Yeingeist dargpsieilt "') 

127. Tinrt. scillae; Meer z wiebeI t i n du r. t Thl. 
getrocknete l\leerz·wiebcl, 4 Theile t•ectificirtcr \Yein-
geist werden in mehrtägige Di!Jestion gestellt. . 

128. Tinct.scillaekalina, kalthältige Meerzvvte• 
beI t in c tu r. Meerzwiebel 2 Unzen, trockenes Aetz
kali 2 Drachmen werden mit 1 '2 Unzen rectilicirtem 

) J.äCst m~n die Tinctur verdunsten, oder t.icht den 'V ein· 
~eist ah, 1n erhält man das rei.nc llar~ tR•Jina .Jralllmonli) 

dds auch •nctliciniadJe Anwendun;; fin<lct. 
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\Veingeist 3 Tage in Digestion gestellt und die Tinctur 
durch Auspt·esscn abgesondert und filtrirt. (Pharm. boruss. 
u. a.). Setzt man zugleich Zimmt und Pomeranzenscha
len ar~a 2 Drachmen hinzu , so heifst sie 

129. Titzct. scil/ae aromatica seu composita. 
1 30. Tinct. sennae aromatica seu C?nzposita, zu s a m

m engesetzte Sennestin c tu r. Sennesblätter 3 Un
zen, Kümmel und kleine Cardamomcn ana 1 Drachme, 
entkernte grofse Hosinen 4 Unzen werden gehörig zer
kleinert und mit 3 Pf. f'ranzbranntwein 14 Tage lang in 
einem verschlossenen Gefäfse macerirt, dann die bräun
lichte Tinctur abgesondert (Pharm- borus.r. u. a. m. mit 
geringen Abweichungen im qu.mtitativen Yerhältnifse 
der Ingredienzien). 

131. Tinct. serftnlariae; die Schlangenwurz e 1-
t in c tu r wird w1e jene der Pomeranzenschalen darge
:;tellt. 

Tinct. stomacl1ica siehe N ro. 9 und Nro. QO. 
132. Tinct. stramonii; die Stechapfeltinctur 

wird mitteist des Samens wie jene der Gewürznelken 
nach der Plrarm. boruss. dargestellt und die gelbbräun
lichte 'finctur besonders aufbewahrt; nach der Pharm. 
saxon. die AI k o h o I a tu r aber, mit dem aus dem fri
schen Kraute geprefslen Safte wie unter 1\ro. 3 ange
geben, erhalten. 

t 33. Tinct. stramonii ammoniata; die a m m o n i a k a-
1 i s c h e S t e c h a p feIt in c tu r wird wie jene des As
bands Nro. 21 erhalten. 

13-l. Tinct. seu Esse11tiasuccini (kaJina), k a I i h ä I t i g e 
n ernsteint in c tu r. 4 Unzen gröblich gepulverter 
Uernstein werden in einer eisernen Pfanne mit I Unze koh
lensaurer Kalillüfsigkeit übergossen, bei gelindem }'euer 
unter beständigem Umrühren bis zur Trockenheit abge
dampft und bis zum anfangenden Schmelzen erhitzt; der 
zerrid•ene Rückstand wird nun mit 2 Pf. höchst recti
ficirtcm V\7 eingeist in einem Kolben übergossen, und die 
nach mehrtägigem Digeriren erhaltene Tinctur filtrirt 
und aufbewahrt (Pirarm. austr. 1 71}-1, sard. u. a.). Diese 
Tinclur ist gelb- oder rothbraun, je na~;hdem der Uern
st"'in mehr oder weniger geröstet ,,.·urde, hat einenge
rir:gen, dem gerösteten Bernstein ähnlirhen Geruch und 
bitterlich scharfcl1 Geschmack. l'tlit \Yasser "·ersetzt 
w1rd sie milchigt trübe. 

135. Tinct. succini simplex. Die Pharm. boruss. läfst 6 
(" nzcu ßern&tein für sich gelinue rÜ&lCII UUU ~olchcn Uallll 
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mit '2 Pf. höchst rectificirtem V\-cingeist wie oben be
handeln. lliese Tinctut· hat eine lichtere, .nämlich nur 
braunli.:hte Farbe, weil sie einen Geringertl Gehalt an 
Bernstein enthält, denn ohne Zwetfel Lildet sich mit 
dem Kali eine Seife, die im \Yeingeist löslicher ist, als 
der Bernstein für sich; noch 'vcniger tingirt ist die Tiu.:
tur, wenn der ungeröstete Bernstein, wie nach mehre
ren Pharmacopöen vorgeschrieben, mit 6- 8 Theilen 
höchst rectificirten Weingeist digerirt wird, ,,.o sie nur 
bräunlicht-gelb ist, s.:h,vach nach Bernstein riecht und 
schme.:kt und nicht durch \Yasser milchig! getrübt wird. 

136. Ti:ut.tluriacalis, die T her i a k t in c t. erhält man, 
wenn man das S. 3·h Nr. 32 nach der Digestion erhaltene 
:t'luidurn aufbewahrt. 

137. Tinct. trifo/ii fibri11i; die Bitter k I e et in ct ur 
wird wie jene des \'Vermuths dargestellt; eben so 

138. Ti11ct. valerianae, die Baldrian I in c tu r, wel
che nach der Pharm. boruss. wie jene der Gewürznelken 
derselben Vorschrift zu bereiten ist, die sich durch 
eine braune t'arbe, den Geruch und eigenthümlichen 
Geschm ock auszeichnet. 

139· Tinct. valeriauae aetlzerea, ä t h er i s c h e B a 1-
d r i anti n c tu r. 1 Theil reine Baldrianwurzel, wird 
mit 8 Theilen Schwefeläthergeist in drextägige 1\lacerat. 
gesetzt, u. d. gelbbraune Tinct. abgesondert (Piz. borus.). 

1 ~o. Tinct. valtrianae ammoniata seu t:olatilis; die a rn
mon iaka I i sch e Baldriantin ctu r wird gleichfalls 
durch mehrtägige 1\laceration \"On 1 Theil frisch gepul
verter Baldrianwurzel mit 6 Theilen weiniger ;\mmo
niakllüfsigkeit und die braune Tinctur gehörig abgeson• 
dert (Pharm. bavar.). 

141. Tinct. välerianae comp. camplzorata, zu s a m m e n
g es e t z t e camp herhält i g e Ha I d r i an t in c tu r . 
.f Unzen Baldrian-, eben so \'iel Schlang-enwurzeltinc
tur und tllrachme·Campher werden zusammengebracht. 

1-12. Tiuct. seu Elixirium vi.scera!is, e in g e w e i cl
stärkendes Elixir. "\Vermuth-, Cichorien-, ßit
tcrkiec -und apfelsaures Eisenextract ana 3 Drachmen, 
Pomet·anzenschalenl inctur, versüfster Salpeteräthergeist 
ana '2 Unzen, Citronemchalenwasser II Unzen werden 
bis ~ur ~olls.tändigen. Auflösung .stehen gelassen, dann 
dte Ii lüfstgkctt abgesetht und filtnrt. 

l ~ 3. Elixir visceralt Holfmmmi, Vinum sive E 1ixir 
aurantiorum 'omp., Hoff"ma11ns Y i s c e r a l e I i x i r od. zu
sammengesl'lztes Pomeranzenelixi;. Onr~ir., 
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llom eranzen 2. Unzen, Gelbes von reifen Pomeranzen 
4 Onzcn werden mit 3 Pf. geistigem \'V ein bis zur voll
~tändigen Extrahiruug macerirt, in der erhaltenen Co
lalur .Enzian- , Bitterklee - und Cascarillrindenextract 
arza 1 Unze aufgelöst, Alles einige Tage stehen gei.1Ssen; 
und die kla~ abgegossen~ Flüfsigkeit au~bewahrtlPharn: 
bauar.). Dae übngen \ orsclanften weachen mehr oder 
weniger von obiger Angabe ab; so läfst die Phar. boruss. 
neb.t der oben angegebenen Quantität unreifer Pomeran
zen und Pomeranzen~c.halen noch 2 llnzen Zimmt und 1 
Unze kohlensaures Kali mit 4 Pf. Malagawein digeriren, 

·· und in der Colatur nebst den angegebenen Extraden 
aucla \\-ermuthextrart 1 Unze auflösen, und der geklar
ten Tinctur 1 Drachme Citronenöhl und 2 Unzen Schwe
feläthergeist zusetzen. 

1-t.-1. Tinct. vomicaenztcis, ßrechnufstinctur. 1 
Theil geraspelte Krahenaugen werden mit B Theilcn rec
titirirtcm \Yeingeist in 6tagige Digestion gestellt und die 
liltrirte Tinctur besonders aufbewahrt. Eben so ist zu 
bereiten 

145. 
1-16. 

Tinct. zedoariae , Z i t t w e r w u r z e I t i n c t u r. 
- zingiberis, lngwertinctur. 
- zedoariae camp. s. Tinct. carminativa Nr. 40. 

c) M e d i c in i s c h e Weine uuterscheiden sich 
voll Jen Tiucturen hauptsächlich darin, dafs sie einen 
geriugern Gehalt an medicinisch wirksamen Stoffen 
enthalten, demnach die mit einer verhältnifsmäfsig grö
fsern Quantität jener Substanzen in Berührung gl!setz
tcn Weine unter die Tincluren gezählt werden. Es 
sind daher bei Darstellung dieser Arzneymittel, die 
meist magistraliter 1111zufertigen &ind, alle bei Anferti
gung der Tincluren zu beobachtenden Puncle auch hier 
zu berücksichtigen, und nur noch zu bemerken, dafs 
der hierzu verwendete Wein die in der pharm. \'\' aa
renkunde S. 610 angegebene Beschaffenheit besitzen 
mufs. 

Die vorzüglichsten speciell dargestellten medicini
schen Weine sind: 

t. Yinum absinlhii, Wermuthwein. 'Ver
rnuthkraut 1 Unze, Calmuswurzel i llnze, weifser 
'V ein t .j Pf. werden in Digestion gestellt 1 oder ein Bün-
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del von ungefähr 1 llm:e \Vermuthkraul wird in etwa 
20 )laf. \Veinmc.hl gehängt, und nach v·ollcndeter Gäh
J·uug der \'\'ein klar abgelassen. 

2. Vinum aloes, AI o e wein. Aloe t Unze, 
kleine Cardamomen und Ingwer ana 1 Drachme, \V ein 
2 Pf. werden digerirt. 

3. Vinum amarum, ß i t I e rw ein. ßitterspecies 
; Unze, \\' ein 1 Pf. werden bis zur v·ollständ1gen Ex
trahirung digerirt. 

4. Vitwm antimonil, siehe pharm. Ch. S. 62 s. 
s. Yinum antiJcorbuticum, anti s c o r b u t i scher 

Wein. Frischer Kren und Löffelkraut ana 1 Unze, 
frisches Bitterkleekraut und Kalmuswurzel, dann zer
stossener Senf ana l Unze, Salmiak 2 Drad1men wer
den mit 3 Pf. Wein macerirt. 

6. Yinum aromaticum, a ro rn a I i scher \'\'ein. 
Aromatische Species I~ l 1nzen, \Yein 2 Pf. werden 
längere Zeit macerirt, und der dur<"h :\uspressen abge
sonderte \\' ein zum äufsern Gebrauche verwendet. 

7. Yinum aromQ- cha'J·beatum , a r o m a t i s c h e r 
S t a h I wein. Dieser in mehreren Pharmacopöen an
geriihrte \'\"ein wird erhalten, wenn man 1 Lnze Ei
senfcile, : Unze Zimmt mit 1 Pf. Rheinwein rnehrert.l 
Tage lang digeriren läfst, und dann die Flüfsigkeit ab
sondert. 

ß . Yinum ehalybeatum, S t a h I wein. a) Eisen
feile t l lnze, weifser V\' ein 2 Pf. werden in 6tägiger 
1\la<"eration stehen gelassen ( Pharm. lond. sord. etc.). 
b) Reines wcin~teins. Eisenoxydkali (siehe S. ß. S. t 099) 
1 Unze, \V ein 2 Pf. werden bis zur vollständigen Auf
lösung stehen gelassen.- Die Pllarm. boruss.läfst einen 
Virwm lerruginosam Jt:U marriatum dadurch darst~llen, 
dafs sie 2 Unzen zerbrochenen Eisendrath, t Unze 
Zimmt und 2 Pf. Rheinwein unter öfterm Umschütteln 
einige 'l':Jge digeriren läfst. 

9· Yinum chinae, China wein. Gröblich p.e
pulverte China t Theil, Wein 12 Theile werden di
gerirt. 
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10. Vinum chinae compo.1itum, zu s a m m e n g e
sctzter Chinawein. China 1 Unze, Enzian~ 
Unze, Citronenschalen, weifser Zimmt ana 2 Drach
men, \V ein 3 Pf. werden digerirt. 

11. Vinum china!: aromaticum, a r o m a t i scher 
China wein. China 1 Unze, Zimmt und Pomeran
zenschalen ana ~ Unze, Gewürznelken 2 Drachmen 
werden mit 2 Pf. Wein in Digestion gestellt. 

12. Yinum cbinae chalybeatum, chinah ä I I i g er 
Eisen wein. China 1 ~ Unzen, Eisenfeile ,j Unze, 
Zimmt 2 Drachmen, Wein 2 Pf. werden digerirt. 

13. Vinum cbinini sulf., W e in m i t s c h w e
fe ls a u e rm Chinin. 6 Gr. besagten Salzes wer
den in 1 l'f. Maderawein aufgelöst. 

14. Vinum cinnamomi, Z im m t wein. Zimmt 2 
Unzen, rother Franzweiu 2 Pf. werden digerirt und 
zuletzt mit der zum Vcrsüfsen genügenden Menge Zu
cker \'ermengt. 

15. Vinumcolcldci, Zeitlosenwein. Frische 
Zeitlosenzwiebel 2 Unzen, spani~cher Wein 4 Unzen 
werden digerirt ( Pharm. boruss.). 

16. Yinum colcllici sem., Zeit I o s e n s a m e n
·w ein. Zeitlosensame 1 Unze, spanischer Wein 1 
l'f. werden digerirt. 

17. Yinum crocatum, SafranVI•ein. Safran 1 
Un:r.e, \Vein 16 Unzen werden macerirt. 

18. Vinum cydoniurum , Q u i t t e n w e i n. 1 Pr. 
frischer und gereinigter Saft von reinen Quitten wird 
mit 2 Unzen Zucker versetzt, Alles in einem leicht be
deckten Gefäfse der Gährung ausgesetzt, nach deren 
Beendigung die Fiüfsigkeit klar abgegossen und in einer 
Fla~che, mit einer Oehllage bedeckt, an einem kühlen 
Orte aufl..oewahrt wird. Eben so werde bereitet 

19. Vinum grrmatorum, der Granatwein ( P/1. 
austr. 1180). 

20. Viaum emeticum seu ipt:CflCutlflhflt:, n rech
w ur z e I wein. Die meisten Vor~chr1ften lassen 1 
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Theil zerstouene Brechwurzel mit t 5 Theilen guten 
allen \\"ein 3 Tage lang maceriren. 

2 t. Jl"inum enulae, AI an t w e i 11. Frische Alant
wul'2:el t Unze wird mit 2 Pr. weifsem Wein ma
cerirt; nach andern Angaben kann auch getrocknete 
Alantwurzel genommen und auf eben diese Art medic. 
\V eine mit andern Ingredienzien, z. R. der Nie f s w ur
z e 1- (Vinum /,r:llebon), derWach h o I derbe er- ( f/'i
nwn iuniperi), der Ba I d r i an wein (JI"inum va
lerianae) u. s. w. bereitet werden. 

22- f/'inum nicotianae, Tabak wein. t Theil 
Tabakblätter, 12 Theile alter Wein werden macerirt. 
Eben so wird 

23. Pinum rhei amarum, bitterer Rhabar
ber,,... ein. }\ habarber 1 Unze, Enzianwurzel 2 Drach
men, weifser Zimmt 1 Drachme, we1fse1' Wein 1 Pr. 
wet·den 3 Tage lang digerirt, dann das Fluidum abge
sondert. 

24· Jl"inum scillae seu .scilliticum, der l\1 e erz wie
he I wein mit ächten altem \V ein bereitet. 

25. Jl"inum scllliticum composilum seu diureticum, 
zu s a m m e n g e s e t z t er l\1 e e r z w i e b e 1 w e i n. a) 
Meerzwiebel t Unze, Zimmt, Pomeranzenschalen, 
Calmuswurzel, V\' achholderbeeren ana 2 Drachmen, 
V\" ein t 6 Unzen werden in Digestion gestellt. b) Meer
zwiebel, \-Vaclaholderbeerenllna ~ Unze, Zittwerwur
zel, Zimmt ana 2 Drachmen, kohlensaures Kali 1.:. 
Drachme, \V ein 1 ~ Pf. werden bis zur "ollständigen 
t:xtrahirung digerirt. Selber wirll auch unter dem N:t
men ?inum iuniperi alcaliJatum angewendet. 

26. Pitlum stomachicum, l\1 a g e n wein. Kal
mus, Galgant, Ziltwerwurzel, Pomeran:r.en~chalen, 

China ana .; Unze, \Vermuth :2 Drachmen , Alles ge
hörig zerkleinert, wird mit 2 Pf. allen guten \V ein ma
cerirt und das l:'luidum dann abgesondert. 

d ) l\1 e d i c i n i s c h e B i e r e ( CereviJiae medi
cattte). Selbe enthalten den geringsten Alkoholgehalt 
und werriom ~;leichfalla •nar n:u·h 'l"thßistnlvors•·hriften 

Plwrm. /1'. .\ il 
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angeferliger, sonach nicht vorräthig gehalten, daher auch 
nur wcmge derselben speciell angeführt werden , als: 

t. Cerevi.Jia armoracioe, Kren b i er. 1\Iecl·ret
tig 2 ~ Unzen werden zerrieben, mit 1 Pf. Bier aufge
gossen, 24 Stunden stehen gelassen, und dann klar' 
abgegossen; auf welche Weise auch das I. ö f f e 1-
k rau I b i er ( Cerevisia cochleariae) dargestellt wird. 

2. CereviJiachinae, Chinaaufgufs mit Uier. 
1 Theil gröbliches Chinapulver wird mit 24 Theilen 
ßier übergossen, mehrere Tage stehen gelassen, dann 
abgegossen. Auf diese "V eise werden Biere mit an

dl!rn ln~redienzien, z. ß. mit Wermut h, A I 01 n I
w u r z e I , F i c h t e n s p r o s s e n , S e n f s a m e n , C o-
1 o q u in t e n, Eichenrinden, n i t t er k I e e, K a 1-
m u s vv ur z c I u. 3. m. bereitet, und das Bier, je nach 
Beschaffenheit dieser Substanzen, '2 :, Stunden oder 
emige Tage in l\Iaceration stehen gelassen. 

3. CereviJia stomaciJica Jeu amara, b i t I er es 
oder l\1 a g e n b i er. Gentianwui'Zel 2 l ' nzen, Citro
nenschalen 1 Unze, Zimmt 1 Drachme, gutes starkes 
Jlier /1 Mafs werden 3 Tage lang stehen gelassen, damo 
klar abget;ossen. . 

l\1 e d i c in i s c h e Es s i g e. 
))ie 111 e d i ci ro isc h en Essige tAceta medicota) 

sind entweder ein f 3 c h, wie z. ß. det· Hosen-, 'I.a
vendel-, Rauten-, Meerzwiebel-, Zeitlosenessig, orler 
zu s a m menge s e t z t, wie der a r o m a t i s c h e :t: s
s i g. Die Bereitung derselben besteht darin, dafs man 
entweder die :t'rüchte, wie z. B. Himbet"ren, mit star
kem reinen Essig übergiefst, und da$ Ganze in Flaschen 
aufbewahrt, oder die geht>rig verkleinerlen Subslanzen 
mal Essig von vorerwähnter Beschaffenheit übergief,t, 
oiurch einige Tage in Digestion setzt, und nachdem die 
~'lüfsigkeit durchgeseiht, der Rückstand aber ausge
prefst wurde, erstere an einem kühlen Orte aufbe
wahrt. 

Damit haltbare Präparate erzeugt werden, ist c~ 

~oi>thig, dafs der Essig rein und stark sey, den m3 11 
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aueh - damit der \·egetabilische EyweifsstolT, der 
vorzüglich zum Verderben derselben .\nlafs gibt, ent
fernt werde- einmal aufkochen, und nach dem .Er
kalten durchseihen kann. Aufser den Himbeeren, Zeit
losen und 1\leerzwiebeln, nimmt man in der Regel tro
ckene Vegetabilien zur Bereitung der medicinischen Es
sige, in welchem }'alle sie auch haltbarer sind. Ist 
der Essig zu schwach, so setzt man ihm eine verhält
nifsmäfsige .Menge concentrirter Essigsäure zu "'), da
mit er nämlich der im Dispensatorium (2.ß.S.öt5) beab
sichtigten Stärke entspreche. llebrigens sind die bei 
der Tinctur und der Digestion angegebenen Regeln 
auch hierbei in Betracht zu ziehen.- Die Aufbewalt. 
rung det·selben geschieht an einem kühlen trockenen 
Orte; sie müssen klar seyn, einen starken eigenthüm
lichen Geruch, und die gehörige Stärke besit.zen; käh
mige, sehr schleimig gewordene und •·erdorbene Es
sige mufs man beseitigen, und neue anfertigen. 

Die vorzüglichsten oflirinellen medic . .Essige sind: 
t. Acetum aromaticum seu nntisepticum sive cordiacum, 

aromatischer, Fäulnifs widerstehender 
oder R ä n b er e s s i g ( f/ inaigre de quatre voleurs ). Ge
trocknetes Stab-, \Yet·muth-, Krausemünz-, Ros
marin-, Rauten-und Salbeykrautana tt Unzen, Laven
delblumen '2 llnzen, Kalmus-, Angeltka-, Alant und 
Liebstöckelwurzel, dmn Knoblauch ana 2 Drachmen, 
'venlen mit 8 Pf. Essig in einem gläsernen gut verschlos
senen (;efafse 3 Tage lang rnacerirt, der durch starkes 
Auspressen abgesonderten Colatur 6 Hra.-hmcn Campher 
zugesetzt, und dann in wohl vermachte Gefafse gebracht 
(Phr11·m. austr.).- Die iibrigen Pharmacopi;en weichen 
nicht allein in der Angabe der zu nehmenden lngredien
zi;!n, sondern aurh in Hestimmuntl" rler Quantität ab; so 
Lif.t die Phann. ba11ar. Kalmuswurzelund Zwiebel ana 
3 Unzen, \Yerrnuth-, Salbey-, Pfeffermiinz-, !\aulen
und <)uenrlelkraut ana 6 (~nzen, Gewürznelken I! Un
zen gehörig zerkleinert, mit 2-t Pf, rohem Essig 3 Tage 

•J lllanohe setzen auch etwas Alkohol r.u, allein da derselbe 
gcwöhnli,.h in Essi11säurc verwandelt wird, so entspricltt 
nh;~···· z,uatt. Lcsser. 



lang digerircn, dann der aLge.orulerten Colatur:; llrach
n•en C~ntpher zusetzen, Jic Pharm. bo1·Hss . (hgcgcu 
J\o~manu-, Salbey-, Pfeß"crmiinzkraut Qllll l l ' uzeu, 
C ;ewüt·znclken, Zittwer- und Angdibwnrzd llllll ~ [ 111.c 
mit ~"viel aufgekochtem Essig drey Tage l~ng <ligc•·ircu, 
~o dafs nach Jem Auspressen 6 l'f. Colatur f'rhalten wo·r
do:n ; aufscrdcm führt lctztbenanntl's Di.pensatorium noda 
eine aromatische, so·wie ciue campherhältq: 
a r o m a t i s c h e Essigsäure (beide hauptsächlich zu an 
Riechen bestimmt) an. Erstere, Acidum acctic~m aronm
tiwm wird dargestellt, wenn man 1 Drachme (;ewiirz
nelkenöhl, ~ Scrupel Lavendel-, und eben so .-iel Ci
troneu-, dann Bergamotten -und Thymianiihl llllll 1 Sem
pd, endlich 10 Tropfen Zimmtcassienöhl in einer l . nzt> 
Essigsiiure nnflöset. Letztere, Aädum actlicum aroma
tico- campl<onzlum wird erhalten, '"·enn man * Drarhrnc 
Campher, 'lO Tropft•n Gewiirznelken -11110 io Tropfen 
l:itrone11öhl in ~ l nzen Essigsäure auOi>sel. :\arh dl'n 
mei sten A11gaben 'verden \Vermut h-, Hosmarin-, Sal
bev-, Pfeffermünzkraut lll71l 2 l'nzcn, J.a,•cwielblumen 
1111.d (~ev•· ijrznelken llllll! (;uze mit 8 Pf. Essig macerirt ' 
11nd der Colatur, 1-'alls campherhältiger aroma
tischer Essig (Acetum aromaticum ccmpho,·atum) ab
zureichen ist, ~ Cnzen Camphergeist zugc~etzt. 

:!, Acttumcamphoratum, ~amphcre~sig. niest>~ 
narh mehreren Pharmaropöen ,·org<·HIII i..Lenc Arzne}
mitlel wird erhalten, ,,·enn man I Theil i!es mit \\ em
geist fein zerriebenen Camphers mit Q6 Thcilen Essig, 
oder na ch der Pharm . bavar. in 50Theilen collrCiltrirtcr 
Essigsäure durch Digestion aullöset und die Flüfsigkeit 
dann aufbewahrt. 

3. Autum colchici, Zeitlosenr~sig. Derselbewird 
nach der Plzarm. austr. tt saxo11. Pr halten, wenn man I 
Theil zersdlllillcne Zeitlosenzwiebel mit 6 Tht'ilt'll Es~i g 
3 Tage lang mJcerirt, und dann durch leichtes Au~pre'
sen die }'lüfs•gkeit ah<onrlert; nach der Plzarm. borttSJ• 
sollen von I Theil getrockneter Zeitlosenzwiebel mit de
stillirtem Essig Q '!'heile Colatur auf diese \Yeise darg<·
stellt -.. ... erilen, während nach den meisten übri_Ren :\n
gaben 1 'l Theile gewöhn_li~hen Essigs auf _1 The1l Zwie
bel zu nehmen smd; emage Pharmacopocn lassen der 
Colatur 1 Theil V\ eingeist zur bessern Conscr,·irun~ 7.11-

setzen. ßesagtcr Es~ig i,t gelb, besitzt einen E"ig~•
ruch un<l einen gleichen bitter srh~rfcn Geschm;•d.; t"in 
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bereits schimmlig gcwordcncr Zeillooencssig mufs cnt
ferul w·crden. 

~. Acetltm l.:wandulae, La v c 11 d c I e & s i g. Gctrock.
nele I.avencielblumen 1 Unze, des besten \'\" cinessigs 
1 Pf. werden m.:hrere Tage lang macerirt, und dann das 
}'luidum d_nrch _leichtes Ausp1·essen abgesondert (Pharm. 
•JJUtr. 1 :<)-+). Nach andcrn Angaben werden 6 Theilc 
t:ssig auf I Theil Lavende!Llumcn genommen, oder det' 
Colatur I Theil V\" eingeist zugegc:bcn. Auf dit'selbe \'\• eise 
werden die einfachen Essige anderer Blumen und Kräu
t.:r gewonnen, vor<tüglich 

5. Acetum armoratiae, der 1\lecrrcltigessig. 
fi. bellado7171Qt , T o II k rau l es s i g. 
"' caltndulcre, H in g c I b I um e n c s s i g. 
8. Aceturn nicotianae, Tabakes s i g. 
IJ· - rosmarini, H. o s m a r in es s i g. 
10. - rosnrum, Rosenessig ('welchen, und 

~o auch den nachfolgenden die Pharm. boru;s. durch ]u,i
f,c> einshimliges Infundiren bereiten läfst, so dafs vou 
1 Theil lllumen ().Theile Colatur erhalten werdeu). 

11. rutae, 1\ a u t e u c s s i g. 
I!. rhoeados, r o I h e K o r n b Iu rn e n es s iJ.:. 
t 3. .samb11ci, Ho II underb I ü t h e n es s i Ii'· 
14. salviae, S a I b e y IJ I ä t t er c s s i g. 
15. violarum, V.:ilchcnessig "') u. a. m. 

~ic oa•nrnllidt klar, obwohl in der l<'arbe verschieden, 
Jodt im (~cruche, uncl so auch im Gc~clunackl! der Hl!
schallenheit dt!s Pllan1.entloeiles, entsprt!chencl St!JII mih
seu. l'llanche lassen d1c Pllanzentheile mit E,;sig \'er:;etzt111 
Jen Stanrlgefäfseu stets inBcl'iihrun~, jedoch Lmn dieses 
nicht statt Iinden, wenn die Pllanze~\~toil'e zn "iel stchlci
mig<! Theile euth;,lten, uud .;i.:h so nach sehr in dem Essig 
erw.:iclo.:n, in ·welchem Falle sich der Essig in eine di~k
liche, triibe, bald verderbende Flüfsigkeit verwaudelt. 

tfl . Autum rubi idaei; der Himheerenessi~ 
wird nach oler Pharm. austr. erhalten, ·wenn mau in cinf!l' 
l:'la;o·he I 'L'heil Himbeeren mit ~ '!'heilen des b.:steu E,
sigs übcrgiefst und diesl!s aufbewahrt; nach d.:r Pflarm. 
boruss. u. a. wi1·d Alles 1 ;\lnuat oder so lange slt!hen gc
lass~u, bis die t'liifsigkcit eine gesättigt rothe Farbe an-

I Damit sclhcr seine blaue Farbe beibehalt~. un~l'nimmt man 
rlie _\Jdccr.t.tinn in eiutH' Y.innC'I'ncn Büch)l'; j~·loc.:h ist er dann 
•i111c lwcifcl mclai)IJ;.hi;;. 
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genommen hat, wornach man seihe, ohne die Früchte 
zu driicken, ab~eiht und die filtrirte Flüfsigkeit in ~ut 
,·ers~hlossenen Gefäfsen aufbewahrt. Selber mufs eme 
gesartigt rothe }"arbe, einen angenehmen Himbeerge
ruch und gleichen rein sauern (;eschm.1ck· hesit:r.eu.
t :m ihn Lmge unverändert aufLewahren zu können, fiillt 
mau seihen in Flaschen, verpicht diese, und bewahrt sie 
umgestürzt an einem kiihlen Orte auf. 

t 7. A utum seillas seu scilliticum; der lH e erz w i e
he I es s i g wird wie jener von Zeitlosen dargestellt , hat 
eine bräunlicht-rothe Farbe, einen sauern etwas schar
fen Geruch und einen gleichen, zugleich bitlern Ge
:.chrnack. Er enthält das Scillitin und die andern cx
tractiven Th11ile der Meenwiebel aufgelöst. 
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II. A " s c h II l I. 

Allgemeine Regeln der pharmaceutiJcl•cn 

Rceptirkunst. 

Die verfchiedenen von dem Apotheker feiLst eint;e
sammelten oder eingekauften, als "\Y aare ( t. B. S. 45) 
geltenden Arzney- Gegenstände werden entweder so 
wie sie angefcha!ft wurden, oder nach gehöriger im 
t. ALfchnille dieses Bandes erläuterter \ orbereiluug, 
oder nach statt gefundener chemischer Einwirkung, 
d . i. als chemische Präparate, oder als pharmaceu
tische Zubereitun~, wie es Gegenstand des 2. Ab
sclmittes dieses Bandes war, oder nach Bedarf des 
tipeeiellen K rankheitsaustarodcs, so nach auf besonde
re .\ngabe des Arztes aus dern vorräthigcn Arzney
sclaatze mehroder weniger zusanamengcsetzt1 abgereichL 
und an den Al111ehmer ausgegeben; in den ersten t' äl
len ist in Bezug der Al>reichung nur zu bemerken, 
dafs solche in der gewünsel.ten Ge·wirhtsmenge oder 
Anzahl, dann in enlspreclaende Cefäfse oder Einhül
lungen gebracht, gehörig ausgefolgt werden; in Be
zug der nach specieller Angabe des Arztes zu verferti
genden Zusammensetzungen ist jedoch Mehreres zu 
beobachten nöthig, was sich sowohl auf die Natur der 
in Berührung kommende Gegemtände, als auch aur 
die Ausübung des Receptirens selbst bezieht, und sonach 
in diesem Abschnitte zu erläutern beabsichtiget wird. 
Die.,.J schriftliche Anweisung des Arztes zut· Abreichung 
der zum arzneylichen Zwecl:e erforderlichen Gegen
stände heifst man irn Allgemeinen Re c e p t ( Praescrip
tio, Ji'urmula medica ) von dem lateinischen :\nfang~-
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..., ·orte der t'ormeln "Recipe''( Ni~ru) •Lgeleilet, dem
na.:h man auch unter Re c e p t i r k uns t jenen Theil der 
I' h arm a c i e begreift, der zum Zwecke hat, na.ch den 
vom . Arzte an~;egebenen VorschrifteD Arzneyen ein
:r.dn oder gemengt und gemischt zu verabfolgen. 

ln ei!oem Re c e p t e oder ä r z t I ich e n V o r- • 
~ c h r i I t ist demnach entweder rour ein einzeIne r 
.\rzueykörper, oder es sind mehrere derseiLen z u-
s a m m e n abzureichen; im ersten Falle ist dieses einCJ 
c in fache ( Furmula medica simplr:x), im letzten eine 
7. u sammengeseI z I e l''ormel ( Formula mcdica ,., "._ 
posita ). ln einer ,-erso.:hrcibung ist .:~rogegcben : 

a) \Velche Arzneymittel zu neh10cn sind, 
l.l) in wcldoCJr Quan•ität, 
c) welcher Behandlung sie unterworfen, und 
J) welcha Beschaffenheit die beabsichtigte Zu~aru

mellsetzung bekomruen soll. Aufser diesem kßmmt in 
jedem Receple vor: 

e) Die Ueberschrift ( InJriptitJ), 
f) das Anweisungswort ( Praepositi11), 
g) die Signatur ( S(gnatura) oder der Gebrauch 

des Arzneymittels. 
h) d ie Unterschrift ( Subscriptio) oder der Na

me des Arztes, und 
i) der Name des Patienten. 
Die U e b er s c: h r i ft beste: .t entweder iu einem 

Zeichen; z. ß . +, # , afw, cum dco u. s. V~-· . , oder 

in dem Datum, an welchem das l\ecept niedergeschrie
ben worden ; letzteres ist, wenn mehrere Receple fiir 
emen Patienten in der Apotheke ~ich ansammeln, der 
leichtern Aulfindung bei vorkommenden Repltitionen 
wegen, oder bei Einsichtnchmung derselben vom Arz
te zweckmäfsiger, als den l\Jonatst.1g nach der Signa
tur zu setzen. 

Das Anweis u n g s w o r t steht links zu An
fang der ersten Zeile, und wird durch folgende Zei
cloeu ij. oder Hcc. (3· ß. S. 276), Hccipe oder Hccipiatur) 

angedeutet. 
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Hie Signatur zeigt an, wie der Kranke die ~urn 
A n.tc verordndcn Arzneyen zu gebrau.-hen l1abc; sie 
i,t daher ,·urr.iiglirh fiir den Patienten, oder für dessen 
\Varter, aufset·dem auch fiir den Apotheker von V\·'ich
tigkeit; für erstere, damit sie ·wissen, a) in welcher 
()uantität, b) in wekhen Zwischenräumen, und c) wie, 
nämlich mit Thee, Wasserauf Zuckergetroprtu. s.w. 
iie genommen werden ~II und auch, falls unlü~lid1e 
Pulver einer t'lüfsigkeit beigemengt sind, dafs lelzlt•re 
g es c h ü t t e I t werden soll. t'ür den Apotheker i&l d1e 
Sißnatur von "'ichtigkeit ,weil oft die Signatur, nach 
welcher eine :\n:uey neu zu v er f c r I i g e n \·eda'ngt, 
01 II e in in die :\potheke gebracht wir<i; aus letzterllr 
lh·s11dae ist es nöthig, die Signatur {: e n a u so auL:u
schreiben, wie sie dct· Arzt augibt, ohull etwas zuzu
setzen oder auszulassen, was sonst lllicht zu lrrungeu 
Anlafs gibt. Aufserdern wird verlangt, dafs der Apo
theker die Signatur deutlich, d. h. leserlich schreibe~, 
(damit nicht z. H. :> für 2 Stm.den, oder .Efslüffel gc
le>en Vl"erden kann), und \verm es nothig, auch, in 
der Sprache verfasse, Jer der Patient oder des~en 
''\':irter allein mächtig ist; auch ist es sehr gut, den 
Namen des Patienten, für den sie gchi.>rt, auf de1' 
Signatur zu bezeichnen ; besonders ist dieses nl>thig, 
\Vcnn in einer }'amilie mehrere Personen erkranken , 
wodurch jedem l\lif~griffe vorgebeugt wirJ , oder we
uigstens dem Apotheker kein Vorwurf gemacht wer
den kann; aus eben erwähnter Ursache ist es ralhsam, 
(gedruckte) Signaturen auf blauem Papier auf die Ge
fafse fiir jene Arzneymittcl zu befestigen, die zum äu
fserlichen Gebrauche be~timmt sind, und die Gebrauchs
Anweisung der zum . innerlichen Zwecke besti~mten 
Zusammensetzungen auf weifsem Papier zu verzeichnen. 

ller Name des Pa t i e nIe n ist dann unumgäng
lich nothwendig, vom Arzte auf deru R~cepte zu verzeich
nen, wenn let7.tercs iu der Apotheke aufbewahrt, und 
•I er Betrag dafür in 1\echnung S"~tcllt we1·den soll, wo , 
wie 3Ch•.>rJ cL·w;ihnt, auch öftcn Hepctilioncn 1 01 kom· 
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men; auf~erdem ist der Receptarius glcithfalls verbllll
<len , wenn er den Ueberbringer nicht persönlich keuut, 
und ~clbcr nicl.t bis nach Verfertigung der Arzney war
tet, zu fragen, für wen seihe gehöre, damit er sie 
r•icht an unrechte Personen abgebe, 'vas beso11ders 
leicht geschehen kann, ·wenn ein Anderer, als der das 
necept brachte, die Arzney abholt. Sind Penonen 
'\'Oll gleichem l'iamen bekan11t, so hat aus gesagter {:r
sad•e der Hcceptarius auch eine genaue1·e Bezeichnung 
nach dem Yorn;~men, dem \\'ohnorle, den• Alter etc. 
zu ,·eranst;~lten. Da es aber (in gröfseren Städten) Fälle 
gibt, wo der Patient oder der unbekannte Oeberbrin
ger den Namen nicht sagen, und auch nicht bis zur 
'Verfertigung der Arzney ·warten will, so ist es nöthig, 
von seibern ein Zeichen, z. ß. ein Nro. abzu•·erlangen, 
uuter welchem sie späterhin an ihn, oder an jemand 
Andel'll abgegeben werden soll. 

Die U n t er s c h r i f I überzeugt den Apotheker, 
dafs der Verfasser des 1\eceptes ein zur Ausübung dt>r 
:irztlichen Praxis befugter Arzt ist , widrigenfalls 
die \-crferligung der Arzney ,·erweigert werden mufs. 

I>ic zu 11 c h m end e n A r z n e y m i t t e I sind ent
weder ~aturproducle, als \Yurzel, Kräuter, Blumen, 
I" ciichte u. s. w., oLler pharmaccutische und rliemische 
J>r;;pnrale, als Pul.-er, Species, Tinctun!n, Salze und 
dergleichen Zusammenseizungen, die nach Augabe des 
i11ländisch vorgeschriebenen ApoiiH!kerbuches ( l'llarma
copoea) zubereilet werden, von welchem daher der 
Arzt sowohl in Hinsirht der lugredienzien zusammenge
mengter, als auch der llcstandlheile chemisch zube
reiteter O!Iicinal- Formeln unterrichtet seyn mufs, wie 
es auch dem Apotheker obliegt, alle die im Dispensa
torium \'erzei.:hneten einfachen und zusammengesetz
ten Arzneymittel vonäthig zu halten. Hat aber der Arzt 
die Absicht, nicht officinelle, und in der 1\e,gel auch 
nicht vorräthig gehaltene Composita magistraliler zu 
• erordnen, de1·en Bereitung aber längere Zeit, näm
lich einige Tage dauert, so kann der Apotheker billi-
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gerwt:tse fordern, dafs er hiervon friil1er in Kennt
llifs ge>elzt werde, um die IIÖ!higo Vorkehrung zu de
ren Darstellung treffen zu köunen . 

Iu terapeutis.:her HinsiLht werden die in einer 1\'la
l'istral-l'ormel ::ufgezeichnet en Cegenstände folgender
massen benannt: 

a) Das llauptmittel oder Basis (Bll.ris), ''"" 
welchem r•;.imlich die \Yirkung einer Arzney vorzti;.o
lich beabsichtiget wird; selbes kann entweder einfado 
oder zusammengesetzt seyn; z. B. Hhabarber- und L;.
xir3ufgufs. 

b) Das Unte;stützun.smittel (Adjuvans), 
welches vorzugsweise dazu dient, das Hauptmittel kräf
tiger oder wirksamer zu m;u·hen; so wird z. ll. Jic 
Wirkung obiger Arzneyruillel du~~:h zugesetzte Salze 
beschleuniget. 

c) Das Yerbeuerungsmittel (Corrigens), 
welches vorzüglich zugesetzt wird, um ein Hauptmit
tel angemessener, weniger unangenehm zu machen, 
oder auch die '\Virkung desselben auf zweckmäfsige 
'\'\"eist> zu moderiren. 

d) Das g es t a I t gebende l\1 i I I e I ( ConJtituens~ , 
welches dem Ganzen die beabsichtigte Beschaffenheit 
erlhcilt; so ist z. B. Wasser das V chikel, welches '"er
schiedene Arzneymittel aufnimmt, sich mit seihen n!t"
einigt, und dann ein flüfsiges Arzneymittel darstellt; 
eben so sind es Honig -und Zuckersäfte, Extraeie u. 
s. w. Es versteht sich jedoch von selbst, dafs in einem 
Recepte auch eines von den drey letztbenannten Mittelr•, 
ja anch mehrere •lerselben fehlen können. 

Die Quantität der zu nehmenden Ingredien
zien wird meistens nach dem Gewichte~ und zwa1· 
nach dem im 3. B. S. 268 erläuternden 1\Tedicinal
(;ewicht, seltener dem Raume (siehe den Artikel Me
&uren eben allda S. 264), Qder dem Volumen (S. 265) 
flach bestimmt; nur ein Ganzes ausmachende r.egcn
stände, wie 1-'rlicltlc, l'.yer u. dgf. ,,-erden nach der 
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.\nzahl. und ichr wisks~me, llüftiige Arzneymittel tro
pfen-weise verordnet (siehe 3. ß. S. 267). 

Iu Hinsicht uer ß eh an d Iu n g, welche die ver
ordneten Gegen~tände erleiden sollen, zeigt der Arzt 
1111r im Allgemeinen an, es werde gröblich zerstQssen, 
zerschnillen, gepulvert, gemengt, infundirl, gekocht, 
:mfgelöset, gemischt u. :;. w., ohne aber die Absi<·ht 
zu haben, den Apotheker belehren zu wollen, wie 
oliese Behanrllung k uns I g ~> m ä f s vorgenommen wer
den soll, und welches umständliche Yerflihren hierbei 
zu beobachten sey; denn er setzt voraus, dafs selber 
mit den chemisch.:n '*'d pharmaceutischero Operationen 
i1mig vertraut sey, ur1d demnach weifs, ,,·ie selbe vor
genommen werden sollen, daher' auch keineSVI'egs in 
einem Recepte die einzelnen Mittel in der Ordnung an
gefUhrt und aufgezeichnet sind, wie sie narh den R~
gcln der Kunst zusammengesetzt, und der ßeh:mdlung 
uutenYorfen werden müssen, sondern der Arzt hat 
vorzüglich nur die vorangegebene Eintheilung vor Augen. 
1\ur in speciellen }'ällen, wenn nämlich der Arzt durch 
.,; .. abgeändertes Yerfahren ein besonders wirksames 
'\rn•epnitrd zu erze•J~cn benbsichtiget, ist eine um
,, ,; udlid•c Angabe rl.,r Bereitungsari noth·wendig, nada 
welcher sich daun ~uch der :\polheker genau zu ),a(

tcu hat, um jenen Zweck bestimmt herbeizufiihren. 
llie vorzügli··h~ten Formen, in weldae die nach 

an:tlicher Yorsd1rift zu machew.ll:n Zusammen s c t
l . u 11 g e n gebrarht werden, sind : 

A . Z u m i n 11 "r n G e L r a u ,; h c b e ~ I i m m I. 

") Specie, . 
), ) J>ulver. 
.-) i\lorsellcn . 
,p Zt; lldtc ll 11110 Tr•'j'J.j,J..l"n . 
• L;,l\,·~q;eu. ,. 
n I~ l."' ... r. r1. 

" 
l' illc11 . 

--
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h) ( ; a(.,l"fe. 

a) 1\Ii~lur sJmmt Trank. und T riink.daen. 
k) Lecksa-ft und .lulep. 
I) Tropfen. 
rn) Emulsion. 
n) J\ll)lken und Kräulersäfle. 

Ii . Zum äuf~ern C;cbrauchc: hc:slimmt. 

o) Z:1hn-, Streu-, Niefs-, A~enpulvcr. 
p) Specics zum Umschlag, Räuchern eh·. 
q) 1\icchmittel. 
r) Stuhlzäpfchen und V\1" achskerzchen. 
~) Salhen (überlaaupt, daher auch Liniment und 

künstlicher BJisam) und Pflaster. 
t) Brey,. und Senf umschlag. 
u) Zahulatwerge mui Pinselsaft. 
w) \u:;en-, Gur~cl-, 'lrVaschwasser, nasse ßä

hung, Ba.ie-lngredienzien. 
x) Jo:iusprilzu11g, K lystier. 
ln Belreff der magistraliter zu ber«:itenden Spe

r.ies, Puher, l\loa·sellen, Zellehen, Trochisken, Lat
w ergen, Ui3sen, Pillen , Galerie, Emulsion, Molken, 
tlm,;chlag-, Räucheupecies, niechmittel, Stuhlzäpf
rhen , Kerzchen, D:i hungen, Salben und Pilaster, dann 
den künsthdacn Bädern ist das ~öthige im \'Origen Ab
schuilte bei Abhandlung derseluen Artikel als pharma
ceutische l~äparate angegeben word,m, daher das Nä
here in Betreff du übrigen noch angeftihrten Formeln 
anzugeben rtöthig erscheint, und zwar hauphächlich 
zuerst ,·on dem Arlikell\lixtur. 

Unter l\1 i x tu r "ersteht man, dem gewöhnlichen 
Sprachgebrauche nach, ein Gemenge verschiedener 

.~"'.lilfsigkeiten oder Lösungen fester Körper, in welchen 
nacht sehen fein zertlaeille Subst:mzen beigemenjll an
zutreffen sind; insber.ondere heifst tber Midur ei~, Flui
dum, das zum innerlichen Gebrauche bestimm! i101, 
und Iöffel- oder tauenweise genommen wird. 
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Der Begriff :\1 i x I ur i~l daher verscl,icden, wefs
wegen man auch jedes Gemisch ungleichartiger t"lil
rsigkeiten, z. ß. der Schwefelsäu•·e und de~ \Yassers, 
o.Jt!r der ersteren und d-as :\lkohols u. s. ·w. darunter 
begreift, was auch in einigen Pharmacopöen wirklich 
angenommen '''"ird; so kömmt z. B. Halier.J saure 
l' I ü f s i g k e i t in der preuf~ischen Pharmacopöe un
ter dem Namen .Mixtura suifurica acida, und so meh
rere anderer Zusammensetzungen, wieS. 323 u. S. 329 
angefUhrt worden, vor. Hier begreifen wir unter 'Mix
tur jedes nach ärztlicher Vorschrift bereitetes Oüfsiges 
Gemenge, es möge in kleiner oder g•·öfserer Quantität 
gebraucht, und zum innerlichen oder äufserlichen Ge
brauche bestimmt seyn. 

Die eigentliche Mix I ur kann auf ,-erschiedene 
\Yeise zusammengesetzt werden; so ist z. B. ein l11fu
sum oder ein Decoct schon an und für sich eine Mix
t ur, denn beide bestehen aus Wasser und aus mehre
ren in seibern aufliislichen näheren lleslandrheilen des 
organischen Reiches; in der Armen- Praxis wird dem
Jlach ort ein lnfusum oder Decoct fiir sich oder ge- . 
menf:t, als eine Mixtur yerabreicht, sonst macht auch 
ein destillirtes 'Vasser mit einem Pul1·er, Syrup, Tinc-
l ur, Extract, Salz u. s. w vermiseht, ebenfalls eine 
i\lixtur aus; hieraus folgt, dafs die Ingredienzien einer 
l\Iixlur von sehr verschiedener. Art, und diese mehr 
ntler ·weniger zusammenl:!esetzt seyn kann. Die vor
:7,\iglichsten Regeln, die bei Bereitung der Mixturen zu 
beobachten sind, bestehen im Folgenden: 

a) "''ird eine Mixtur aus mehreren Flüfsigkeiten 
zusammengemischt, so kann die Yermeng~ng dersel
ben unmittelbar in dem zu dessen Aufnahme bes.timm
tcn Gcfäfse geschehen, und zwar kann man zuerst die
jenigen 1\Iischungstheile, die in geringslet· Quantität ge
nOIDmen werden sollen' daher z. n. die Tropfen •) •• 

• 
") 'ianchc haben r.war die ÜCIYolonhcit, tlie Tropf•'" zulet•t 

zn7.tnctz~n, allc•in rlicscs snll au5 r.wcyfarher lirsarhc nicht 
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die man auf die S. 266 angezeigte Weise Sn das Glas 
fallen läfst, zusetzen • dann werden die übrigen gci-
6tigen und :~nderen l'lüfsigkeiten eingewogen, die nur 
drachmenweise verordnet werden, z. B. Tincturen, essig-

• geschehen; erstens können unverboll'l , einigo Tropfen eine~ 
ausnehmend wirksamen Ar7.neymittels mehr einfallen, was 
alsogleich abgeändert werden kann; ist dagegen die ganze 
Illiscbung bis auf den Zusatz der Tropfen schon geschehen, 
und es erfolgt dieser Umstand, dann schwankt der Gehülfe 
zwischen zwey 11\fldlungsweisen • ob er nämlich die gan7.e 
Mischung beseiligen, und eine neue bereiten, oder ob er 
sie abgeben soll; ersteres ist ohne Zweifl'l das rathsamste; 
allein Furcht vor dem eben gegenwärtigen Principalen oder 
Pro\•isor, falsche Scham und unzeitiges Ehrgefühl, der ouf 
die l'<li~tur wartenden Partbey seinen Fehler zu gestehen, 
und sie r.u bitten- Trotr. dem, d.afs es sehr dringend sey
so lange zu .. ·arten, bis eine neue Mischung fertjf gewor
den, ),ält ihn ab, diesen guten Rath.zu befolgen, und er 
wird, obwohl i1n Innern bestürzt, die IUi1tur abgeben, und 
auf diese \'1-'eioe, wenn auch nicht immer das Leben seines 
l'iehenmcnschen in Gefahr set~en, doch bei dem Patienten, 
der sclbe schon mehrmals oder anderwärts machen liefs, 
mit 1\echt Verdacht erregen, dafs die !lli1tur unrecht berei· 
tet s~y, indem sie nun gefärbter, stärker von Geruch und 
Geschmack, oder auf andere Art verändert ausgefallen ist, 
und daher den Ruf der Apotheke schmälern, und sich selbst 
um Vertrauen und Credit bringen. ~weytens ist es bedeu
tend verschieden, ob man Tincturen, beoonders die viele 
harzige und öhlige Bestan<llheilc enthalten, einer grofsen 
Quantität »·ässeriger Flüfsigkeit zugicfst, oder ob man sia 
zuerst mit andern geistigen Mischungen, Syrupcn, oder 
selbst mit einer geringen Quantität wässerigen Fluidums 
mengt; im erstern Falle werden die harzigen Ue;tandtheile 
herauspräcipitirt, die dann in flockiger Gestalt in der 1.\lix· 
tur herumschwimmen, und sich endlich zu Rotlen set•cn; 
~''\ Ietztern Falle bleiben sclbe aber dem Fluidum !;leichfö•·

-- • mig,.beigemengt, und sondern sich auf keine \\'eise ah. dd· 
her ein und dicsclb~ Mixtur ein vcncbiedencs .,nsehcn er· 
Iongen l:ann . 
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~:~ur~~ Kali, e~>ig~Jures Ammoniak, und so weiler, Lia 
c11dlich das grüfste Quantum des fluid ums hinzu kömmr, 
welches aber, Falls es ein Decoct oder Infus um ist, in der 
Regel g01hörig abgekühlt, und rein seyn mufs, um 
nun nicht nötlüg zu haben, die ganze Mischung durch
~· '~Weihen, und damit wegen <ler heifsen Beschaffenheit 
tles Fluidums nichts von den flüchtigen ßeslandtheilen 
<ler schon im Gefafse belindlio.:hen Ingredienzien ent
weichen könne; nachdem jeder einzelne Zu~atz mit der 
bereits schon vorhandenen Substanz, rW-Jn aber das 
Ganze durch Schütteln gehörig vereiniget worden ist, 
und man sich überzeugt hat, dafs kefhc unreinen Theile 
\'Orhanden sind, wird dar. Gefafs verstopft u. s. w. 

b) lst unter eine Mixtur eine im Wasser unlösliche 
Substanz, nämlich ein organisches oder mineralisches 
Pulver, z. n. gumrniges Pulver, Calomel, schweils
treiLender Spielsglanz, Kermes, Goldschwefel u. s. w, zu 
mengen• so darf diese keineswegs gleich in da• Medizin
glas gebracht, und .lie übrigen Theile zugesetzt werden, 
weil sie leicht klumpenartig zusammenbackt, und dann 
\'Ort der l'liifsigkeit nicht mehr durchdrungen wird, oder 
fortwährend auf der Oberlläche derselben sch,.vimmt 
u. s. w., und s•J dem Arzneymittel eine uoanselonliche 
und zweckwidrige Beschaffenheit mittheilt, sondern 
man reibt, besonders die Puh·er organischer Kürper, 
in einer Reibschale, mit einer Portion der mindest flürh
t:gen, und mit der etwa vorhandenen dicklichen }'lü
f,ogkeit, z. B. einem Gummischleim, Syrup u. s. v1·. 
gehörig ab, unrl bringt so das Pul"er: in mögli.,hster 
\'ertl .. ~iluns unter: das ganze l'luidum, wälorend man 
df'n in der Heibschalen nach vorhandenen t\ntheil durch 
'Nachspiilen mit dem verordneten gr:öfsern Fluidum in 
die l\1engung zu bringen sucht; besonders \Orsirhtig 
ruufs das Vermengen jener: vegetabilischer Pul\'er: mit 
Honig- oder Zuckersäflen geschehen, die in gröfsePen 
])o~en einer Flüfsigkeit bc.'igemengt werde" sollero: z. IJ .• -• 
Hiirlappsam~n, Cltinapuh•er u. s. w. wid,.igcnf:lls bei 
r~iclot gehöriger Yermengung derselben mit dem t'Jui-
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dum, da~ .Einnehmen erschwert, und noch mehr ekel
hafi gemacht wird. Sehr wirksame, aber unlösliche 
orgauische Substanzen, z. ß. Bibergeil, Bisam, Bella
donna, Canthariden, Opium, Campher u. s. w. soll
ten immer, wenn auch nicht '·erordnet, vorher mit 
etwas nabischem Gummi- Pulver gehörig abgerieben, 
und dann er•t mit einer sehr kleinen Quantität flüfsig
keit dun:h anhaltendes Beiben vermengt, und so fort 
mit sämmtlichem Fluidum in Vereinigung gebracht wer
den, wobei man vorznglich durch sorgfältiges Nach
spülen alles, dem Mörser noch anhängende l'uh·er 
in die Milttur zu bringen sucht, auf welche ""' ci~e diese 
Arzneymittel sich nicht nur gleichrörmiger unter die Flü
fsigkeiten vertheilt, sondern auch längere Zeit in der
selben schwebend erhalten werden, weil sonst mehrere 
derselben, besonders der Campher sich alsobald aus 
der t'liif~igkeit a•usscheidet, und dem Kranken in un
gleichen Gaben gereicht werden kann, was der Ab
sicht des Arztes entgegen ist. 

c) Solltm Elttracte oder Roobe auf ärztliche Ver
ordnung in lnfu~en, Decocten, oder einem destillirten 
"\'\-' aHer gelöset werden, so kann di-:ses auf zweyfache 
Weise geschehen; entwef!er wiegt der Arbeiter die 
vorgeschriebene 1\-lenge des einen oder des andern Arz
neymittels auf ein weifses reines Stuck Papier, oder 
Falls es fest, und in kleiner Menge verordnet worden 

• ist, auf einer reinen silbernen oder beinernen Spatel mit 
Hiilfe der Tarawage ab, bringt es in einen Glas- oder 
Porzellänmörser, und sucht selbes unter anhaltendem 
Reib.:m und allmäligem Zugiefsen einer kleinen Quan
tität Flüfsigkeit mit letzterer zu vereinigen und zu lö:. 
sen, während man gleichfo~lls Sorge trägt, dafs alle an 
1\lörser und Spatel hängende Antheile rein abgespült 
werden. Die Lösung bnn m1n unmittelbar in das Me
dizinglas, oder zuerst in eine Mensur bringen, damit 
sich die etwa vorhandenen Unreinigkeiten absetzen kl>n
nen, worauf man sie erst einfüllt u. s. ,v,, oder der 
1\eceptarius läfat die Lösung im Laboratorio in e1nem 
~Mm./~ ßb 
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.\nthe'ilc ile~ vorn Ar:.r.le ,·crr.rdncten Consliluens, mit 
lliilfe der "Yärrne vornd•men, unpseihe durclaseilaen; 
diese Methode ist bei gröfseren Geschäfren die gebräuch
lidoerc, ~el1.t aber einen diese Arbeit \·errid•lcnde" 
vf'rläfslichen l\lens< hen voraus, d~r solche reiodid•, 
zweckmä~sig und ,·ollsländig vornimnot. - Sind die 
Exlracle Olber trocken, so müssen sie vorher möglidost 
fein in einer Heibschalc zerrieben, und mit einer ge
ringen Menge des I.ösungsmittels durchanhallendes Rei
ben aufge,,·eicht ·werden, ""ornaclo man, ·wenn st:ll.>es 
gleichn.irmig verlheilt worden, das übrige Fluidum in 
kleinen l'orlioncn zugiefst, bis Alles miiglichst gelöst 
und vereiniget ist; ·wird auf diese 'Ycise nid1t verfah
ren, sondern gleich Anfangs eiue gröf6ere Menge Lö
sungsmitld zugesetzt; so bleibt das Extractldumpenartig, 
s~tzt sich im Glase in solcher Gestalt ab; die I.ösung 
ist nicht gleichförmig, die Mixtur fef,lerhaft, und fiir 
den Krankeu noch mehr unangenehm. 

d) SOllze, die leicht löslich, und in geringer l\lero
ge verordnet ""orden sind, kanu dt:r Heceptarius m 
eiuem Glas- ode1· Serpenlinmörser auUüsen, und zwa•·, 
indem er seihe zerreibt, und das Fluidum ~llruälig zu
giefst u. s. w.; nie gebe er dasselbe in das l\ledicinglas 
oder in die l\lensur (so auc.:h nicht da. Extract) iu der 
\' oraussetzuug, die Lösung durd1 SchUllein oder (1m
rühren zu bewirken, denn leicht. entgeht ein Antheil 
des Salzes der L3sung, bleibt in der i\Iensur, ode•·· 
Anfangs in der Flüfsigkeit schwebend, und setzt sich 
später am Boden des Glases ab, oder selber löset sich 
erst später auf, und macht die noch übrige Porlion de1· 
Mixtur hefriger wirkend, was besonders beim Brech
weinstein, Aetzsublimat u. s. w. \'On grofsen Folgen 
~eyn kann. Salze, die im kallen ,~Vasser schwer lös
lich sind, und in ·gröfserer Menge verordnet ,.,·erden, 
z. ß. Bitter-, Glauber-, Seignetsalz u. s. w. werden, 
um die Lösung zu beschleunigen, zweckmäf.-ig mit 
Hülfe rler "'-'ärme in einer e:.lsprcchenden 1\Iengc de~ 
flüfsigeu Arzneymittch gclö&et, und dann dem übrigen 
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}'luidum beigemi5cht; wä1·e ober ein S:.h: in &okher 
l\1enge ,·eror !net, dafs man im ' · orau~ weif~, die ganze 
l\tenge des Salzes kann nach dem Erkalten d~ Flii(sig
keit nicht gelöseti bleiben, so ist nichts anders übrig, 
als dieses Sal:~; in feinpulverigem Zustande dem Flui
dum beizumengen, weil sonst <las Salz auf erstere 
"'eise gelöset, sich später her:.us crystallisiren, und 
der arzneylichen Applicirung entgehen wilrde. Obgleich 
bei jedem pharmaceutischen Salze die Auflösung des
selben angegeben worden ist, so Iinde ic~ dennoch 
nöthig, hier die in der neuen österr. Pharmacopöe be
findliche Tabelle iiber die~uflösun~ de1· Salze im ,,-a~
:~er, bei einer Temperatur von + t5° n. aufzuneh
men, nämlich : 

Eine Unze Wasser lö$el auf 
vom c•·y~tallisirten essigs. ßley 3 Drachmen 1 (j Gran. 

detto detto Natron 4 Dr. 
von crystallisirtcr gereinigter Zuckersäure 55 (.;r. 

detto Weinsteinsäure 6 Ur. 2:i c;r. 
vom Alaun 25 (;r. 

Borax 20 Gr. 
alkalini~ch kohlens. Ammoniak 4 Or. 

detto detto Kali 1 Un:~;e . 
crystal. alkalinisch kohlens. Natron :; Ur. t) Gr. 
reinen (Aetz-) Kali 2 linzen. 
salzsauern Ammoniak 2 Dr. 36 Gr. 
crystallis. salz. Baryt 3 Dr. 26 Gr. 
eisenhältigen S3lzs. Ammoniak 2 Dr. i2 Gr. 
sal:~;s. Quecksilberoxyd 32 Gr. 
salzs. Natron 2 Dr. 49 (~r. 
Salpeter 2 Dr. 
ei~enbl3usauern Kali 1 Dr. 57 Gr. 
crystallis. schwefelsauern Kupfer 2 Dr. t 4 Gr. 
ammoniakh::iltigen srhwefels. Kupf<!l" 2 Dr. 
schwefels . Eisenoxydul 2 Dr. 3fi c;r. 
Schwefels. Kali 52 Gr. 
schwefeh. Rittererde (j Dr . 
cryst:~lli, . schwefeh. N"tr•>n 2 nr . :-.r, r.r. 

II 1.. 2 
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vom crvstallis. schwefels. Zink 3 Ur. 51 Gr. 
w~insteins. Kali 3 Dr. 3 Gr. 
sauern weinsteins. Kali 5 Gr. 
eis~:nhaltigen weinstei9s'. Kali 2 Dr. 
·weinst eins. Kali- Natron 4 Dr. 
weimtein~. Kali- Antimonoxyd 28 (;r. 
phosphors. Natron 3 Dr. 
auflöslic:hen Weinstein 5 Dr. 
ßor\"- "\\" einstein 6 Dr. 
e) Aus dem bereits Gesagten ergibt es sich, wie 

man zu verfahren hat, wenn Extraeie, Salze, und an
dere irn Wass~:r lb"\liche un1! unlösliche Körper in eine 
:l'tl(xtur zu bringen siud; nämlich: :Man bewirkt die 
Lö$ung nach Umständen und nach Quantität der lngre
dieuzien mit oder ohne V\"ärme, setzt die Solution der 
gehörig abgeriebenen unlöslichen Substanz beschriebe
ner \Yeise nach und nach hinzu, und füllt sie in die 
zur Aufnahme derselben bestimmten Gläser, ·worin be
reits die in !j!.l"inger l\'Ienge verordneten Arzneyen ab
gewogen oder cingetrop[t, und bereits gemengt sich 
befinden.- Obgleich Pulpen, besonders ·wenn sie in 
gröfserer l\lenge zu "erordnen sind, sich be~ser für llo
lus- und Lat-o.Yergform eignen, weil sie die Mixtur dick 
und ungleichartig machen, doch aber öfters in Mixturen 
zu bringen sind, so mufs man selbe gleichfalls nach 
und nach unter anhaltendem Reiben mit den t'l iifsigkei
ten zu mel)gen suchen: '·erordnet aber der Arzt, die 
Pulpe soll (nicht einem Fluidum zugemengt, sonderu) 
mit l,\' asser gekocl1t, dann dils l>ecoct coli•·t werden, 
so ist diese \ orsd•rift zu befolgen, jedoch darf miln die 
l.ösung oder tla s I>ecoct' nicl•t eigenmät·ht ig filtriren oder 
clarificiren' um es hell und durchsichtig zu madten' 
weil hierdurch mt:hrere wirksame Sto!fe abge•d•ieden 
wiirden. · 

f) Sind Srl.le1ml•a.ne ohne Zusatz eines arabischen 
oder Trag;111fh-l~ ul,-ers unt~:r cit,e 1\lixtur zu bri1 gen, 
so werden sie, ~··ie bei den Er;111lsionen (S. 1 ·II) er
wähnt, im ft>in g•·pul\'el'l<'fl Zu~lande 111it t"t'l'\·as \\ a•-

~ 
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M!l', damit eino Art Schleim entstehe 1 möglichst muig 
gemengt, dama nach und nach der verordnete Syrup, 
und .-ndfich das hinzukommende Fluidum, welches be
reits die in seibern zu lösenden Substan?en ") enthält, 
hinzugesetzt; ist zugleich ein saures :Fluidum, z. ll. 
Sauerhonig, Rautenes~ig elc. verordnet, so geschieht 
die Abreibung des (;ummiharzes zuerst mit diesem, weil 
sich &elbe mit jenen Zuthaten gleichfalls vereinigen lassen. 
Sind Selaleimharze, und zugleich arabischer Gummi
schleim verordnet, ~o reiht man erstere zu•·or mit dem 
Gummipuh·er zusammen, und setzt das }' luidum spä
tea· hinzu. Sind gleichzeitig unlösliche Puh-er beizu
setzen, so reibt maa diese am besten mit dem Gummi
harz ah.- Gummiharze und Extraeie dürfen abea· nie 
zu gleicher Zeit in den Mörser gebracht, und mit
samrnen gerieben, sondern erstere müssen zuvor 
durch \'\. asser erweicht und zertheilt, dann erst mit 
dem .Extracte vereiniget werden. Harze (und harzar
tige Extraeie) werden fein gepuh·ert mit d~m verord
neten Syrup, aufserdem mit etwas arabiSt:hem Gummi
r-uh·.-r sorgfältig abgeri.-ben. und dann mit oera übri
~era Zusätzen gehöriger V\. eise \'ert!iniget; auf letzler
"'ähnte V\' eise verfährt ma11 mit natüdir.hen Balsamen. 
Aetherische Uehle werdeu 1 ehe sie einer Mixtur zuge
setzt werden, mit einer •erhältnifsmlifsigen Menge Zu
cker genau durch anhaltemies Reiben vereiniget, und 
dann wie oben angegeben, weiters verfahren. 

g) Soll Saleppuher unter eine ~lixtur gebrarht 
werden, so mufs dieses, damit es nirht klumpenartig 
wird 1 zuerst mit wenig \Vasser (oder noch besser, 
zuvor mit etwas Zucker abgerieben, und dann) in eine 
Art Schleim verwandelt werden, welcher, wenn nichts 

•) Es ist nicht gut, Gummi oder Gummiharze mit Sahl!n, r. . ß. 
arabisches Gun•mi mit Bora:< odl!r Alaun zusammen 1.u rci
bl!n, und dann \V~•scr zuzusctzl!n, indem die Mischun,; 
hirrdurch gleichsam coagulirt, sondern die AuRösun~; du 
Salzes ist insbesondere •u bcwi•·bco . 
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Klumpcnartigc~ mehr bemerkt, dcn.nuidum beigemengt 
winl. 

h) Obgleich e~ nicht in der Macht des Apothekers 
:.Ich!, irgend ·I was in einer vom Arzte '·orgcschrit•be
r•cll Mischung ohue eingeholter und au~drücklich er
lwltcncr I::rlaubnif) zu ändern, so müssen ihm doch 
alle Fälle bekannt seyn, in welchen die in einer l\len
gung befindlichen Ingredienzien auf einander chemisch 
einwirken, und eine Veränderung der nähern ße~tand
theile, sowohl der Qualißt und der 1\lischungsverhält
llifsc 11ach her\'orbrincen, wefswegcn ich irn Anhan
ge ein Vetzeichnifs beigefiigt habe, worin die wichtig
stell .\rzneymiltel 1 und jemt Stoffe zusammengestellt, 
mit denen sie chemisch unverträglich siud. 

'Ein Trank ( Potia) ist von einer Mixtu1· darin ver
~;chieden, dafs ersterer in reichlicherer lHf:nge, und in 
kürzeren Zwischenräumen, als letztere genommen wird. 
SeiLer besteht demnach entweder aus einem einfachen 
Aufgufs, oder einem Absud einer \'egetabilischen Sub
litanz, in welchem }'alle er auch Pt i s an e ( Ptisunu) 
heifst, od~:r in einem (;emengc verschiedener }'lüfoig
keiten, z. ß. '\'\'asser mit Syrupen, :Essig, Sauerhoni
gen, Pflan:tensäften, aus einer schwadaen :Emulsion, 
einer Aufllisung salziger, saurer und süfser Substanzen, 
oder aus einem Gemenge mehrerer der benannten Kö•·
per mit mancherley Zusätzen, um seibell augeuehmer 
und wirksamer zu machen. Die Absicl1t bei Verord
Ytung eines Trankes ist, dem Kranken eine der Heilung 
entsprechende gröfsere Menge Flüfsigkeit beizubringen. 
J>ie Hereitung der Tränke ergibt sich aus den bereit~ 
unter besondcrn Artikeln angeführten, und der vcronl
neten Form enlspret:henden Regeln, die sich jedesmal 
leicht herausheben lassen. V\'egen dem meistens we
nig umständlichen Verfalaren bei ßereitung eines Tran
kes, wcrden oft hierzu nur die Species, oder eine ein
zelne vegetabilische Substpnz, z. H. Salep elc. n!rord
nel, und in der Behausung des Kranken , erfcrtigel; 
wc1 den derglt•ichcn P'luida warm ~:eh unl.cn , )0 ltci-
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fs~n .ie aut:h Thee'~ ( Tltc'' mcdir.altl ). VVird 11u dc,·
;;lcichcu in grüf$crcn Qu:111titäteu als IJ"OJ'tenwei~e zu 
ru~hmende t'luida, Bier ode1· V\' ein genommen, bO l1eif~t 
mansie auch medizinibche Biere unc:l Weiur, 
wekhe durch kalte oder, warme lnfusi<.n (S. 55) dar
.sc~lellt werden. 

Ein Tränkchen (HauJtu.t) h,!ifst man eine Ar;z;
ncy, t!ie ein geringes Volumen hat, und entweder aur 
einmal, oder in wenigen Gaben biuncn kurzer Zeit 
irmerlich g(lnornmen wird; selbes wird auf m:mcher
lcy Weise zusammengesetzt, daher die unter dem Ar
tikel Mi,c.lu•· angegebenen 1\egeln hierbei zu beoha.:h
lcn sinJ. 

Ein I. e c k s a ft, Li n c tu s ( LinctuJ) ist ein zurn 
inuerliclten Gebrauche be~timmtes Arzneymillel von 
dicklidter lleschaffeuhcit und angenehmen Geschmack, 
das Thee- oder Kaffeelöffelweise genommen wird. Zu 
seibern kommen daher vorziiglich Cummischleim, Ey
gelb, Honig- und Zuckcrsäfte, O.ehle, wozu öfters noch 
Pulver, Extraeie 1 Gummiharze 1 Tinclurcn und der
glt.·idten beigesetzt werd~n, woraus sich auch die Be
reitung>art e•·gibt; sind es nämlich blof.> llüfsige Sub
tolanzen, so werden bie im Yerhältnifs- ihrer Quantität 
nach tler S. 579 unter a) angegebenen 1\egel in das zur 
Aufuahme derselben bestimmte (;efäfs eingewogen, 
und durch Schülleln vereiniget; Pulver, besonders 
Spicfsgl.wz - Präparale, lliperGeil, Uisam, Opium, 
Campher, Calomel u. dgl. werden mit dem verordne
ten Gummischleim (aufserdem mit etwas arabischem 
Gummipulver gehiirig) abgerieben, und dann der Saft 
hinzugesetzt. Brechweinstein und andere stark wir
kende Salz~ müssen aber zuvo.r in einer geringenMenge 
V.,T asser gl!löset werden. Fette Oehle, Balsame, Gum
miharze, Harze, ätherische Oehle werden nach t.:m
st~nde~ auf die unter Emulsion, Latwerg und Mixtwr 
besclmebene Weise unter die zu gleicher Zeit verord
neten Ingredienzien gebracht, und ~ohin nach genauer 
lleiJerlegmtg und Berü.:k3ichtis•mg dl!r übrigen Zuth.a-
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ten •) verfahren 1 wenn mehrere dergleichen Körper 
:r:u gleicher Zeit verordnet worden bind. 

J u I e p (Julapium) ist eine zum innerlichen Ge
brauche bestimmte Mischung von angenehm sd•me
ckendcn und ri~chenden Arzneygegenständen, und be
steht demnach aus mancherley Honig- und zu,·kersäf
ten1 säurehältigen Flüfsigkeiten 1 Tincturen, Gehlzu
cker, destillirten Wässern, oft auch leichtlöslichen salz
artigen Verbindungen, demnach ist die Bereitung der
selben ganz einfach, nän . . ~h: Der etwa zu lösende 
Körper w ird in dem passenden Menstruum gelöset, und 
dann die übrigen lng•·edienzien nach der schon ange
gt:bencn Ordnung so in das hierzu bestimmte Gefäfs 
eingewogen 1 dafs die kleinere Quantität der Arzney
mittel zuerst, die in gröfserer Quantitä t ,-erordnelen 
}'luida aber später hinzugemischt werden. O!t wird 
e& dem Gutachten des Apothekers überlassen, eine 
aäucrliche oder süfse Flüfsigkeit in dem Yerhältnifse zu
zusetzen, dafs der Julep eiue angenel•m siifse oder 
säuerliche Beschaffenheit erlangt 1 -was der Arzt durch 
quantum sati.r ad Mporem gratum anzeigt ; die Quanti
tät des hierzu gebrauchten Arzneymittcls mufs dann auf 
dem Hecepte angezeigt werden, un1 bei einer 'orkom
meoden Repetition dieselbe Quantität nehmen zu können. 

Tropfenoder Tropfen-1\lixtur, auch Li
quor ( Li1uor vel Guttae s. lHixtura contracta) ltei
f~eu Oiifsige Arzneyen, die nur in geringen Gaben ••), 
11ämlich in abgezählten Tropfen zu neho1en verordnet 

•) Eine aus Honig- oder Zuckersäften, Roob"s, Puh·t:rn und 
mehreren antleren Substanzen bestehende latwergartige, je· 
doch ßüCsigcre Mischung hiefs man 'L o o c h <Looclz). 

••) Verscbiedcoe geistige, aromatisch· und brcnzlich. öhligc, 
ätherische, 3mmoniahaliscbc, harzige und scharfe Arzncy-

• Substan•en "erden auch in geringen Quantitäten zum äufse:-. 
Iichen Gebrauche, nämlich zum Riecbco , Eioreibcn , Be
streichen, Aetzen u. s . .. -. gebraucht, wovon indessen das
•<'lh~ gilt, w•• ..-on dcu Trt>pfeu im A.llgemeinen gcsa~;t wird. 



werdeu; ~orzüglich werden als Tropfen einzeln ode4· 
gemengt verordnet: Tinc~urcn, Aether, ätheriscl~c, 
alkot.olisrhe und saure t'liifsigkeiten, Außöbtwgen der 
Salze, Harze, Pho6phor, .Extracte oder ätherischt: 
Oehle in den bereits benannten, oder auch andern Men
struen ( z. ß. destillirte 'Yasser etc.), welche aber keine 
dickliche Consistenz besitzen sollen, weil son&t das 
Auslliefsen in Tropfen erschwert, oder ganz unmöglich 
wird; au~ dem eben Gesagten ergibt sich leicht di., 
Bereitung der Tropfen, indem solche entweder durch 
Ycrrucngung oder durch Lösung mit oder ohne Wärme 
cl.ugeslellt werd<'n; nur ist noch zu bemerken, dafs 
das t;lasgef.;fs, in welches die T1·opfen gebracht wer
den sollero, eher einen langen, als kurzen Hals mit 
gieichfönuigcr glatter, nicht sehr enger OdTnung be
r.itze, indem sonst das Abflicf>en des Inhaltes erschwert 
wird; ferner, dafs das Gefäfs nicht voll angefüllt wel·
de, damit man sowohl den lnhJ)t nöthigenfalls gut um
schütteln, IJnd bei statt findender Temperaturs- Erhö
hung sirh hinninglich ausdehnen kann, als auch dafs 
die Tropfen gleich grofs ausfallen; endlich dafs für das 
Gefäfs schon '·orher ein passender Stöpsel ausgesucht 
werde, u1n später nicht nöthig zu haben, mit l'Hühe 
einen solchen aufzusuchen, während welchem bei seht· 
flUchtigen :\rzneygegenständen eine nicht urobeträclot
li<·he Verdampfung derselben Statt finden '"·ürde, ·wefs
wegen man für dergleichen Substanzen am zweckmäs
sigslen }'läschchen mit eingeriebenenGlasstöpseln nimmt, 
besonders weil von Seite des Patienten, der \Yärter 
etc. die Verschliefsung und Verbindung dieser Cefäfse 
nicht immer sorgfältig genug geschieht, wo dann oft 
ein grofser Theil des Lösungsmittels verdampft, und 
der Riickstand concentrirter wird. 

Her Pi n seI s a ft (LituJ ori.s) ist eine dem Linc· 
tus ähnlicl•e l\li~chung, nur mit dem llntcrschiede, dafs 
~elbe zum äufserlichen Gehrauche bestimmt ist, u11d 
mitteist eines P insels oder Federb~rts auf d'in leiden
den Tl.cil gcall id1c1! wit·d; dit gcwölmlidoenl":;• eoir.n-



7-ier. Je)lielLeo hiud Uonig ·oder Zucker~äfte, (;um mi
oder Quiller.scl.lcim, mineralische Säuren, Tincturcu, 
Hnrax, :\laun und andere, auch metallische Salze, 
z, ß. Aet z -Sublimat, woraus sich auch die ßereitungs
art ergiut; die lösli.:hen salzigen Substanzen werdeu 
~oämlicl. in etwas \Yasser gelöst, und den übrigen llü
li.il:len Substanzen beigemengt. 

1\1 u n d - ~nd G u r g c I was s er ( Collutorium, 
Gart;uriJI1:a) ist eine zum Ausspüllien des Mundes, oder 
~.um Gurgeln bestimmte t'lüfsigkeit. Sie wird aus ln
fuscu, Decocten, deotillirten Wässern, Hcmig- und 
Zuckers;iften, mineralisdu:n Säuren, Tincluren und an
Jeren ßestandtheilen zusammenge~etzt, '~·oraus auch 
ihre Bereitung zu entnehmen ist. 

Au g e n w a s seI' ( C ollyria) sind flüfsige Arzney
mitlel, bestimmt in oder an das Auge (durch l:intrö
l'felu, oder mitteist Campressen) gebracht zu werden. 
Sie werden aus destillirten "''ässern, Infusionen oder 
llecocten, deuen man nach llmständen Salze, :r.. ß. 
Z.iukvitriol, ßleyzuckcr, Augenstein, Kupferarnmoniak, 
t::xt.·;,cte, Tincturen, (~um mischleim u. s. ,v. zusetzt, 
Lercilcl, wcfswegen ilore ßereitu11g ,·un den Mixturen 
1:idll 'crochiedcn ist; uur ist hierbei 1.u beobachten, 
dar. die verocduclcn Decocte, Infusa, und die l,iisung 
garot. kl ar, daher durch Absetzen, Uh<l niithigenfalb 
Jua't·ll filtriren von dem Bodensatze elc. getrerml wer
den rnjjssen, weil die feslern Tlaeile leicht die Augen
iibd ' ·ermeh1·en; aus gleicher Ursache darf nicht die 
llleyzuckerlösung der Tinctur unmittelbar zugesetzt 
•werden, weil beide, in concenlrirlem Zustande ver
meugt, sich gleichsam coaguliren, sondern Jie Tinc
luren (z. H. Opiumtindur) bringt man zuerst in Ja:~ 
Jlrlixturgla~, setzt alsogleich die etwa rooch yerordne
ten geistigen Flüfsigkeiten, oder den Schleim, sonst 
aber etwa~ vom wässerigen t'luidum hinzu, "'ennengt 
Le~iJe do1rch Schiitlein, und so fort, bis man etwa j 
Thcilc ,Jes lct:.let'n damit vereiniget h::at; rnit der übri
scn rwr.:gLcit wird die Cleywd.cr- Solution, crdiinnt1 I 
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oder die Außüsung der Salze oder Extraeie bewirkt, 
und dann Leid., }'luida vermengt; auf welche Wcisu 
ciu hellbleibendes Augenwasser erhalten wird, widri
genfalls iu ~elbem Florken herumschwimmen, und ein 
Jlodensatz entstel1t; billigerweise sollten Af'rzte in ein 
Augenwasser nicht Substanzen bringtm lassen, dio 
chemisch unverträglich sind, sich gegenseitig zer5etzeJ•, 
und einen 1\icderschlag hervorbringen, wie diefs je
derzeit det' t'all, wenn dem Bleyzucker noch Borax, 
Zinkvitriol, "upferammoniak, Aetzsublimat und iad
~tringirendc Exlractlösungen oder dergleichen Decocte 
clc. zuzusetzen verordnet 'vorden i~t. 

Ein 5 p ritz u 11 g e n (lnj"ctioneJ) sind jene Flüfsig
I..eiten, die Jaittclst einer Spritze in Hr~chiedene Höh
lungen gebracht "erden; kommen dergleichen }'luida 
in den 1\lasldarm, ~o heifsen sie CI y stiere (Enema 
J. ClyJma). Sie ·werden nad1 Vmstäuden aus lnfu$io
Jien, Decoclen, Salzlösungen und anderen Flüfsigkei
lcn, z. B. l\lilch, l\lolken etr., Jenen Schleime, Ex
lracte, Houig, Seife, Gummiharze, fette und ätheri
sche Oehle, Campher, Bahamc u11d noch andere Arz
neymillel zugesetzt werden, bereitet; Campher, Bal
same, Oehle uud Harze werden auf die schon meht·
mals beschriebene V\' eise mitteist eines Zwischenmit
tels (Cummiharze, auch ohne diesen, S. 388) mit den 
wässerigen l'ltifsigkeitcn in Vereinigung gehracht, eben 
t-O kleine Quantitäten fetter Ochle; grof~e Mengen deJ·
selben, Falls kein dergleichen Zwischenmittel verord
net' uud die v.,,·einigung llif'ht artgezeigt ist' giefsl 
man abogleich iu die zur Aufnahme he~tilllmleu Gc
fäfse. 

Waschwauer oder Waschmittel (Lutiu, 
Lotura) sind, wie der Name sagt, Flüf~igkeiten, die. 
:t.um Waschen der äufsern Theile gehören. Die vor
züglichstenlleslandtheile derselben sind: Destillirte Was
b<!r, Weingeist·, aromatische Geister, Tincturen, Bo
l <JX , Seife ätherisd•e Oehle, zuweilen auch Säuren, 
ilufgclöile .\lblieu u. '· w., denen man puhe1 ige Sub. 
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... tanzen, z. ß. \Yi,muthuieder~chlag, Zinkoxyd, Sch~e
felniedl!rschlag elc. zusetzt. Hie Zusammenmischung 
der~elbcn erg•bt foirh nach den \'erordnelen Mitteln au; 
den mehrmals angerührten Hegeln. 

Die ßereituug derverordneten Streu-, Niefs-, 
Zahn p u I ver und Z a h ul a t wer g e n geschieht 
ganz nach den allgemeinen Hegeln, wie sie unter den 
Arlikeln Pulver und Latwerge angegeben worden, da
},er hierauf, um \Yiederholungen zu vermeiclcn, rürk
!)e\,·icsen wird, was sonach für audere mit denselben 
übereinkommende }'ormeln gilt. 

Dieses vorau;geschickt, werden nun die allgemei
nen Regeln, die der 1\eceptariu~ blrenge zu befolgen 
hat, angegeben: 

1) \'Yie ein Recept in der Apotheke ank5mmt , 
so hat es ohne Yerzug der Reccptarius zu übernehmen, 
zuerst nachzusehen , für wen und wohin es gehöre, 
und ob es von einem zur ärztlichen Praxis berechtig
ten Arzte ,·erschrieben sey •); dann hat er das ganze 
Rerept aufmerksam durchzulesen, ob ihm Alles deutlich, 
,·er·~t:indlich und ~elbes nicht ungewöhnlich verfafst sey, 
denn vermöge des §. 22 der :\pothekerinstruction 
"ciarf ein Recept, welches unleserlich geschrieben, oder 
clem Apotheke&· (in Bezug des Namens eines Arzney
naittels oder der Behandlung, oder wenn das Gewicht 
einer oder mehrerer Substanzen nicht angesetzt) un
verständlich wäre, eierseihe nicht eher verfertigen, als 
bis er vom Arzte darüber Aufklärung eingeholt hat", 
im Ietztern Falle schreibt der§. 23 erwähnter Jnstruc-

•) Ein Ilofdecret vom •4· September 1Bt8 befiehlt, jeder Arzt 
soll beim Versebreiben eines Receptes nebst dem N11mPn 
11uch den Charakter beisetzen, um Curpfuschercyen 11u ver· 
hindern. 

1\ecepte von unbekannten oder bereits verstorbenen APrz· 
tPn, in welchen heftig oder giftig »irkende, oder sonst ~t»ey· 
deulige Substan1.cn enthalten sind, dürfen so nach nur mit 
Genehmigung rles Districtantes verferligt werden. 



ti<ln vor: Vermuthet der Apotheker in der Vorschrift 
des :\rztes einen lrrthum, der dem Leben des Kran
ken nachtheilig werden könnte, so hat er seine 1\lei
nung vor der Verfertigung des Rereptes ~em verord
nenden Arzte allein in }'reundschaft zu eröffnen V\"äre 
aber dieses wegen grofser Entfernung oder Abwesen
heit des Arztes für jetzt unmöglich, unu es wären in 
der Verordnung des Arztes heftig wirkende Arzneyen, 
z. ß. Brechmittel, drastische Purgirmittel, Opium, 
u. dgl. auf eine Art und in einer 1\lenge verordnet, in 
welcher dieselben nach seiner Ueberzeugung dem Kr:m
ken gewifs nachtheilig werden miifsten 1 er daher ge
griindete llrsache hat, auf einen lrrthum des ,\rztes 
oder \'\'undarztes zu schliefsen: so ist es ilam erlaubt, 
ja es ist Pllicl,t, beides so abzuändern, dafs es den 
gewöhnlichen Yertlrduungen vernünftiger Aen:le ent• 
spreche; der Apotheker hat aber dieses, sobald es nur 
möglich ist, dem Arzte, von dem die Verordnung her
rührte, auf eine geziemende Art und ohne Aufsehen 
zu err·egen, Lekannt zu machen. 

In bedenklichen }'<illen al>o hat der Receptarius den 
lleberLringer, ohne aber irgend eine Bedenklichkeit 
gegen denselben zu äufsern, oder ein :.uffallendes Be
tragen, wodurch Besorgnisse oder Mifslraucn gegen 
die ärztliche \ "erordnung voll Seite des l 1eberbringrrs 
erregt werden kölnnlen, 1.u zeigen, freundlich;t zu er
suchen, die Arzney in einer 'erhältnif~mäfsig spätern 
Zeit abzuholen, während welchl!r er den Vorsland 
der Apotheke hier'"on in Kenntnifs zu setzen, der also 
ungesäumt die nöthige Er·kundigung zu ,·eranlassen 
hat. Es gibt jedoch .Fälle, ·wo eine ungtwöhnliche 
Bosis zur Hebung irgend einer hartnäckigen Krankheit, 
'"·ie auch in Vergiftungs- oder anderen l':illen, die zu 
Leurtheilen der Apotheker nicht befugt i't, vcrorClnd 
-.verden; in diesen }'allen hat aber der Arzt, ''"' j.,den 
Zweifel 7.u heben, und die Vcrf~rtigung der ,\ rzuey 
nirht zu verzöger{l, die ungewöhnliche (;abc m it grc .
fsen nurhstaben ZU sclorciben t seihe ZU Ufllersto·,·id:o•IJ 1 
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<I .H 7.~idu~n ,, ! ,. beiznselzen, 11m be~ten dio \Y orl e 
~ine dtJbio, odea· sie voluntaJ llltUl et r. darunter zu set
zen . .Jeden zvreifelhaf'tera Fall mufs tler Cehülfe dem 
Vorsl:md dor Apotheke anzeigen, und die~en um Be
lehrung und \Yillensmeinung et·suchen, wornach er 
sich genau zu richten hat. 

2) In der Regel werden die Recepte nach der 
Ordnung, als sie in die Apotheke gehracht worden, ver
fertigt; jedoch müfsen jene ArVJeyen, die zur schleu
nigen Hülfsleistung bei Unglücks -und anderen }'ällen, 
die keinen Yerzug gestatten, vor allen andern berei
tetwerden, \Yas der Arzt durch cito, statim, pericula in 
mora etc. andeutet, welches jedoch ohnediefs ge:;che
hen mufs, wenn der l~eberbringer auf augenLiickliche 
Verfertigung dringt. Auch müssen in der l\egel solche 
Recepte alsobald in Arbeit ge'!ommen werdo,!n, wenn 
die Arzncy für überland-oder sonst entfernt wohnen
de Partheyen gehört, auf deren Verfertigung der Ue
berbringer wartet. Sonst wird die Abholung jener Arz
neyen, welche fiir in der Nähe wohnende Partheyen 
gehiircn, und deren Verfertigung längere Zeit in An
spruch nimmt, in einer der Zubereitung entsprechen
den Frist bestimmt; jedoch darf der Receptarius kei
nesweg~ so unbescheiden seyn, so sehr es ihm immer 
lästig seyn mag, den Ueberbringer, wenn er durchaus 
bis zur vollendeten Bereitung warten will, darauf zu 
bestehen, er möge erst später kommen; nur in drin
genden und in vorbesagten Fällen, oder wenn die Zu
bereitung wirklich nicht alsobald zu Stande g<'bracht 
werden kann, ersuche er mit Anstand und Höflich
keit, die :\rzney später abzuholen. 

Um sich gegen die Folgen jener Yer~äumnifs, wel
clre durch Dienstborhen etc. verursacht werden, zu 
schützen, ist er. sehr gut, auf die Signatur die Zeit 
ner lleberbringung und Abholung zu bemerken; denn 
nicht selten wird dem Heceptarius zur Last g~legt, er
habe die Abholer eine unverhältnifsmäfsig lange Zci
warten hssen, was ihm Yerdrüfolithkeiten sowohl \'On 
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St•ite der 1\.unden als des Apothekenvnrsh:her~ 7.uziehl. 
3) Der §. 21 erwähnter Apothekerinstnu:tion 

legt dem Apolheker die Pnicht auf, bei Yerfertigung der 
r\rzneycn sich strenge und gewissenhaft nach der Vor
schrift des An. I es zu richten 1 daher nicht im geringsten 
•·on se!Ler abzugehen, etwa~ wegzulassen, am Ge
wichte abzubrechen, oder von Arzneyk(irpern, die ihm 
gleichwirkend scheinen, eines dem andern n..-:h V\.ill
kühr zu substituiren. Er darf sich demnach keine ALän
clerung erlauben 1 wenn gleich zu einer Arzney mehre
t·e scheinbar gleichwirkende1 oder ihm überßüf~ig vor• 
kommende Mittel kämen, oder wenn ~ie auch chemisch 
um erträglich 1 in zu kleiner, oder ungewöhnlich 
grofser Dosis verordnet wären, wenn nur der im 
zweyten Puncte bezeichnete Fall eines wahrscheinlichen 
Schreibfehlers oder i\1ifsverständnifses, was rur den 
Kranken gefährliche f·~lgen hälle, nicht obwaltet; 
oder "'·enn es sich au$ der Formel ergibt, dafs ein Ver
einigungsmittel u. dgl. nicht in hinlänglicher Quantität 
angegeLen wäre, da~ dann auf dem Rec;eple an
zumerken klimmt. V\"äre in einem Recepte etwas ver
ordnet, das der Apotheker nicht vo1-rälhig hat und 
nicht haben mufs, so hat er hierton den Arzt gleic:h
falls alsobald in :1\.enntnifs zu setzen 1 dafs er dasselbe 
ändert, nämlich statt dem nicht vorhandenen, ein ande
res und officinelles Mittel \'Orschreibt. - Kann dieses 
wegen grofser Entfernung odet· Abwe~enheit des ;\rztes 
nicht alsobald geschehen, und soll die Angabe dennoch 
stattfinden, so darf er, wenn das Mille( nicht das llauplin
grediem; ist , nur ein ganz unschuldiges, nicht aber 
stark wirkende> i\li!lcl nehmen, und den Vorfall gleirh 
brieflich zur Kenntnif3 des Arztes bringen ; ist jedoch 
d01s fehlende l\-Iittel das Hauptingredienz, so darf keine 
Subslili1·ung ohne Vorwissen des Arztes gcsrhehcn. 

Der Uebertretung obiger Vorschrifl macht sich 
der Apf)thekcr nicht allein durch qu:Jntitäls -, sondern 
auch durch qualitätsmäfsige Verkiirzunget\ ~chuldig, 
wenn l'r nämlich statt guten und theuern, schlc~;hte 
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nnrl wohlfeilere Sorten, Hernauenzen, oder ihrer An. 
ueykraft ~chon beraubte lngredieuziera nimmt; oder 
werort er sich Eigenmächtigkeilen erlaubt, die dahin 
gehen, einer Arzney ein bes~eres Aussehen, einen 
bessern Geschmack, u. s. w. mitzutheilen; die ~o 

strafbare Gewohnheit, sämmtliche Mixturen ohne Cn· 
terschied zu filtriren, die Dec:octe und Extraclsolutionen 
zu clarlficiren, etc., verringert nicht nur die Wirkung 
vieler .'\rzneymittel, sondern bringt auch den Apotheker, 
der sich genau nach der Vorschrift hält, uTtd die Mix
tur nut· dann klärt oder filtrirt, wenn es angezeigt oder 
unumgäng1ich nothwendig ist, ohne ~eine" \' ersch'ul
den in 1\lif~credit, da Patienten und andere Personen, 
die von dem Apothekerwesen keinen Begriff h;.ben, 
nur zu sehr nach angenehmeren sinnlicltell Eindrücken 
iibet· die Güte und Beschaffenheit zu urtlu:ilen gewolmt 
oind. Nicht alle flüfsige Arzneyen können klar aussehen, 
nur dürfen in seihen keine ]:<'locken, Staub und andere 
Unreinigkeiten schweben. 

4) Ua der inländische Apotheker alle in der öster
reicloischen Pharmacopöe angeführte einfache und zu
sammenge~'etzte Arznt>ymittel in gehöriger Güte und 
Menge vorräthig z'u halten hat, und andere darin 
nicht angezeigte Gegenstände der Arzt nur, wie ge
sagt, nach vorheriger Ventändigung, und der zur An
schaffung oder Verfertigung nothwendigen Zeit zu fot·
dcrn berechtigt ist, so hat die V"trfertigung der .'\rz
neyen, wie sie die ärztliche Vorschrift angibt, voran
gezeigte Fälle ausgenommen, kein Hindernifs, wefswe. 
gen der Receptarius nach genauer Durchlesung des 1\e
ceptes sogleich den Plan zu entwerfen hat, wie er ltier
bei zou V\' erke gehen mufs, um die :\rzney den 1\.e
geln seiner Kunst nach zusammen zu setzen. Sind die 
darauf verzeicloneten Gegenstände aus dem in der OITi
cin befindlichenVorrath auf eine Art zusammen zumengen 
oder zu mischen, dafs er hierzu keine ungev:-öhnli«·h 
lange Zeit und keine andere Apparate und ltoslrumente 
als Möner, 1\cibschalen und Spateln braucht, so wird 
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die Zubereitung in der Oflicin ~elbst vorgenommen ; 
&ind aber1 zugleich andere. llülfsmittel, als "-ärme, 
durch welche gekocht, geschmolzen, tetc. -.,verden soll, 
odt!r ein längeres Stossen, Kneten u. s. ,v. nüth:g, so 
mufs dieses aufserhalb der Olf,cin, und zwar im ge
wöhnlichen Laboratorium, oder bei grüfseren Geschäl
ten in der Kochkammer (t. B. S . .J3) geschehen, zu wel
chem Zwecke der Heceptarius einen Auszug des H.ec~
tes zu verfassen, und dem Laboratorius zu überschi
cken hat, unter dessen Aufsicht und Mithülfe die Be
reitung der Uecocte, Infusionen, Emulsionen, die hei
fsen Solutionen, die Molken, Kräutersäfle, gekochte 
Umschläge, Stuhlzäpfchen, VVachskerzchen, Gelces, 
Morsellen, und ähnlichet: Zusammensetzungen nach den 
im vorigen .\bschnilt gegebenen P.egeln zu geschehen hat. 
Die hierzu nothwendigen Materialien versehalft sich der 
I.aboratorius entweder aus einem hierzu bestimmten De
pot, das in der .1'\ähe des Arbeitortes angebracht ist, 
und das die ga•gbarsten Artikel enthält, odet· sie wer
den ihm, was am häufigsten geschieht, vom 1\eceptarius 
abgewogen und nebst der .\11weisung überschickt; der 
Laboratorius hat nun zu sorgen, dafs die Yerfertigung 
des , -erlangten alsobald, genau, reinlich und kunstge
mäfs von verläfslichen Leuten "") vorgenommen, dafs 
nichts ve~vechselt und uunöthig verzögert, dafs die 
Decocle, Infusionen, Solutionen in gehöriger Quanti
tät und Beschaffenheit, ·wohl durchgeseiht, oder geklärt 
und ab.gekiihh, die gemengten Salben und Pflaster durch
.aus gleichartig, die Emulsionen von gehöriger Beschaf
fenheit, u. s. ,v. sammt de1· Anweisung in die Oflicin 
gebracht ,,·erden. 

Bei gröfseren Geschäften ist meistens ein eigener 

•) Gewöhnlir.h werden zum Hocben, lnfundircn, Aufiösen ctc. 
besondere Leute - Laboranten genannt - und die Lehr
Jingo abgerichtet; jedoch dürfen diese Arbeiten nicht den 
Anfängern überlassen bleiben , und selbst die Geübtern nicht 
ohne .~uf•icht von Scito des Laboratorius seyn. 

Pharm. IV. C ~; 



H.eceptarius zur Y erferligung "o" Pillen , floli, J.luam
mengemengten Salben, l'ul"er und Spe-l'ies angestcllr, 
d.,r diese Arbeiten an einem besondern Tische vunoirnml, 
,vas allerdings :w loben ist, da die ßert:ilung die,,.,. 
Ar:r.ncymittod eine längere Zeit erfordert, wodur• h die 
Zusammensetzung \'On Mixturen, Tropfen, elr. sehr 
verzögert, oder die Zubereilung jener Arzneymillel zu 
oft unterbrochen werden mufs, dann weil durch die\ er
breilung \"On Staub, und riechenden Theilen die }'Ia

schen, Sröpsel u. s. \'\··. '"erunreinigt wer·den, endlich 
weil bei t'ormirung von Pillen der ersle 1\eccptarius iif
ter gezwungen wird, ~ntweder Lei l ;nterbrechung die
ser Arbeit die Hände zu waschen, oder, wenn er sich 
hierzu nicht Zeit nimmt, Recepte, Papie•·, etc. zu be
sudeln. 

5) Die Recepte, besonders aber jene, welche der 
expedirende Gehülfe nicht alsogleich in Arbeit nehmen 
kann, werden auf den Receptirtisch uud zwar an eine 
Stelle gelegt, wo sie am wenigsten de1n .\rbeiter hin· 
derlieh sind, und den zur Receptu1· niill•igen J'.aum nidtt 
beengen, und mit einem Steine odc:r ähnlichen hierzu 
bestimmten Schwerer, aber nicht mit (;ewirhten, dit" ft·ü
her oder spätet· ·wieder weggenommen werden müf,en, 
bedeck!, damit sie nicht durch I.ul'lzug etc. hcr;.bg.,fiihrt 
'verden, oder unter andere Papiere geralhen, da sonst 
durch Verlust t!ines Heceptes eine ·grofse , . e•·wirruul!, 
Srockung im Geschäfte, und anJere narhrh.,ili~e t'ol
gen enlslehen würden, wenn r:ämlidt die ArzTlf'}' bal
digst applicirt werden soll, und der an vielen cnllcgc
nen Gegenden heschäfligte Arzt nicht schleunig aurge
fnnden '""erden kann. 

Kaun det· Heccptat"iu~ eine Arzney nicltt bis zur 
Beendigung zusammensctz"n, da er auf ein Decoct , 
Infusum, Solution, Emulsion, etc. zu warten hat, so 
unterlasse er doch nicht, so viel als eben möglich \'Or
zurichten und zusammen zu mischen, damit so:lbc mit 
dem zu erwartenden Zusatz bald möglich f.,rtig ~c
marht W<'rd<'n könne; die bert-il$ mit einem Auth1•il it...-
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1.u~3rnmen zu mischen den Substanzen ver~ehenen 1\Te
<li,: inglä~~r und andere Gefäf~e werden, auf das Re
.:ept . gestellt, vor der Hand bei Seile, und zwar gleich
falls an einen Platz gesetzt, wo si~ nicht irren und vor 
Zerbrechung etc. gcschüt?.t sir1d, wozu man auch das 
elw a noch !Söthige, als Tectur, Signatur etc. legt, un
lerde5seu andere Arbeiten vornimmt, und sich so in 
Stand setzt, ohne einen Fehler zu begehen, eine gro
fse Anzahl YOn Recepten in möglichst kurzer :Frist ver
fertigen zu können. In Betreff der Signaturen ist zu be
merkeu, dafs die Gewohnheit mancher Pharmareuten, 
mehrere derselben auf einmal auszufertigen, und sie an 
die bereits verbundenen Gefäfse zu befestigen, oder 
auch die Auf:;chrift auf Tiegeln, Schachteln, Pulver
umschläge, Tt::tchdem mehrere derselben bereits ange
füllt sind, zu verschieben, ganz verwerflich ist, weil 
diefs schon oft zu Verwechslungen Gelegenheit gegeben 
hat; der Heceptarius mache es sich demnach zur l\egel, 
die Aufschrift auf Gefafse, Pulverumschläge und Thee
dülten alsogleich, nachdem selbe mit der Arzney ange
füllt worden sind, zu verf3Ssen, und eben so die Sig
natur auf Medicingläser erst dann auszufertigen, nach
dem dieselben gehörig verschlossen, und der Verband 
an die 1\lündung derselben angelegt worden ist, sie al
sogleich an selbe zu befestigen, oder Falls er die Signa
tur früher fertig schreibt, dieselbe alsogleich an da~ 

Gefafs, in welches die aus dem Laboratorio kommen
den t'luida zu gelangen haben, anzubinden •), um je
der Verwechslung vorzubeugen, die statt finden kann, 
wenn man die ausgefertigte Signatur unter das zu jener 
Aufnahme bestimmte Gefafs legt, und später mehrere 
dergleichen geschriebene Signaturen an die unterdessen 

") Die versuchte 1\lethode, die Signaturen flar ~ixturgläser 
in Form eines Schildes~ etc. an dio Flasche zu !<leben, hat 
z"ar das Gute, dafs die Signatur nicht so lei~bl herabge

nommen werden und in Verlustgerathen kann, ist aber deslli
sligen A.nlllebens wegen minder he<tUl'm u. ~u<'h ungewöhnli~h· 

Cr2 
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angerülltcn Gläser zu binden \Yillens ist, aber ·v•riih
rend dessen einer andern nothwcndigen Arbeit wegen 
gestört wird, und demnach Flasche und Signatur ·wie
der bei, Seite .-stellen mufs. 

Die Gewohnheit mancher Pharmaceulen, die Zu
sammensetzung einer l'l'lediciu bis zuletzt, wenn näm
lich die aus dem Laboratorio kommenden Fluid~ ange
langt ~ind, zu verschieben, ist sr.hon darum tadelhart , 
weil die Geschäfte in einer Apotheke ungleich vertheilt 
&ind; die Receple häufen sich nämlich in manchen Stun
den und zu gewissen Jahreszeiten so, dafs viele denel
ben zu gleicher Zeit zur Expedition anlangen, während 
wieder zu andcrn Zeilen der Receptarius wenig oder 
gar nicht beschäftigt ist; der Apotheker kann dieses 
Mifsvcrhältnisses wegen nicht so viele Leute anstellen, 
die er nur zu gewissen Zeilen beschäftiglfn kann, wel
che 7.u erhalten ihrn aufserdem eine grof;e Last verur
sachen würde; jedem Apotheker mufs demnach daran 
gelegen seyn, ein solches Individuum an die Receptir
tafel gestellt zu'wissen, das alle ihm obliegenden Yer
richtungen mit einer gewissen ßehendigkeit und Leich
tigkeit auszuüben, das denmach auch bei gröfserm ,<\n
drange der Geschäfte Alles so einzutheilen weifs, dafs 
es 1 ohne aus der f'assung ~u kommen - "'as sonst die 
Unache vieler Fehler ist -- möglichst schnell je<len 
l1arrenden Kunden befriedigt, und alle Kräfte willig an
wendet, auch den Forderungen ungestümer Partheyen 
zu genügen. 

}:ine Haupllugend für jeden Pharmaceutcn bleibt 
es sonach, jeden freyen Augenblick zu beuillzen, denn 
diese schöne und löbliche (;ewohnheit erspart ihm Yiele 
{1nannehn,lichkeiten, Verdrufs und andere nadltheilige 
Folgen, daher ich vorzüglich dem Receptarius ans Herz 
l!!ge, sich solche gleichsam zur zweyten ::Satur zu ma
cheif,' und ja nicht zu säumen' die eben cingelaurenen 
Recepte bald möglichst in Arbeit- zu nehmen, und die 
zu verfertigenden Arzneymittel, so weit es nur immer 
geht, ohne Verzug zusammen zu 5elzen 1 dJmit, w~nn 
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&päter mehrere Hecepl~ einlaufen, ,."·edcr die \" erferti
gung dieser, noch der bereits bestellten Arzneyen ver
zö~;ert werde. In arbeit freyen Stunden, be~onders in 
weniger bescl•äftigten \1\"interaheuden trachte der Re
ceplarius - wenn diefs nicht dem Laboralorius zu 
besorgen obliegt, oder ,-om Apotheker nicht besondere 
Personen hierzu Lestimmt werden- l,;:apsel zu verfer
tigen, Schachteln zu füttern •), Sig11aturen, Hütten 
und P.1piersäcke herzu1 icl•len, die im Hand, eckauf gang
J,arslen Artikel abzuwägen, einzumarhen, Papier zu 
Teeluren .v.u ~clmeiden, uud iiludiche die llecepiUI' er
leichternde Erfordernisse zum alsogleichen Gebrauche 
in Stand zu setzen; welche Zögerung muf. eintreten, 
wenn dt!r Receptarius erst kurz vor de1T1 Gebrauche 
l,;:apsel verfertigen, Schachteln ausfüttern, Signaluren 
und P~pier zu Teeluren schneiden mufs; abgesehen dafs 
hierdurch viel mehr l\1ateriale verbraucht wird, und 
mind.,rc Nettigkeit mijg(irh ist! - Gepaple Dütten er
fordern nicht allein ·weuigc•· Papier und halt.,n befser, 
sondern sind auch ein Erleichterungsrnittel für den Re
ceplarius, wie auch, wenn auf Umschläge für Kapseln, 
1.u den in abgetheilten Portim.en ab:r.ureichenden Pul
' efll rlie Signatur schon befestiget ist. 

Sehr l:..eschleunigt ,,,·ird die Heceplur, wenn in Of
licinen, wo ~ewisse .E."tracl!! häufig verordnet werden, 
6ell.,e in halb!Jijf,igem Zustande, jedoch nur in verhält
nifsmässiger l\Ienge, vorräthig g.,halten werden, wie 
man auch arabischen Gummi-, Quittenkernschleim und 
ähnliche gaugbare Mittel, jedoch nur auf kurze Zeit -
im Sommer nicht länger als für einen Tag - 'orher 
bereiten, und selbst Solutionelf salzartiger Substanzen, 
z. R. des Aetzsublimals, machen kann, die dann mit 
Berücksichtigung ihrer Concenlration und der Quanti-

• 
•) Statt Hleister, PRaster ala Befestigungsmittel 1lcs Papiers 

heim A11sfiittern der Schachteln Zl! nehmen, ist schon wo• 
gen der r;erint~em llahbarkoit "" vcr\Oerfen, abgesehen dafa 

viele l'l!lvcr von der l'llastennuse einen Gei'I!Ch auucluneu . 

• 
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lät des in dem vorrlitl.ig gehalterum flüfsigen :Mittel vor
l.andenen" wesentlichen Stoffes, ahogleich in das 1\le
tli<:inglas eingegossen werden können, wobei noch der 
wesentliche V ortheil erzweckt wird, dafs weniger Ge
fäfse beschmutzt werden, welche möglicherwei~e zu 
M:honen sind. 

(j, Keines der mechanischen Geschäfte erfordert so 
\'lcle Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart, als die 1\e- ... 
•:eptur, in keinem derselben kommen so verschiedener-
ley unverschiebbare Arbeiten und so oflmalige Störun-
~,;eu vor, als in dieser; keinem Arbeiter kommen dem
nach so zaMreiche Gegenstände unter die Hände, als 
dem Re.:eptarius, und keiner derselben l1al so ~ehr ab
weichende, durcl1 die besondern l ' mstände bedingte 
\' erfahrungs:~rten am:uwenden, um manch .. rley Produc-
te hel"\·orzubringen, woruach sich häufig Celegenhei-
len zu Fehlern darbieten; allein i"iiemanden werden sie 
so schwer, oder eigentlich gar nic.ht verziehen, als dem 
Apotheker, denn er ist fijr alle Fehle•· in seiuem Ge
llchäfte verantwortlich, demnach de1· Heceptarius alle 
seine Ceisteskräfte anstrengen, und seine Sinne nur 
~eiuem Geschäfte widnoen mufs, um nicht durch eine 
llnachtsamkeit Gefahr für den !:\.ranken, ur•d Verant
wortlichkeit für den Apotheke•· herbei zu führen; ins
hesondere darf sicl1 der~elbe nie111als auf sein sonst uod1 
:;o untrügliches Gedächtnifs verlassen, sondern alles i'\(i
thige ahagleich aufzeichnen, und nichts :~m unrechten 
Orte deponiren, viel weniger gebe er etwas in eiu Ce-
fafs oder Hehällnifs, was r•icht hineingehört, derm nu1· 
zu leicht wird diefs zur Gewohnheit, was dann 7.ur 
{)nordnung, und, webn sich diese Fälle wicderhol•·u, 
auch zu Verwechslungen unvermeidlich Anlafs gibt. 

7) Ist der Rcceptarius mit der Bereitung eines Arz
r•eymittels zu J::.nde gekommen·, so le~e er das ~lecept 
nochmals :~ufmcrksam durch, ob er nichts ausgelassen, 
et·was andere~, zu viel, zu wenig, und Alles iu dc1· 
gehörigen Be~chaffenheit gegeben habe; durd• die~c 1\c
~el kanu er' iclc ft:hler 'er meiden, vdt:r Le1 eil~ ~;c~che-

• 
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hene vcrLesbCI'II; bemerkt er, irger•d eiuert Fdtler L~gau
geu zu habeil, a;o lasse er sich nicht durch den l:edan
ken abhalten, der 1-'ehler sey uicht einHufsreich, odet· 
der Patient wird ihn 11icht entdecken, denn wer vers•
o.:hert ihn, d;,fs der Arzt diesen nicht alsobald auffinde, 
oder dafs die Arzney repetirt, und '011 seinen Collegen 
oder anderwärts gehörig bereitet, wo der l:'ehler al~o
gleich aufgedeckt ·wird? I::.beu so. wenig lasse er sich 
'erleite11, bei Entdeckung des l:'ehlers seihen wegeu 
\nwesenheit des Principals oder Pro\'isors zu \'erheirn

lichen, und die Arzney fehlerhaft bereitet abzureichen. 
Jedem E.igenthiimer oder Yorsteher eiuer Apotheke wird 
;;ewifs mehr daran liege11, eine Arzney untadelhaft hin
i>Us tragen zu sehen, als eines geringen Schadens we
gen sich an Renomee zu schaden, somit an Einkom
men gefahrdet und Verantwortungen ausgesetzt zu se
hen, uud demnach auch ger1eigter seyn, dem Recepta
rius den kleinern 1-'ehler leichter, als den grl>fsern uud 
einflufsreichern zu \'erzeihen; auch der Gehülfe sollte 
t:len leichtern Yerweis der schärfern Zurechtweisung 
,.o,·ziehen, welch letztere ihn um den Dienst bringen, 
und Lei weiten>r Unterbr·ingung hi11derlich seyn wird. 

U) Eine Quelle mancher 1-'ehler, und ein Zeichen 
\ ' Oll Unbe!.iilOichkeit und Mangel an Ordnungsliebe ist 
die Gewohnheit mancher Ge hülfen, den Heceptirtisch 
ganz mit Büchsen, Tiegeln, Flaschen und andcrn Stand
gefafsen, deren Inhalt er zur Verfertigung einer oder 
mehrerer Arzneyen benöthigte, \'Oll zu stellen, oder 
vor der Hand an andere nächstgelegene Orte zu depo
niren. nicht allein dafs er bei nacldterigern Gebrauche 
dieses J,abyrinth durchwühlen, uud öfters vergebens 
durchsuchen mufs, so ist eine Vergreifung der Gefafse 
ganz leicht möglich, wie auch der Arbeiter gchi11dert 
ist, auf dem Receptirtische gehörig zu ma11ipuliren. Eine 
nie aufser Acht zu setzende Regel ist, dafs der expedi
rende Gehülfc alle Standgefäfsc alsobald, wenn er de
r·en Inhalt nicht mehr henöthigt, an den gehörigen Ort, 
uie aber an einen, ih.m nahen 1 eben off~nen Platz eir.e, 
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anilern Gcfafses stelle; auch mufs er iorgcn, dar~ 
seiLe, ehe sie noch ganz leer sind, bald möglichst wie
der· angefüllt werden 1 daher darauf dringen 1 dafs sich 
kein bedeutender, sogenannter Defecl von leer gewor
denen StandgefMsen anhäufe 1 weil sonst die Receptur 
leicht ins Stocken geräth, oder '""enig~tens sehr er
schwert wird. \Yie schon t ß. S. 2'l gesagt, erleichtert 
eine zweckmassige ~eihung der Sta)tdgefMse in der OITi
cin, und Aufstellung jener Gefäfse auf, oder in die 1'\ähe 
des Receptirtisches 1 deren Inhalt am häufigsten ge
Lraurht wird, sehr die Receptur; wie denn auch In
stnJmente, Gef;ifse, welche zur Expedition der Arz
neyer• nothwendig, in der Nähe desselben unterbracht, 
die \'\' agen (an welchen die Schnüre jederzeit in Ord
ltllng zu halten sind) alsobald an dem dazu (:elaörigen 
Ot·te aufgeh.ängt, und die Gewirhte naclt ihrer Grüfse, 
n~ch jedem Gebrauche in die ],ierzn bestimmten Ao
theilungen eines Behältnifses ( 1. ß. S. 28) eingelegt, mit 
zur miiglichst sehneHern Expedition beitragen. 

9· In keinem Geschäfte ist Heinliehkeil so sehr nö
thig, als in der Receptur, denn sie mufs vor den Augen 
des Publikums ausgeübt werden 1 und jede leichte' er
g\hung gegen seihe ist einer nachsichtslosen 1\ ritik un
terworfen, und verut·sacht mehr Ekel, als i11 det· Koch
kunst, wo man leichte Versündigungen übenieht., und 
sich über selbe ltinaus setzt. ln dieser ßezieltut•g 
mufs der Receptarius Alles vermeiden, was dem Pa
tienten Ekel gegen die Arzney, die er ohnehin meis
tens mit gewissem Widen.,.·illen einnin.mt, erregen 
kann. \'\.ie schqp meltrerer Orts besonders im ~r

sten Bande gesagt, mufs in allen Theilen der Apo
theke, vorzugsweise aber in der OITicin die grüfste 
Reinlichkeit herrschen, und demnach, da eine Yerun
reinigung der Gefäfse, Stellagen, der V\'age etc., durch 
Staub, .\brinnen 1 Uebergiefsen und ( ;mschüttcn flüfsi
ger SuLstanzen unvermeidlich ist, selbe wieder gerei
lligt werden , und zwar \'Om St:iub die am meisten in 
.Jic ·\u~cn r .. llcndcn (:rgemtände alle Tag~. woge~; Cll 



( ~01) ) 

jede ·"-o"';.},e eine Hauptreinigung · ~ämrntlicher Cefäfse, 
lnstmrnente und Geräthschaften vorzunehmen ist, in~
besondcrc miisscn aber jederzeit die Saftkrüge, Tinc
l urengläser, Salbentiegel elc. 'V1rie sie auf irgend eine 
.\rt beschmutzt, alsogleich in ''origen Stand gesetzt 
werden; eben so mufs die Tara -und andere '\Yagen, 
wenn sie während einer Operation unrein geworden 
sind, alsobald sauber abgewischt und rein geputzt wer-· 
den, wogegen Gefafse, Spatel, Löffel etc., die eine um
ständliche I\einigung erfordern, sogleich bei Seite ge
stellt, und bald möglichst aus der Officin geschafft wer
den müssen. 

Auch der Receptarius selbst mufs in dieser Hin
sicht den günstigsten Eindruck machen, sowohl in 
Hinsicht seiner selbst, als seiner Umgebung! weder 
seine Kleidung, noch Hände und andere Theile seines 
Körpers dürfen l\Ierkmale und Spuren von dem tragen, 
was er bearbeitete, noch darf ihnen, und vorzüglich 
den Händen Schmutz anhängen, wodurch sie nicht nur 
den Cenufs mancher Arzneymittel erschweren oder 
verleiden, sondern auch allen Gegenständen, die sie 
berühren, den Stempel dieser Untugend aufprägen; 
11icht minder mufs der Umkreis, in welchem der H.e
ceptarius wirkt und schafft, deutlich zeigen,_ dafs e1· 
ein Feind der ll~auberkeit sey 1 und hohen H.einlich
keil>sinn habe, was vorzugsweise die Beschaffenheit 
des Rcceptirtisches und anderer qeständig in seinen Hän
den befindlichen Utensilien best~ttigen mufs; fehlt ihm. 
die Neigung, fortan den sprechenasten Beweis der 
Ausübung dieser fiir den Apotheker unentbehrlichen 
Tugend zu Iidern, so verwickelt er sich allmälicl, in 
dem Systeme des Schmutzes und der Sudeley, die ihm 
endlich so zur Ge-..v<>hnheit werden, dafs ihn dann der 
beste '\Yille, diesen zu entsagen, kaum mehr retten 
kann, jaoer wirkt sogar anstecltend auf seine l11!'6t,ge
benen, denen er •jederzeit ein Mu$ler der H.einhch~eit 
seyn sollte' 111\d \erleitet sie, Nachahmer seiner r nl 
•auberkcit zu werden, wo hingegen strenge lleoLSr'\,, 
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tuug d~r Heinliehkeil in jeder. Hiu$icht, iO angeeignet 
werden kann, daf~ $ie später der Apotheke!' ganz un
Lemerkt, gleichsam mechani$ch ausübt; demnach dann 
keir.eswegs irgend eine Verzögerung ''erursacht, ina 
Gegentheil ZU!' leichtern und genauern Ausfiihrung aller 
Operatiflnen beitragt, und statt gerechtem Abscheu 
vor allem dem, wa~ durch ihn be;u·beitet wi1·d, zu er
regen, mildert er selbst das On angenehme, was viele 
.Menschen den Arzneyen Leilegen, und trägt so zu1· 
Lcab5ichtigten,Wirkung jener Mittel unwillkiihrlich bei. 

ln besagter Beziehung trachte der Herepta1·ius, alle 
ekelerregende Gewohnheiten ganz abzulegen, wie das 
Einblasen in die Gef.ifse und Kapseln, das Kauen des 
Stöpsels, das Ablecken der Standgefafse, Befeuchten 
der 1-'inger Lei der Pillenformirung mit Speichel, das 
Au$wi~chen der l\lür5er, Reibschalen, Löffel etc. mit 
uusaubern Tüchern oder mit Jen Fingern, Herausneh
auen verschiedener Gegenstände aus Gefäfsen, Mensu
nm ctc. mit den .Fingern, Kosten der überbrachten lle
t:ocle oder Infusa und der fertigen Arzneyen durch Ein
gief>en aus den Gefäfsen in den l\lund, und andere un
apt!litliclae Cebräuche. So sehr es nothwendig ist, die 
l ' eberzeugunf; zu erhalten, dafs das iiberbrachte He
o:tu;t, Infusion, oder die im Laboratorium gemachte 
Solution, .Emul.ion, elc. zweckmä$sig hereitel scy, kei
uen .:'olebengeHhmack und fremdartigen Gerudt Lt!sil?.e, 
und dafs dit! fertig gewordcne Arzney Alles enthalte, 

0 was iln· beigesetzt werden soll, und nichts enthalte, 
was ihr nicht zukomme: so unschicklich ist es fiir die . 
• -\nVI·esenden, die$e Probe aus der Hasche mit dem 
l\lunde gezogen zu sehen, demnach der Reccptarius, 
um sich besagte Versicherung zu verschaffen, etwas 
auf ein Löffelehen zu giefsen, oder mit seibern aus der 
Me"sur zu nehmen hat. Die Stöpsel zu :Flaschen müs
t.cr~~·he man uoch iA letztere etwas eing~iillt hat, 
a•~ge;ucht werden, da man sonst j~ne, durch die im 
'Udlsc der t'lasche hängeu gcLlicben<'n Theile -eruu
•r~i;,igten Lei Seite legen muf.: gut i&t es 1 wenn man 
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die Stöpsel früher auskocht, damit alle ihnen anhän
genden Unreinigkeiten und extractiven Theile wegge
bt:hafft werden; sind sie nicht elastisch genug, so klopft 
man sie früher mit eiuem hölzernen Hammer, auf eine 
hJrle 1_:nterlage gelegt; um ihnen die verlangte Eigen
oehart kurz •·or dem <.~ebrauche mitzutheilen, kann man 
"~ be zwischen die hintern Schenkel der Scheere einige 
Zeit drücken. 

1\lörscr, Hcibschalen, gläserne und andere Geläfse 
müssen jederzeit aafserhalb der Olficin, an einem hierzu 
bestimmten Orte, durch einen reinlichen 1\'lenschen, 
und zwar mit heifsem \Vasser, und wenn nöthig, mit 
Hillfe von Asche, Sand, Kohlenpulver oder Chlorkalk 
gesiiubert, und ganz trocken wieder in die Oflicin ge
bracht werden, worauf der 1\eceptarius ohne Rück
sicht zu rlringen hat, da et· sonst im Arbeiten aufgehal
ten ist, und andern Gegenständen leicht eir.en fremd
artigen Geruch mittheilt. l:'iir stark riechende Gegen
~tände, als Assand, 1\'loschus etc. sollen eigene, für je
den dieser Artikel besonders bestimmte 1\eibschalen 
vorhanden, und an einem hierzu gewählten Orte auf
bewahrt '\Yerden. Die zum Abwischen der l:'Jaschen, 
Tiegel, Spatel, des Receptirtisches und der Hände be
stimmten Abwischtücher müssen, so oft sie r.icht rein
lich genug mehr sind, durch andere saubere ersetzt 
werden. Keine Ersparnifs ist unzweckmässiger ange
bracht, als wenn sich der Receptarius durch eine he
btimmte Zeit hindurch mit einem Abwischtuch be
gnügen soll, da bei seinem Geschäfte dasselbe selten 
lange rein bleiben, und nichts für die eben anwesen
den Personen ekelhafter seyn kann, als mit einem von 
Schmutz strotzenden Abwischtuche \Vagen, Gefafse, 
Hände reinigen zu sehen. 

Standgefäfse, worin Syrupe, Honige etc. sind, 
dürft'n nicht abgeleckt, sondern müssen, wenn etwas 
am Rande derselben hängen bleibt, mit einem reinen 
Tuche abgewischt werden. Das Einblasen in die Fla
schen, um ~idt zu Hrsichern, dafa selbe gur.~: sind, 
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ist &chon defswegen unnöthig, weil diefs durch den 
Augenschein und durch den Klang beim gelinden Dar
aurschlagen sich zu erkennen giLt ; eben :;o wird hin
eingefallener Staub sich durch Ausspülen mit frischem 
'\Vasser besser herausbringen lassen, als durch das 
llineinbla~en; übrigens ist es nothwendig, dafs sämmt
liche Medicingläse•·, ehe sie an ihren Standort in die 
Officin ( 1 B. S. 27) gebracht, auf das sauberste in- und 
auswendig gereinigt werden, damit nicht der Recep
tarius mit Zeitverlust diese Arbeit vorzunehmen braucht; 
die in die Officin gebrachten alten !\ledicingli:ser diir
f.:n auf keine \Yeise alsogl.:ich, n;Hh oberllächigem 
Ausspiilen gebraucht und neuerdings Arzneyen einge
füllt ,..,·erden , sondern sie sind aufserhalb der Officin, 
nämlir.h im Laboratorium mit heifsem \Yasser etc. wohl 
auszuwaschen und vollkommen zu säubern, damit der 
Keim der Verderbnifs nicht einer .\rzney mitgelheilt 
"·erde. 

Die Finger während der Pillenformirung mit Spei
chel zu benetzen, oder die fertigen Pillen Yllr der Ue
Lerziehung mit Gold- oder Silberblättchen anzuhaucl•en 
(S. 195), wird wohl jed~r unschicksam und so auch 
ekelhaft Iinden, wenn er sieht, wie selbe von ganz 
unreinen Händen fabrizirt werden; in den F.;llen, wo 
clie zu form irenden Pillen angereuchtel werden müs•en, 
sind die Finger in reines \Yasser, ·welches sich in einer 
kleinen gläsernen Schal• etc. belindet, einzutauchen. 
Das ßt!lasten der .\rzneygegenstände mit den Fingern 
in Gegenwart der Partheycn ist so ,iel als möglich zu 
'\"ermeiden, und wo es sich nur thun läfst, sind diese 
mit Löffel, Spatel etc. zu handhaben. 

In Betreff der l'uh·erkapsel ist zu bemerken, dafs 
'·iele Pharmaceulcn es für unmöglich halten, seihe, 
ohne hineinzublasen, zu öffnen, um dann das Puh·er 
einfüllen zu können; allein ich kann ,·ersichern, dafs 
,Jieses unschickliche Einblasen ganz vermieden ·werden 
kann, wenn man nämlich das Kapsel, naci•dem der 
untere vierte Theil umgebogen worden ist, so in die 
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linke Hand faf,t, dafs die unterste Kante desselben in 
der Mille des Haudtellers aufgestellt sich befindet, wäh
rend die eine Seitenkante, welche durch die Falzung 
der über einander geschlagenen Papierränder gebildet 
wurde, der ganzen Länge der innern Seite d.,s Dau
meus, die entgegengesetzte Kante aber an der irmern 
Seite des Zeige- und Mittelfingers anliegt; dUI·ch eiuen 
gelinden Druck des Daumens und der beiden gt>genüber 
befindlichen t'inger an die zwey Längenkanten, wird 
sich das Kapsel, besonders bei einigc1· Uebung, leicht 
öffnen, und nur bei einem sehr weichen Papier- das 
aber zu Kapseln überhaupt unbrauchbar ist - wird 
diese Methode mifslingen; nimmt man mehrere z. B. 
5 - 8 Kapseln in die Hand, so gelingt die Oeffnuug 
derselben um so geschwinder; nur ist dann jedes an
gefüllte Kapsel alsogleich aus der Hand zu legen, da
mit man nicht in eines derselben zwey Dosen Pulver 
bringe. 

Bei Bereitung der gemengten Puh·er ist es gut , 
die Reibschale auf ein Blatt weifses Papier zu stellen, 
damit, wenn beim \'ermengen etwas herausgeworfen 
wird, dieses nicht \'Om Receptirtische abgekehrt, S(l!l

dern nur vorn Papier iiberschiittet werden darf. Papier, 
worauf ein riechendes Pul\'er Lereits ausgeschUlte! war, 
darf nicht wieder genommen werden, da es sonst an
dern Gegenständen einen fremdartigen Geruch mitthei
len würde. 

Da SJlze, feste Extraeie, und andere aufllisliche 
Arzneystoffe leicht staubartige und andere beim Trock
nen, Pulvern u, s. w .. zufalhg hinzugekommene, übri
.gens unschädliche, aber unlöslirhe K!irper beigemengt 
entlulten k!iunen, so ist es scl1on aus dieser Ursache 
(S. 383) unzweckmässig, seihe gleich in das Mixturglas 
zu bringen, und das t'luidum dann hinzuzugief>en, son
dern man bewirkt Jie Lösung, Falls sie nicht im La
boratorium vorgenommen wird, in einem gläsernen 
oder steinernen Mörser, und läfst die l'lilfsigkeit dar
in, oder in eiuer Mensur einigP. 7.eit ruhig stehen, J.1-
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mit sir.h jene frenulartigeu, zufällig darunter gekom
menen festen Substanzen ab~etzen ki.inuen. Extrad .. 
clürfen, um jede mögliche Yerunreinigung derselben zu 
vermeiden, nicht auf einem beschriebenen, sondern 
nur auf weif~ern Papi~r, zweckrniissiger aber auf einer 
kleinen, silberneu, tarirten Scloale , in kleinen Quan
t itäten aber auf einer dergleichen Spatel abgewogen 
werden; eiserne Spatel sind in der 1\egel hierzu min
der zweckmi;ssig, weil die meisten Extraeie (siehe 3. 
B. S. t 182) vegetabilische Säuren, Salze, besonders 
aher Gerbestoff enthalten, "\YOrnach dif'sem eine dun
klere Farbe mitgelheilt wird. Aus oben angegebener 
Ursache ist auch zum \"erbinden der l\ledirir•gefäf~>e 

kein beschriebenes Papier als Unterlage zu gebrauchen, 
da an solchem nicht selten Streusand hängt, der dann 
abgerieben wird, sich um den Stöpsel, anlegt, und 
heim Oerrnen der Gefäfsc in seihe fällt, oder wenig
~tens sich an den Hals der Flasche hängt. 

Die J>,eirdiclokeit und l'lettigkeit erfordern aurh, dafs 
Fl:~srhen und Tiegel aufser eiuem ordinären Papier, V<'el
rhes die Unterlage ausmacht, und als Refestigungsmit
tel dient, rooch mit gefärbtem Papier zugebunden wer
den, wie denn auch Holzschachteln mit solchem aus
zulüttcrn, und Pulver, welche in abgetheilten Dos.-n 
gereicht werden- nachdem . sie in die hapsel einge
füllt, und diese glatt gestrichen worden sind- mit 
t:inem bunten Umschlag, an welchem die Signatur be
(c!stiget i~t, zu umgeben sind; jedoch müssen Pulver
kapseln, deren Ln halt flüchtig oder sonst stark 1·iechend ist, 
in eine Schachtel ( S . 34) gebracht 'I.Yc!rden; eben so mufs 
auf die Mündung der Tiegel und Gläser, deren Inhalt 
fellig, flüclotig oder nicht ganz fest ist, früh~r , ,, -achspa
piel', oder eine \'On Fett gesäuberte, feucht gemachte 
lllase gelegt, und dann erst die gewöluoliche Tectur 
befestigt werden, wie denn aurh Pflaster und Cerale 
immer zuvor mit vVachspapier umwickelt werden, um 
die :\nklebung und Verunreinigung der Teclur, Signa-
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tur, und dio: Entweichung flüchtiger Bestandtheile .r.u 
, r.orlundern. 

Gedt·uckte oder lithographirte Signaluren zu Tie
geln, Schachteln, Glä~ern, Pulverum~chlägen, Spccies
dütteu und }'Iaschen, worin Gegenstände auf Verord
nung und im Hand"erkaufe abgereicht werden, zieren 
sehr, und dienen auch in andern Rücksichten zur 1-:m
plehlung, besonders wo mehrere Apotheken an einem 
Orte sind. 

1 o. So wenig die äufsere Ausstattung der Gefäf~e, 
worin Arzneyen \"erabreicht '~·erden, die Güte und 
\Virksamkeit der Ietztern erhöhen kann, so tragen doch 
Zierlichkeit und Nettigkeit in Allem, was aus den Hiin
dcn des Apothekers kömmt, ungemein da~u bei, einen 
angenehmen 'Eindruck für die Arzney hervorzubringen, 
sich hierdurch Kunden zu erwerben und zu erhalte11: 
nur darf die Eleganz nicht zu weit getrieben seyn, dafs 
sie nämlich höchst auffallend und offenbar charlatan
mäf~ig wird, wodurch die Pharmacie herabgewürdigt 
wilrde; aud, soll sie nicht auf Kosten der Kunden aus
gefiihrt werdeu, denn nur wenige Menschen wollen 
hierzu unmittelbar beitragen, d. h. mehr zahlen, ah 
der ". erth der Arzney beträgt; die durch weise Spar
samkeit m;iglich gewordene, daher keineswegs die pc
kuniaren \'erhältnifse zum Schaden des Apothekers in 
Anspruch nehmende äufsere elegante Ausstattung dl'r 
die :\rzneycn aufnehmenden Uehältnifse mufs demnach 
mit dem achtungsvollen Berufe des Apothekers 'l.'erein
bar, und dem Gegenstande angemessen scyn. Eine 
Arzney noch so gut bereitet, aLcr narhlässig oder ~;or 
unsaube•· geformt, eingemacht und abgereicht, erzeu:;t 
ein gewiSses Yorurtheil Lei den meisten Patienten, d ie 
nur vorn .\eufsern auf das Innere zu urtheilen geneigt 
sind, wogegen Reinlichkeit in jeder Beziehung, ent
sprechende Ge~taltung, uud eine passende äufs·•r<!' .:Je
gante :\usstattung fast Jedermann bestimmen, &ich olie 
Arzuey minder widerlich und weniger una1ogenehm vror-
7.uatellen, und den \Viderwillen g~'gen solche Wellig,t•· ~os 
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:wm Theil zu bekämpfen; ~ind daher die Pille:n un
gleich rund, die flul verkapsel \'On groben hlickerigem 
Papier, ungleich oder unordentlich zusammengefalzt, 
d ie Zeltehen, 1\Iorsellen, und d ie Galerie nicht in re
geln:aäfsige Form gebracht worden, und hat man an
dere ähnliche Nachläfsigkeiten sich zu Schulden kom
men bssen, so werden diese gewif& einen höchst un
günstigen Eindruck heim Patienten hervorbringen, den 
zu vermeiden der Apotheker sich höchst augelegen seya 
lassen mufs. 

Unschicklich ist es auch, die Arzneygcfäfse, als 
Tiegel, Gläser und Schachtel bis an den 1\and anzu
l'bllen, oder solche zu wählen, die nu1· halb voll wer
den; mifsgeslaltcte Gl;iscr und Tiegel für angese-hene 
ller~onen zu nehmen, die mit Puh·er "ersehenen Pa
pierkapseln nicht glatt zu &!reichen, die schon einmal 
gehrauchte Signatur '\vieder anzubinden, u. dgl. mehr. 

11. Ehe der Receptarius ein Gefäfs mit Arzney aus 
der Hand gibt, sehe er genau nach, ob selhes gehörig 
1·ein, gut und ordentlich verwahrt, und mit der ge
hörigen Signatur ") versehen sey; Arzneyen, die aufs 
Land gehören, müssen, wenn sie in Glasgefafsen ent
halten sind, noch in hölzerne Schachtel gepackt, oder 
we11igstens in mehrfaches Papier eingewickelt werden, 
um sie vor ßeschädagung von. Seite des llothen, de1· 
Dienstleute etc. zu schützen; auch ist es zur eigenen 
Sicherheit not hweudig, in Fällen, wo Arzneyero län
gere Zeit in Händen f.-emder Per.•onen bleiben, oder 
für vornehme Patienten gehören, selbe '' er~iegelt :~bzu
gehcro, was nietat allein bei innerlichen, sondern auch 
bei den zum äufsern Gebrauche bestimmten Heilmitteln, 
als ~pecies, Linimenten elc. geschehen rnufs, um d.:um 

·') Landleuten, und an eiern des Lesens,unltun.Ii~;cn l'ersonen 
iit ~• on nüahig, clcn Gcb~auch der Anncy deutlieb an~us~· 
gcn, besonders wenn sie innerliebe und äurscrlichc )Ii ucl 
.. ugleich bekommen, wodurch manchem unrechten oder un · 
zwc<·kmäs)i;en Gebrauc!te vorgebeugt wird, 
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~owohl für (~üte, Reinlichkeit und Aechtheit haften .zu 
k<\nnen. \Yo mehrere Gehiilfen vorhanden sind, mufs 
aud1 Jer Xame des .Expedienten vorschriftsmässig auf 
der Signatur angemerkt seyn, damit man nach selber • 
den Yerfertiger und Uiirg~n für de•·en richtige Uerei
turog ermilletn kanu; dafs die Signatur auch den Da
turn, an welchem sie ausgefolgt wurde, enthalten mufs, 
ergibt sich scho!l aus dem S. 3(7 Cesagten. 

12. Ist zur Abholung einer ganz fertig gewordenen 
Arzney :'1\iem~nd gegenwärtig, so setze der Expedient 
solche, auf d,IS Recept gestellt, bei Se1te; selbe auf 
den Receptirtisch aufzupllanzen, kann ich nicht em
pfehlen, o!Jgleich einige Apotheker darin einen Stolz 
firoden, die Receptirtafel mit abzuholenden Arzneyen 
besetzt zu h~lten, weil eine Anhäufuug von GeQifsen 
deu Raum auf selber beengt, den Receptarius an schnel
ler Expedition hindert, und zu andern llnannehmlich
keiten, als Umstossen und Zerschlagen der Gl;ber von 
Seite der Partheyen, Ausfolgung uurechter Arzneyen, 
Entwendung derselben und ähnlichen Fällen Anlafs gibt. 
Es ist demnarh vorzuziehen, die Arzneyen bis zur 
Abholung immer an ein"m bequemen und ruhigen Orte, 
z. C. auf ein hierzu bestimmtes Repositorium, oder eine 
andere Stelle, von der sie gleichfalls r.icht herabge
slossen werden können, oder die Handhabung 'on 
Standgef:ifsen, Schubladen etc. nicht hindern. 

Wird eine 1\ledicin abgeholt, und man kennt die 
Person, für die sie gehikt, den Diinstbothen, oder die 
Angehörigen, die selbe zu iibernehrnen beauftragt sind, 
nicht ganz g e n a u, so erkundige man sich lirt•ständ
lich nach dem ]'I; amen, den \Yohnort, etc. dt"s Pa
tienltm (S. 3()6), für den die \'erlangte Arzney gt'hiirt, 
und dem Arzte, welcher letztere ,·erordnet, oder um 
das Zeichen, unter welchem sie abzuholen angezeigt 
wurde. Der Receptarius gebe demnach, um jede miig
lichc Yer'IN'echslung zu vermeiden, nie eine Al'Zuey aus 
seinen Händen, aufser in der \'Ollen tleberzcu~uug, 
dafs sie dem rechten Eigenthümer qbgt"geben, und dafs 

Pharm. IV. D d 

• 
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Alles recht bereitt'f, nichts ausgelauen, verwechselt, 
oder zu viel gegeben, und dafs in Hinsicht der Rein
lichkeit nichts versäumt wurde. 

Arzneyen, die sogleich bezahlt werden, sind nach 
der gesetzlichen :r\orm zu ta.xiren, der hierfür entfal
lende Betrag und der Name des Taxators auf dem 
Receple anzusetzen. Die Bezeichnung des (~('ldbetra
ges mit gewählten Buchstaben auf dem H.erepte ist un
erlaubt, und auch ganz überflüfsig, da jeder inl;indische 
Apotheker \'erbunden ist, sich sirenge an die Öster
reichische Arzneytaxe zu hallen, und die von J\lanrheri 
versuchte Bevortheilung, die Yon dem Apotheker ver
zeichnete Taxe auszustreichen, oder heraus zu kratzen, 
und eine andere Summe anzusetzen, um in einer drit
ten Apotheke •·orgcben zu können, sie hätlen die Arz
neyen in der andern Apotheke um einen niederem Preis 
erbalten, entdeckt sich sehr bald. 

t3. Da ni .. ht selten Arzneyen zu wiederholten
malen zu verfertigen, oder, ·wie man zu sagen pllegt, 
zu repetiren sind, so ist Sorge zu tragen, dafs seihe 
sowohl in Consislenz, Qualität und ()uantität immer 
gleichförmig ausfallu•, wornach immer dicsdbe Ord
nung und Heinliehkeil in der Zusammensetzung, die
selbe Dauer bei Infusionen und llecoctionen zu beob-
achten ist, und dieselben GeL:ifse zu deren Bereitung •) 
zu nehmen sind, weil dieselben sonst unvermeidlich 
in Farbe, Geruch und Geschmack verändert au~fallen 
\vürden, was auf keine "'eise eine Apotheke empfeh
len kann, im Gegentheil Anlafs zu I\. lagen und 1\lifs
traucn gibt, wodurch dem Geschöfle jederzeit ,\bbmch 
geschieht. Um in der Quantität niemals zu fo:hlen, ist 

0 ) Es soll sonach Tom Apotbekcr.,orstand eine gleichförmige 
:Manipulation bei Darstellung der verscbie<lenen Formen ein
geführt werden, damit, wenn eine Arzney •u repetirt>n 
kömmt, dieselbe, wenn solche auch nicht dasselbe lndj.,j. 
du um verfertiget, doch immer mi>glicbst gleic:hförmi& ous
falle, wu aonlt nicht •u erreichen ist • 

• 
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.e, t1othwendig, alle Fluida zu wligen, und nur ganz 
wä~serigc zu messen; in Hinsicht der Qualität wird oft 
eine Aenderung durch die Gefäfse, worin die Arzney
gegenstände behandelt werden, henorgebracht, da-

• her, wie schon mehrmals anempfohlen, immer nur 
sol<'he Gefäfse und Instrumente zu den pharmaceuti
Hheu Operationen zu nehmen sind, auf welche die 
verschiedenen irer"'Berührung gesetzten Ingredienzien 
keine V\"irkung haben. Eine Aenderung in l:'arbe, Ge
ruch und Geschmack kann übrigens, ohne dafs der 
Receptarius einen Fehler in der ;\rzneybereitung be
geht, eine Mixtur etc. erlangen, wenn nämlich neu an
gekommene Materialien, frisch gesammelte Kräuter 1 

~Yurzel, Rinden, Blüthen etc. statt der ältern zu deren 
Y errertigung genommen werden, was aber immer Ver
Ua!'ht gegen die richtige Bereitung derselben erregt. 
l'ür Arzneymittel, die eine längere Zeit hindurch ge
braucht werden, und welche besonders für sehr kriti
sche und wunderliche Patitmten gehören, dürfen dem
nach nicht plotzlich Materialien von anderer Beschaf
fenheit, als das Erstemal genommen werden, sondern 
es ist zu trar.hten, dafs der noch vorhandene Vor
rath au~schliefslich fiir diese bestimmt bleibe, '"'ogegen 
die frisch angeschalfren V\'aaren zu neu ' 'erordneten 
Arzneyen zu verwenden sind. Gewisse Patienteu, be
sonders die mit Gemüthskrankheiten behaftet, sind in 
besagter Hinsi(:ht so schwer zu befriedigen, dafs der 
kleinste linterschied sie mit Mifstrauen gegen die Arz
ney erfüllt, ja, dafs oft eine unbedeutende \ 'erschieden
heit in Gröfse <I er Gelafse oder der Umhüllung, in der 
Form, und anderer l'iebenumstände sie bestimmt, die 
Arzney zurück zu schicken, odt'r sonst loiermit unzu
frieden zu seyn; zum eigenen V ortheil und zur ßefrie
digung der Kunden mufs demnach der Apotheker in 
diesen Fällen Alles anwenden, um den gem'lclol''" t'or
derungen zu genügen, und selbst unverschuldete Or
eachen, die eine geringe Abweichung in dtr ßeschaf
fenheit eineJ &olc:hen Arz.neymittels h.:n·orbrachten, 

Dd2 
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wieder m3glichst gut zu machen trachten. Der Apo
th~ker kömmt öfters in die unangenehme Lage, ganz 
gute und ächt bereitete Arzneyen mit dem Ansinnen 
zurück gebracht zu sehen, als wäre sold1e fehlerhart; 
eine mit Bescheidenheit, Umsicht, und nöthigenfalls 
mit umsländlicher Ueberzeugung unternommene Erlau
terung von Seite des Vorstandes klärt oft ein etwa 
statt gefundenes lHifsverständnifs a~~ entkräftet oder 
schwächt wenigstens das gefafste Vorortheil, besänf
tigt den beunruhigten Patienten, und stellt ihn wieder 
zufrieden; läf:;t sich aber das gefafste Vorurtheil auf 
keine Wei~e bekämpfen, und ist die Beschuldigung von 
der Art, dafs sie den miihsam errungenen Ruf der \p~ 
thekenicht compromittirt, so bleibt nichts anders übrig, 
als diese, obgleich sehr schmerzliche Kränkung zu er
tragen, und Mittel zu treffen, die Zufriedenheit del" 
Kundschaft neuerdings zu erlangen; steht aLe1· die! E~re 
des Apothekers in Gefahr, gekränkt zu werilen , und 
ist die Beschuldigung von der Art, dafs sie wegen nicht 
zu verhütender Bekanntwerdung, und möglicher Ver
gröfserung im Munde der Fama ihn auch um das Zu. 
trauen anderer Partiteyen bringen wiirde, so kann e!ö 
ihm Niemand verargen, wenn er durth den Aus•prurh 
sachverständiger, unpactheyischer 1\länner sich Recht 
zu \"erschaffen, und sich ungerechten Beschuldogungen zu 
entzieheu sucht. 

t4. Die wiederholte Bereitung einer Arzney be
merkt man gewöhnlich auf dem Originalrecepte -
Falls der Arzt die Repetition nirht durch ein besonde
res Recept mit Hinweisung auf die erste Vorschrift ;.n
l!leigt *)- mil llinzuselzung de~ Datums, orler ilt•r f;,._ 
hülfe zeigt die gescheht'ne 1\t>pelition in }'orm eines He
ceptes, gleichfalls mit Hinweisung auf die erste \ or-

•) R~petitionen solcher 1\littel, die heftig •~irkencle Stoffe, h~

•onders Narcotica, Drastica, ~ler~urialia u. dgl. cnthalrcn, 
dürfen nicht ohne neuerliebe Anordnung des Arue• vc>rr;e· 
aom'IIU'D werdea. 
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achrift an, und hängt dieses den tibrigen Reetpleuraach 
dem fortlaufenden Datum an. 

Da in jeder ordcntlirhen Apotheke dio: Einrichtung 
besteht, jeden Monat die H.ecepte für die l'artheyen Le· 
sonders nadt der Folge ihrer Verfertigung zu roumeri
ren, an einen l•'adtm zu reihen, und in bc~ondere }'ä· 

eher nach dem r\nfilng•buch~taben der Kunden mit ln
Legriil deren Angehörigen, bei Auswärtigen aber wie
der b,esonders nach dem Aufenthaltsorte aufzubewah
ren, so mufs, wenn die \Yie<lerholuug eiraer Arzney 
in einem spätern Monale Yerlangt wird, das Hecept 
ganz urod genau, d. h. mit .\razeigung des Ordiroarius, 
und de~ Datums der\' erordnung, uud zwar beides zur 
leic:htern tlebcrsicht gleich obenan gesetzt, copirt wer
den, um ni,·ht nöthig zu haben, jede~mal die Original
' orschrift bei mehrmaliger \Yiederholurog in nachein
allder folgenden l'Jonalen hervorzusuchen. l1m auch 
im \ erl~ure des Monat~ jedes Recepl schnell zu finden, 
und zugleich eine llebers4cht des Gescloäflsganges zu 
haben, gehört es zur Ordnung, jeden '\bend die wäh
rend dem Tage in der Apotheke gebliebenen unbezahl
ten Recepte in ein besonderes Buch oder in l'ächer, 
'\velch beide alphabetische Abtheilungen h.1ben, einzu
legen, und selbe nach jedem Monat gehörigen Ortes 
anzuhängen. 

1 5.' Es tri1ft sich nicht selten der F~ll, dafs bestellte 
Arzneyen nicht abgeholl werden, weil entweder del' 
Patient unterdessen gestorl•en ist, man <len Kostenbe
trag für dieselbe nachträglich scheut, oder nicht auf
bringen kann, oder weil die.\nwendung überhaupt urtier
bleibt; dergleichen Medicamente mijssen, wenn sie 
zusammengesetzt sind, und dalter nicht mehr in die 
Standg"fafse zurückgebracht werden können, alsobald 
- so grofs auch der Schade durch die Ge;,.•if5heit, 
dafs für selbe gar keine Vergiitung erlangt werden kann 
- beseitigt werden, besonders wär.seri;;e l'luida, die 
unvermeidlich nach kurzer Zeit einer Yerderbnifs unter
worfen sind; ni• &ollen aber dergleicheil in der :\po-
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theke bleibende Composita hinter Büchsen und andere 
Standgefäfse gestellt, oder sonst wo deponirt werden, 
da ~s sich nur s~lten treffen mag, dafs dieselbe Zusam
mensetzung auch in der nämlichen Quantität \'erordnet 
werde, und selbst dann, wenn nach einiger Zeit die
selbe , -ors•·hrifl vorkäme, mit gutem Gewissen die 
schon \'Orlängst bereitete Zusammensetzung ( aufser sie 
bestünde aus lauter geif.tigen :t'Jüfsigkeiten) nicht mehr 
- da sie ihre eigentliche V\·irkung durch die längere 
Aufbewahrung vermßg statlgt•fundener :Entmischung 
Yerloren hat- in Anwendung gebracht "'"'·erden kann, 
&ondern 1 wie es Pflicht ist 1 nach Yorschrift fri~ch be
reitet werden mufs. 
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IV. T h e i I. 

Von den verschiedenen V e 1· h ä I t n i f ~ e n 
d es A p o l h e k e r s. 

N icht leicht gibt es einen Stand, dessen \"erhältnif5e 
so verschiedenartig wären, als der des Apothekers , so
wthl seiner Beschäft igung selbst wegen, als auch inBezie
ht~~g seines staatsbürgerlichen Standpunctes. In letzte
re· Hinsicht erscheint der Apotheker 

a) als l\Iedicinalpenon 
b } - wis~enschaftlich gebildeter Künstfer und 
c) - Kaufmann . 

.'\ls 1\'Iedieinalperson, weil die Phumacie, 
wu I . B. S. 1 gesagt, einen wesentlichen Theil der 
Anney,."·issenschaft ausmacht, und der Zweck dersel
ben ist, alle Gegenstände der Natur, die vermög ihrer 
inntrn Beschaffenheit geeignet sind, besondere, die 
Kr<11kheiten od'l!r den innormalen Zustand des thieri
schel Organismus hebende '\.Yirkungen hervor zu brin
gen, zu sammeln oder samt sich einzuschalTen, vor· 
räthir zu halten, zu verändern, zusammenzusetzen, 
oder ;onst auf eine andere Art zu bearbeiten, dafs sie 
als Arweptoffe abgegeben und <~pplicirt werden kön
nen, n welcher Beziehung auch d;e Pharma~e Ar z• 
neyb~reitungskunst (t. ß. S. 5) genannt wer
den kömte, weil es deren Beschäftigung vorzugsweise 
ist, A~neyen zuzubereiten, und nach Verordnung dea 
Arztes 1b~ureichen . 

Deo .\potheker erscheint aber demungeachtet nicht 
als Diertr oder Handlanger des Arztes, obgleich er 
di.uem mlergeordnct ist; s·~in. Standpunct ist schon 
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durch die umständliclte, scientiliscl•e hennhulse \'ut·;,u

selzende At·t der Beschärtigung, und durch denlmf.ng 
seines Wirkung&kreises höher ~;estellt, und als selbst
&ländi~; begründet, obgleich die aus den Händen des 
1\potlaekers kommenden Gegenstände das Mille! sind, 
durch welche der Arzt die Heilung im gewöhulichen 
'\Yege zu erreichen beabsichtigt. :\uch aus der Bestim
mung der Apotheken ergibt es sirh, dafs der Apo he
ker nicht unter die Gewerbsleule gezählt werden k..nn, 
denn selbe sind medicinische .o\nslallen, die zum al~e
meinen Besten dienen, und d~her nicht nach \'\'illkü!ir, 
sondern narh bestimmten Regierungs -lnstrurlion«n, 
wie selbe im Nachfolgendem angegeben werden, ~oe
hallen und \·er·waltet werden müssen ; der Apotl1ekrr 
mufs demnarh, so wie der Arzt seine Uequemli.·hkcit 
dem allgemeinen Besten, j:~ sogar seinen e•genen Y a
theil, und sein I.eben opfern, bei keir.er Celegeuluit 
die abhabenden Pllichten hinlan~elzen, oder die erlul
lene lnslrurtion eigenmächl ig übersrhreiteu . - .Ehe na-h 
die Arzne)'kunde eine "·issenschaftlirhe llöire erreicht 
hatte, und als man noch einfache oder weni~ zus<m
mengeselzle Naturkörper zur Hebung der hr3nk hei en~ 
anwandle, konnte sich det· Arzt zugleich mit der Sarrm
lung und Zubereitung der Arzneyen berassen; dod al& 
die l\'ledicin durch Erweiterung der Natur-wissensclafl, 
und durch den stets sich Yermehrenden Einllufs der etz
tern auf die Heilkunde in eine ltöhere Sphäre trat, und 
demnach der practischen Heilkunst das gründlichBStu
dium der Anatomie, l'hysiologie, 1\Iateria medira fl. ß. 
S. 2), Terapie u. s. "<''. 'orausgehen mufste, da war 
es nicht mehr ml\glich, dafs derjenige, welcher sirl1 
mit selber befafste, zugleich Arzneycn sammelr und 
zubereiten konnte, um so wenige•·, da die 7. ahlr~chen 
und wichtigen En•deckungen im Gebiethe der P•ysik, 
Chemie und l\aturgesclairhte nicht für die Arz•eyLe
l'eitungskunde erfolglos bleiben konnten, was zu· }'olge 
hatte, dafs der Arzneyen,;chatz überhaupt nichtuur mit 
neuen, eehr wid1tigen Mitteln ,·ermehrt, •oruern do-



a·en Uarstellung umständlicher wurdef• und nid11 olwe 
genauere li:enntnifs der Chemie und anderer wissen-
5-·l.afrlichen li: enntnifse zuwege gebracht w~:rden konnte. 
Die Trennuug dt!r Pharmacie \ ' On der practischen Arz
neykunde wurde demnach aus dem doppelten Grunde 
nothwend ig, weil zur Ausübung der crslern jahndange 
wissenschaftliche Ausbildung, auhaltendes Beobachten 
undForschen der \'erschiedenenli:rankheitsformen sammt 
il,ren b~:~ondern S}mptomen und der ~- irkung, wel
' hc die Arzneystoffc unter den ver~chiedenen l.lmstän
den in den Org~nismen her,·orbringen, erfordert wird, 
wie auch andererseits zur genauern Kenntnifs der Arz
ueymillel in ßezug auf ihre phpische NDlur, und der 
, · er~cl·i~encn 1\lethoden, daraus neue Heilmittel zu 
erzeugen, t..~sondere kennlnif~e bedingt sind, die in 
keiner unmillelbaren Beziehung mit der practisrhen 
Heilkunde stehen, wie denn aurh der Arzt, weit· her 
in sciuen Berufsgeschäften aufserhalb seiner Bewohnung 
gehalten, nicht immer so 'iel Zeit gewinnen kann, 
um 7.ut;leich bei Einschaffung, Zubereitung und Ahrei
chun;; rler :\rzneygegenslände die nöthige Aufsicht füh
ren zu können 

Die Trennung der Pharmacie von der practischcn 
Arweykunde ist demnach nicht die }'olge eines Dienst
vertrages, sondern sie ist durch die beiderseitige Aus
dclu.urrg und den erweiterten l~ mfang nothwendiger
weise her\'orgeg~ngen, gleichwie mehrere andere Stän, 
de im Staate als unvereinbarlieh getrennt und für sich 
.-envaltet werden müssen, obgleich sie in nahem und 
gen;,uem Zusammenhange stehen, und eine Beschäfli
gung Stoff und Zweck der anderro' liefert. 

Aber auch aus andern H.ücksid1ten haben es die 
1\egierur.gen für gut gefunden, die practische Pharma~ 
cie von der Medicin zu trennen, um nämlich die Zube
reitullg und den Verkauf der Arzneyen unter öffentli
che Aufsicht uud Cantrolle stellen zu können, den Kran
l..en sicher :t.u älellcn, daf, er in Jen PreiseP und der Be
•chaffculteit der :\r:&neyen nicht b~,·ortheilt werde, end-

• 



lieh dafs eine Gleichrörmigkeit derselben in den verschie
denen Orten eines Staates erzielt werde, daher auch 
der Apotheker seine Instructionen nicht vom Arzte, 
sondern unmittelbar vom Staate erhält, und daher 
nur indirect unter dem Arzte steht, wefswegen der 
Kreisarzt, der Protomedicus, etc. nicht als Pri~·atper
son, sondern als Staatsbeamte dem Apotheker \"orge
setzt ist. 

\V eil nun das Ziel der Heilkunde dahi;, geht, Krank
heilen zu heben und die verlorene Gesundheit herzu-• stellen, während die PhJrmacie beabsichtigt, die Stoffe 
zu diesem Zwecke zu liefern, so läf.t sich hieraus sehr 
wohl eine Gleichstellung Leider Stände in Bezug ihres 
Zweckes folgern, und demnach beide in eine beson
d«;re Classe bringen, deren Bedeutung und Grundbe
stimmung aus dem Vorgesagten hervorgeht. Da aber 
der Arzt das leitende, der Apotheker hingegen das 
ausführende Glied im Gebiethe <{er Arzneywissenschaft 
ir.t, sogthört schon dieserwegen dem Arzte der Vor
zug ,·or dem Apotheker, aLgesehen, dafs ihm höhere 
wissenschartliehe Ausbildung, ein höher angewiesener 
Standpunct, und erh.1benerer unumschränkter \Yir
kungskreis im gesellschaftlichen Leben den Yorrang ein
räumen; allein demungeachtet ist der \bstand zwischen 
beiden nicht so grofs, als er aus den früheren Yer
}, 'i ltnifse~ erscheinen ma5, denn sonst müfste dem 
Staatsbeamten, der gleichfalls einen beschränkten \Yir
kungskrei5 hat, narh genau vorgezeichneter \Yeisung 
sich richten, keine seiner .\mtspOichten bei sonstiger 
Almdung vernachläfsigen darf, und von dem, der He-
kleidung des Amtes anklebenden Erwerbe lebt, ein 
minderer Rang zugewiesen werden, als er geniefst; 
die Art der Beschäftigung des Apothekers kann keinen 
so ·wesentlichen Unterschied machen, denn wir finden 
j:t auch pracrische Apotheker als Staat~beamte, und es 
läf~t sich sehr wohl denken, dafs alle Apotheken zum 
Staatseigenthum gemacht, und die Apotheker besol
dde Staatsdiener werden könnten, weun sich nur die-

• 
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&er Ausführung nicht &o v·iele Sdmricrigkeiten eutgc
gen>tellt.:u, die der verdienstvolle Layrische Hofrat Ia 
und Professor Herr J. A. Buchner in seiner Berürksid•
tigung v-erdienenden Schrift " TVürdigung der P~armuci~ 
in . .staatswi.u~nschaftlichr:r JJeziellung und Vor.seltlüge ;;,J 

ihrer IJefördt:rung" S. 91 u. s. f. umständlich eutwi
tkelle, unter ,,.-eichen ab die •·orzüglichste her:lllsgelw
Len werden kann, dafs, weil jeder, Staatseigenthulll 
in Händen habende Beamte von dessen Gcbahrung 
strenge l'.echenschaft, zu seiner eigenen Hechtfertigung 
und zur Sicherheit des Staates, geben mufs: die Ver
waltung der ,\porheken ohne "'"'"eitläulige Controlle und 
Oberaufsicht nicht statt Iinden kann, daher au.:h ein.: 
complicirte genaue Buchrührung, und ein gröfserer 
Penonalstand nöthig wäre , als zum eigentlichen Be
triebe der Apotheke erfordert wird, was zur Folge 
hälle 1 dafs die Pharmacie nie einen höhern Aufschwung 
erlaugen könnte, der Apotheker- wenn ihm anders 
uicl•t mit freyer 'Villkilhr zu schalten erlaubt ist, was 
aber bei der grofsen Anzahl von Apotheken im Staate, 
eines nie zu vermeidenden Mifsbrauches dieser. Erhub
llifs nicht wohl angeht- nur eine willenlose Maschir.e 
·wiire, die sich blofs im Kreise einer engbezeichneten 
ßallD bewegen dürfte, der demnach, um sich vor Ve1·
autwo1·tlichkeiten zu schützen, keiner durch Belege oder 
At"•·eisung nicht zu rechtfertigenden Handlung unter-
7:idten, demnach nichts zur Erweiterung oder Vervoll
kommnung der Ph :~ rmacie unternehmen könnte, aus
genommen er lültte zuvor die nöthigen Vorschläge ge
mac;ht, diese wliren gcpriift und gebilliget wordeu, 
demnach derselbP. den speciellen Auftrag erhalten, was 
aber mit vielen Kosten für den Staat verknüpft ist. 

Der Apotheker als Staatsbeamte könnte bei einem 
nicht zu besrhränkten Wirkungskreis- wenn ihn an
den nicht das Ehrgefiihl und die Aussicht bei ausge-
7.eiclmeter Dienstleistung auf eine höhere Dienst cathe
gorie aneift!rn 1 alle seine Kräfte 3'\Jf die beslmöglidae 
lletrciiJung des<;c:;chäfles zu verwcudcn- nur auf zwey· 
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e1·ley Wei;e zu einer thätigeu GeochäOsfUhrung ange-
6pornt und demselben eine mit der Dieustleislung ent
~prechende Bezahlung- da eine fixe Besoldung nicht 
immer 1m richtigen Yerhältnif~e mit der Gr!lfse des Ge
schäftes stehen wiirde- angewiesen werden, dafs er 
nämlich entweder gewisse Procenle vom E;nkonomen 
hez<Jge, oder die Apotheken verpachtet würden; allein 
jeder mit dem Geochäfte des :\pothekers Vertraute kennt 
die mehrfachen Nachtheile, die beide Arten der Ver
waltung nach ~ich zi~:hen; so aber wenn der Apothe
ker sein Eigenthum verwaltet, und durch selbeo sein 
und seiner Angehörigen Wohlstand Legrüuden kann, 
wird e1· sich jederzeit Mühe geben, dasselbe im auf
re.-hten Stande zu erhalten, und sich durch tadellose 
Fiihrung und z'VI·eckmär.sige Ven-ollkommnung dessel
bcu uurnittelbar seine Einkünfte zu verbessern, mittel• 
bar seinen und der Apotheke Ruhm zu begriinden su
chen; handelt er in dieser Hinsicht seinem eiger1en In
teresse entgegen, so straft er sich selbst, und fällt 
aufserdem, ·wenn er dadurch dem allgemeinen Wohle 
nachtheilig wird, den Ceselzen an heim, ohne dafs der 
Staat unmittelbar darunter verlöre. 

Indern also die :\potheken in die persönliche Regie 
des Besitzcrs iibergeben werden, wird auch eine ein
fache, zweckgemäfse, und mit der Beschaffenl•eit des 
Geschäftes im V crhältnifs stehende Bezahlung des Apo
thekers möglich, der demnach, unbeschadet seines 
Standes und der "''ürde desselben, auf rechtlichem 
V\' ege sein Ansehen und den Dicn>le~trag vermehren 
kann. 

Obgleich nun die Ausübung der PJ,arma!'ie als bür
gerliches Gewerbe auftritt, weil der Apo! heker si!'h 
die Objecte seiuer Beschäfligung selbst herbeis!"haffl, 
und sie mehr oder ·weniger umgestaltet ""'ieder fiir 
Geld absetzt, mithin sich unmittelbar den \Vt'rlh des 
Gegenstaudes, uud zugoeich den BetDg für seine 1\liihe, 
roicht ruind~:r auch ein, seiner •·orhergegangenen Ausbil
duug 1 und uiner in Ausübung bringenden Keuntnifoe 
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en !sprechendes Su;>erplus als Aequi\·alent einer slandes
mässigen kesoldung bezahlen läfst, ja derselbe in Be
ziehung seiner bürgerlichen Verhältnifse als Gewerbs
oder Handelbmann ers•·heint, so geht demnach die hii
here Bestimmung der Pharmacie darunter nicht verlo
ren, und selbe kann dieserwegen keineswegs zu einem 
blofsen Gewerbe herabgewürdigt werden, weil sonst 
der wesentliche Zweck der Apotheken ,-erfehlt würde, 
und mit den Bedingungen 1 die man von den Pharma
ceulen und den Apotheken fordert, im conlrasten \Yi
derspruche stünde. In jedem gut organisirten Staate 
ist demnach dafür gesorgt, dafs mit Arzneygegenstän
den und Giften kein lreyes (;ewerbe ~etrieben werden 
dürfe, si.:h auch nicht unwürdige und unfahige Indivi
duen diesem .t'ache widmen, um es als (~elegenheit zu 
beniitzen, Geld zu gewinnen, unbekümmert, ob für 
den Sta:ttsbürger Nutzen, unmittelbar körperli<her 
Schade, oder heimlicher Mord hervorgehe. Die vä
terliche Sorgrah einer weisen Regierung geht demnach 
auch dahin, dafs der Apotheker in seinen Gerechtsa
men zum \Yohle des allgemeinen Besten beschützt 
werde, und keine Beeinträchtigung ,·on Seite unbe
fugter Concurrenten oder Pfuscher eintreten, auch d .. fs 
sein .Einkommen dergestalt geregelt werde, dafs er we
der durch unverhältnifsmäf.ige Vermehrung der Apo
theken, noch durch drikkende t'orderungen, oder zu 
gering~n Procentengenu[s zu erniedrigewlen Handlun
gen genöthiget werde, um hierdurch sein Awskommen 
zu si,·hern. 

Her Standpunct des inländischen Apothekers als 
Mediciualperson geht übrigens auch. aus den Obliegen
heiten henor, uuter welchen es ihm gestattet ist, einer 
Apotheke 1·orzustehen; er mufs nämlich academist-hea· 
ßürger seyn, er mu[s nach vorhergegangener scienti
fischer .\usbildung von der medicinischen .t'acultät ge
priift werden, erhält eine academi~,·he Würde, näm
lich den Titel und das Diplom eine~ Magi>ters der Phar
marie, und .... -ird von der meilicini•chen Facultät 1 d. i. 
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dem llecane und Notar derselben in eidEehe VerpOich-
tuug genommen. . 

Die von den höchsten und hohen Regierungsstel
len erlassent'n Gesetze und Verordnungen bestimmen in 
Jen beziiglichen Verhältnifsen des Apothekers Folgendes: 

1. Um zu dem Besitze einer öffentlichen Apotheke 
zu gelangen, oder derselben als Pro,·isor vorstehen zu 
können, wird erfordert, dafs man die Pharmacie o r
d e n t I ich erlernt, dann als Ge hülfe wenigstens zwey 
Jahre in einer inländischen öffentlichen Apotheke o r d
n u n g s g e m ä f ~ gedient und den vorgeschriebenen 
Lehreurs an einer k. k. Universität absolvirt 1 die stren
gen Prüfungen abgelegt 1 und darüber das gewöhnli
che Diplom erhalten habe. 

a) Jn Bezug de1· Lehrlinge l'ür \"iien und andere Haupt
städte, wo ~ich Gremien belinden, ist l'olgendes 
bestimmt worden: 

'2. Kein Apotheker darf für sich einen Lehrling 
aufnehmen, sondern die Aufnahme mufs beim Gre
mium geschehen; dem Apotheker ist es also vermög 
J\egierungsverorduung vom Jahre 1818 zur Pflicht ge
macht 1 einen neu ;mfgenommenen Lehrling nicht 
länger als drey l\lonathe zurProLezubehalten, 
uud nach dieser t'rist seihen entweder als Lehrling or
dentlich aufzudingen, und einschreiben zu lassen, oder 
ihn, wenn er zur Erlernung der Kunst nicht fähig er
kannt ·wird, zu entl::.ssen. 

Dei der:\ ufna hme haben die Vorsteher nebst zwey 
andern Gremialmitgliedern gemeinschafflieh zu unter
suchen 

a) ob der Jiingling das Alter wenigstens von 
füufzehn Jahren zurilck gelegt habe, 

b) ob er hinlängliche Kräfte und (~esundheit, 
natiirliche Fähigkeit und Anlage zur Erlernung der 
Apothekerkunst besitze, 

c) ob er \'On seinen Obsorgern und Lehrern 
ri.·hlige Zeugnifse beibringe 1 d~fs bisher sein sittliches 
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ßetragen löblich und gut wa1·, d.1fs er nicht allein die 
i\fl'entlichen lliormalschulen, sondern auch die dritte 
(.;rammatiralclasse zurück gelegt habe, und demnach 
enl~prerhende Zeugnifse beibringe, dafs er die roöthi
gen Vor- und hinlängliche Kenntnifse der lateinischen 
Sprache sich angeeignet habe. \V enn ihm keine dieser 
:Eigenschaflen maugelt, kann er in die Lehre aufgenom
men werden, im widrigen Falle ist er aber zur Auf
nahme uicht geeignet. 

3. Der Lehrherr hat anzuzeigen, unter welchen 
Bedingnifsen er den Lehrling annehme; findet man sie 
Lillig, und sind beide Theile damit zurrieden, so muf~ 
der Lehrherr den Vorstehern in Gegenwart des Lehr
lings mit dem Handschlage angeloben, d.1fs er d ie ~ill
liche Ausbildung des Lehrlings väterlich besorgen, ihn 
lediglich zur Apothekerkunst und V.'i$senschart, und 
keinesv\o·egs zu häusli.:hen und knechtlic hen Arbeiten an
halten 'verde. Hie Vorsteher müssen dem neu aufge
nommenen Lehrlinge sowohl die schuldoge Achtung ge
gen seinen Lehrherrn und die Gehülren, dann Treue, 
Sittlichkeil, anhaltenden Fleifs und Gehorsam mit an
ständigem Ernste anempfehlen. 

4. Der Lehrherr hat nun Sorge zu tragen, d .fs 
der Lehrling stur11nweise alle Verrichtungen in der Apo
thekerkunst erlerne 1 sich zugleich Ordnung und Hein
lichkeit angewöhne, dann eine gründliche Kennlnifs 
pharmaceutischer '\Yaaren und Präparale 1 nicht min
der scientifische Ausbildung in den Grundwissenschaf
ten der Pharmacie erlange, ihm daher nicht nur das 
Nöthige mit (;eduld erläutere, sondern auch die hierzu 
tauglichen Bücher in die Hände gebe, und ihn iHter~ 
befrage 1 um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, 
ob er Alles gehörig begriffen habe. 

5. Um die wissenschaftliche Ausbildung fester zu 
begründen, i•t vorgeschrieben, dafs die Lehrlinge in 
V\'ien im dritten und vierten Jahre die öffentlichen Col
legien der Chemie und Botanik besuchen , und denmach 
Zeugnif.\c beibringen, dafs sie seihe mit anhaltendem 



Flcif•e 11nd gnt~m Fol'tgange besucht haben, olme 'Wel
chen kein hiesiger Lehrling freygesprorh~n werden 
k.wu. 

\Yahrend dieser Zeit hat der Lehrherr Sorge zu 
traHen, dafs der Lehrling die ni.lthigen \'orlesebiicher 
besitze, und die Collegien ununterLrochen besuche 1 

ihm nebstbei täglich seine freyen Stunden zu gestallen, 
damit er immer das, was im Collegio ,·orkBmmt, vor
auslesen, gehöl'ig durchdenken und wied~rholen könne; 
ihn wöchentlich wenigstens ein- oder zweym~l iiber 
Alles, ''\'as im Collegio •·orgetragen wurde, genau 
zu prüfen, ihm die gemachten Versuche, "'eror: es seyn 
kann, wiederholt \'orzuzeigen, und unter seiner Leitung 
seihst machen zu lassen. 

(). Die Lehrz~it i~t :~ur ,. i er Jahre festgesetzt. 
::Sarh vollendetem vierten Lehrj.1h~e mufs der Lehrherr 
seinen Lehrling dem Gremium '\"Fieder vorstellen, 
um das l:'reysprechen ansuchen, und zugleich über des
sen lletragen während der ganzen Lehrzeit em mündli
ches Zeugnifs erstallen, wornach ihn die Yorsteher, 
rnit Zuziehung zweyer Gremialmitglieder (und in \\' ien 
iu (~egerawal't cles ~otarius der medicinischen Facultät) 
über jene CegenstänJe, die ein Lehrling ,- ollständig 
aufgefafst haben, und ein geschirkter .\pol hekergehülf~ 
wissen und auszuüben fähig seyn mufs, genau und mit 
amtändiger Gelassenheit sowohl theoretisch als prac
tisch prüfen. 

Findet man inssesamrot, dafs der Lel1rling hinläng
liche "'enntnifse und Fertigkeit bE-sitze, so wird er 
dann freygesprochen, und erhält das ge...,·öhnlichc 
I." h r z e u g n i rs, welches von den \' urstehern und 
den prüfenden Mitgliedern unterschrieben (und in \Vien 
durch die llnterfertigung des Facultäts- ~otarius be
stätti:;t) werden mufs. }'ände man hingegen, .-lafs dem 
L~hrlin ge noch einige wissensrhaflliche "'enntnifse man
geln, oder, dafs er die nöthige Ausübungsfertigkeit 
noch nicht hinlänglich besitze, dann mufs er noch so 
lang,• in der Lehnt bleiben, bis er n~~eh wiederhol-



te1· Prnfung tlber eeinll Fähigkeiten allgemein Genüge 
;.o.u leisten vermag; allein dio:fs mufs jedesm3l in dem 
Gremial- Protocolle angemerkt werden. 

b) Bestimmungen bei der Aufnahme und dem Frey
sprechen der Lehrlinge auf rlem Lande und in 
1> ro\· iuzialstädten. 

7. t:m die Aufnahme und das Freysprecl•en <ler 
Apothekerlehrlinge nicht mehr, wie es sonst geschah, 
l>lof~ iler ' '' illkühr der Lehrherren zu überlassen, son
dern hierbei jene Ordnung einzuführen, die bei allen 
übrigen Gewerben besteht, und die wechselseitigen 
Pllichten sichert, \vurde nach Vernehmung der medi
cinischen l:'acuhät, mitteist lnstruction für Landapo
theker vom 24. April 179:1 Nachslcheudes zur genaue
sten ~achachtung sämmtlicher .\potheker auf dem Lande 
und in den Pro•·inzialstädten verordnet: 

Jed.:r Apotheker, der einen Lehrling aufzunelunen 
'Yillens ist, mufs selben, wenn er keinem Apotheker
gremium- bei welchem sonst die Aufnahme, wie im 
vorhergehenden beschrieben, zu geschehen hat- ein
verleibt ist, d~m bestellten Kreisphysicus, und narh 
diesem dem nächsten Apo! ho:ker dcsselbeu Kreise~ •·or
stellen. Biese haben genau zu untersuchen, o.L dieser 
Jilngling die erforderlichen Ceisles -und Körperfähig
keiten besitze, die ein :\potheker- l.chrling (S. q ::;o) be
sit.,;en soll, wie er sich auch über sein bisheriges gutes 
und sittliches Betragen ausweisen mufs. Kann der :\po
theker sich •·on seinem Geschäfte nicht entfernen, so 
ist es (Hofdecret vum 1 R. Aug. IR 18) gestattet, dafs 
der Lehrling sich allein beim Kreisarzte melde. 

B. \Verm nun der Jüngling von dem~elben fähig 
befunden wurde, so soll ihm ein von dem Krcisphysi
cus sowohl, :1ls dem Apotheker gufertigtes Zeuguif~ 
erthcilt werden. 

' Der Lehrherr ist verpllichtet, das sittliche Helragen 
oes Lehrlings ZU leiten' Jen Jüngling ;)USfäudig .7.U bc
I1111Jelro, iJ.m Gelegenheit und 1\'lufse 1. 11 '' el'~chaffen, 

?iiQrm. II'. 1:: e 
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sich in der Kr:!uterkundc:, der Chemie und den phar
maceutischen Verrichtungen so viel als n•öglich zu üben, 
ihn getreulich in allen vorkommenden Arbeiten zu be
lehren, vorzüglich aber demselben alle in der Pro
v i n z i a I p h a r m a c o p ö c e n t h a I t c r) e n A r z n e y
z u bereit u n g e n eigen zu machen, ihn l1ierüber i\f
ters zu prüfen, zur Lesung pharmaceutischer Jlilt·her 
zu verhalten, und überhaupt Alle!, was zu dessen Uil
dung beiträgt oder nothwendig ist, zu besorgen. 

Dagegen soll der Lehrling seinem Lehrherrn siele 
\Villfährigkeit, Gehorsam und Dankbarkeit bezeugen, 
die ihm anvertrauten Yerrichtungen mit möglichster 
Sorgfalt und Genauigkeit besorgen, und überhaupt jene 
Sorgfalt und Mühe, die sein Lehrherr zu seiner ßildung 
verwendet, so viel es an ihm liegt, durch untadelhafte 
und gute Aufführung zu vergelten trachten. 

9- N.:~ch Verlauf der bestimmten vier Lehrj.:~hre 
soll der Lehrling wieder dem Kreisphysicus und dem 
nächsten Apotheker desselben Kreises vorgestellt, und 
über all jenes strenge geprüft werden, was ein l;ehiilfc 
sowohl in der mechanischen Manipulation, als dem 
wissenschaftlichen Theile der Ph3rmacie zu wissen nö
thig hat. Ist nun derselbe für fähig anerkannt, 
so wird ihm der Lehrbrief ausgefcrliget, den der 
Kreisphysicus, sein Lehrherr, und der nächste hierzu 
geladene Apotheker unterzeichnet, milleist welchem 
er al! ein f.ihiges Apolhekersubject anerkannt wird. 
Sollte aber der Lehrling noch nicht vollständig unter
richtet seyn, dann mufs er so lange in de1· Lehre blei
ben, bis er bei wiederholter Prüfung dargethan hat, 
sich die erforderlichen Kennlnifse zureichend erworben, 
und demnach den Ex.:~minatoren Genüge leisten kann. 

10. Für die Prüfung und Fähigkeitserklärung darf 
jedoch weder der Kreisphysicus, noch der beigezogene . 
Apotheker, unter was immer für Yorw.:~nde, eine Ent
geltung fordern, aufser in dem Falle, wenn sie etwa 
einige Fuhr- und Zehrungskosten ausweisen würden, 
die d~r Lehrlins z;u vergiiten hälle. 
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In Betreff der dreymonatlichen Probezeit, die mit
lebt n. ö. Regierungs-\' erordnung vom Jahre 1818 fest
gesetzt wurde, hat diese auch fül' Lehrlinge auf dem 
Lande zu gelten, damit der 1\lif.bl'auch manchet· Apo
theker abgestellt wel'de, ihl'e Lehrlinge erst nach lan
ger, oder sogar nach' beendigter Lehrzeit, dem be
stellten Kreisphysicus vorzustellen, \VOI'nach diese!' 
sich nicht die Ueberzeugung versehalfen kann, ob der 
Lehrling die vorgeschriebene Lehrzeit zurück gelegt ha
be, wie auch andrerseits die ,.Gewifsheit vorhanden 
seyn mufs, dafs der Jüngling, ehe er in die Lehre auf
genommen wird, die erforderlichen Eigenschaften (S. 
430) besitze. 

In Bezug der Gehülfen ( Subjecte) bestimmen die 
Gesetze Folgendes: 

11. Jeder, der bei einem bürgerlichen Apothe
ker als ordentlicher Gehülfe eintreten will, rnufs \•ar
läufig das Zeugnifs bring-en, dafs er seine Kunst und 
\Vi;senschaft gehörig erlernt, und sich während 
der Lehrzeit immer gnt vel'halten habe. H;~t er aber 
&chon vorher bei einem Apotheker als Gehülfe gedient, 
so mufs er auch \'On diesem das Zeug n i fs der F ;;. 
higkeit und seineil \'Vol.J,·erhalteus vorzeigen; 
mangelt ihm dieses, so kann er _in keinen andern Dienst 
aufgenommen werden, weil del' Dienst gebe!' nur jenen 
Ge hülfen d i es es Z e u g n i f s ver w e i g er n d a r f, 
die entwedet· nachläfsig, untl'eu, sillenlos oder unff
ltig sind. 

t ~- SohalJ ein Gehülre seinen Dienst angetreten 
hat, und so nach mit den Bedingnifsen zufrieden ist, 
~o ist er auch schuldig, seinem Dienstherrn zu jeder 
Zeit mitEifel', Treue und Rechtschaffenheit 
zu dienen, und dessen Ermahnungen die gebührende 
Folge zu lei>ten; niemals mufs er aber dabei die we
sentliche und unabweiehliche Pllicht aufset' :\cht lassen, 
\Velche ihm aufträgt, das Publikum immer mit guten, 
frischen, und richtig zubereiteten Arzney-.n zu be
dienen. 

Ee2 
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Auch mufs er sich bcmOl1en, o.llo acino Arbeiten 
• onlentlicb und pünctlich zu verrichten, jederzeit sich 

1ler gröf~teu Reinlichkeit befleifsen, sich unermüdete. 
(~eschärtsthätigkeit angewöhnen, eiuen sittlicheu Leber.s.
\vandel führen, und auch an der wissemchafllicheu 
:\·1sbildung in seinem Fache arbeiten, derm•ach die. 
ft·eyen Stunden auch dazu benützen, um durch Le;ur.g 
guter ßücltel" s ich mit den Fortschritten der Ph:.rma
cie vertraut zu machen, damit er in jeder Himicht eiu 
brauchbare;, geschicktes und verläfsliches Individuum 
werde, das man in jedem l:"ache der Pharmacie Lrau
chen, das jedem Geschafte vorstelum könne, und sich 
so fähig m:~che, später selbst der Leitung einer Apo
theke auf eigene oder fremde 1\echnung ,·orstehen zu 
können, wodurch er als.o nicht allein seinen eigenen 
V ortheil befilrdert, sondern ~>ich auch die Liebe und 
das Zutrauen fteiner Vorgesetzten und des Publikums 
erwirbt. 

13. Der Gehütfe hat sich des Verkaufes verbote
ner Arzneyen um so gewisser zu enthalten, als nach 
dem Gesetze(§. 103 des 2. Theiles des Strafgesetzbu
ches) hierauf, ·wenn e5 ntit Vorwissen sP.ines Herrn ge
schah, Arreststrafe von einem bis drey 1\Ionathen, und, 
Falls er ohne 1\.enntnifs seines Herrn verbotene Arzneyen 
abgab, nach Be~rhaffenheit der Umslände, strenger 
Arrest \'On 3 bis 0 1\Ionathen gesetzt ist, und bei einer 
zweyten Uebertretung dem Straffälligen der Lehrbrief 
abgenommen, und er ,,.-eiters als :\pothekergehülfet zu 
dienen unfahig zu erklären ist. 

14. Der§. '244 erwähnten Strafgesetzbuches spricht 
die .o\rreststrafe, welche nach Umständen durch l:'aslen 
und engere Verschliefsung vers.chärft wird, für j1•ne 
Apothckergehülfen aus, "·eiche \"On den einkommen
den Recepten die Geheimnifse eines !\.ranken an Jeman
den entdecken, oder sonst einen 1\l ifsbrauch (s. §. 43) 
m1t selben machen. Eben so verltängt der §. 104 und 
tOS des Strafgesel:f.buches für Apothekergehülfen Strafe, 
welche einC'l Ar:~:ney fals('h oder aua solchen l'tlaleria-
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lier• beteiten, die ihre t\rznl'ykraft ht!reih ,.erlo•·en 
hab1m, oder in unreinen, ihrer ßestandtheile 'vegen 
der Gesundheit nachtheiligen Gefäf&en, oder weil in 
selben be&ondere, fiir die Güte der Arzney n::chtheilige 
Ver;inderungen vos .ich gehen- zusammenmischen, 
und zwar das Erstemal Arrest von eiuer "\Yoche, das 
·zweytem~l langer versch:irftcr Arrest, dJs Drittemal 
illt er zu verurtheilcn, so lange wieder als Lehrling zu 
dienen, bis er bej einer neuen Prüfung Reweise zurci-' 
ehender 1\:en"nlroifse, und der in der Bereitu11g der Arz
neyen erforderlichen Genauigkeit gegeben hat. 

15. Der im §. 1 f)O und I 09 des Gesetzbuche~ 
iiber schwere Volizeyiibertretungen ausge~prorhencn 
.Strafen de~ Arrestes von einer \Yoche bis drey l\lona
the mad1en sich auch die Gehülfen schuldig, welche 
{!n3chtsamkeit im Cesrhäfte begehen, daher Arzneycn 
'erwecl1~eln oder unrichtig ausgeben. 

· 1Ö. Die Gehülfen sind gebunden (S. 418), den ge
loörig Lercrhnetcn Arzneyprcis sammt ihrem Namen 
6owohl auf jedes Rccept, als auf die Signatur zu setzen, 
und das dicf.;fallige Hofeleeret vom 15. April 11320 spricht 
si.-!1 d~hin aus: "Hätte ein Apothekergehülfe ohne VVis-
6en ~eines Herrn die Taxe überschritten, zu mal in der 
hetriigerisrhcn Absid1t, den übcrtaxirten Betrag sich 
~ell.ost zuzueignen , so wird derselbe wie jeder Gehülft: 
eines (;ewerbsmannes, der sich an eine Taxordnung 
(Satzung) zu halten hat, be>traft." 

17. Sollte der Gehülfe nach einig•r Zeit finden, 
d 1fs ihm der Dienst nicht anstandig ist, so mufs er sol
ches, wenn er austrelen vvill, (i \Y od1en vorher sei
nem Dienstherrn melden: eben so mufs <I er llieu~therr 
seinem G{;hiilfen die Entlassung sechs \Yoch{;JJ vurhe•; 
ankiindigen. Soilten aber gegründete Ursachen vorkom
men, welche erforderten, dafs der t;chülfe vor der 
he~timmten Zeit aus seinem llienstc austr .. te, 
oder sollte der Dienstherr Gründe lonLcn, seiuen l;e
ltiilfen eher >.u eut!a>sen, so mufs eiu solcher J'all. 
wenn &i• &i.:h nicht in Güte 'ergleichen, jcrlesm.1l hei 
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dem Gremium angezeigt werden, und dann die Vor
a;tcher mit n .. iziehung noch zweyer bürgerlicher AI•O
theker darüber entscheiden; dem sich ~ekränkt fühleu
den Theile steht der V\' eg zum Stadtmagistrale, als der 
ordentlichen Behörde, offen. 

t8. \'\' ill ein Apothekergehülfe sich der Yorge· 
s..:hriebcnen Patronalsprüfung unterziehen, so muf~ er 

a) den Lehrbrief, dafs er die Apothekerkunst 
ordentlich erlernt habe, 

b) die Zeugnifse, dafs er nach über.tandener 
Lehrzeit wenigstens durch zwey Jahre in einer öffeitl
lichen Apotheke als wirklicher Gehülfe mit Lob und 
Zufriedenheit gedient, 

c) den Taufschein beibringen, dann 
d) den für Apotheker vorgeschriebenen Lehrcur~ 

JHit anhaltendem Fleifs und gutem Fortgange frequen
tiret haben, ·weiters 

e) zwey pharmaceutischePräparate (l\lagisterien) 
ohne f•·emde Beihülfe, und ohne Benützung \'On Bü
chern, etc. im chemi:;chen Laboratorium verfertiget 
haben, und 

f) die gesetzliche Taxe mit 86 fl. C. M. erlegen. 
Vermög Studien- llofcommissionsdecret vom 10. 

October 1824 haben S. k. k. Majestät zu gestallen geru
het, dafs Apothekergehülfen den pharmaceutischen Lehr
curs auch in z w e y Jahren ~ ollenden können, und 
zwar im I· Jahre Botanik und speciclle Naturgeschichte, 
im zweyten aber Chemie nach Jen bestehenden Yor
a;chriften sich eigen zu machen. 

t(). \'ermüg Studienplan vom Jahre 1804 IH. und 
IV. müssen Jie Schüler der Pharmacie einem ,.oiJstän
digen Cursus der speciellen Naturgeschichte, der Che
mie und der Botanik beiwohnen, über diese Zweige 
Prüfung ablegen, worüber ~ie die gewöhnlichen Stu
dienzcugnifse erhalten, mitteist welchen sie, wenn 
tclbe wenigstens die er~te }'ortgangsclas~e erlangt, sich 
~u den strengen l'riifungen Leim Decane der n•edlcini
sdu~u t'arullät zu mcldcu haben, worauf jedem zwcy 
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pharrnaceutische Präparate (i\Tagisterien) im chemi~cht:_n 
Laboratorio unter Aufsicht des Professors der Chemie 
und in Gegenwart der Schüler, ohne Hülfe eines llu
ches, oder Nachhelfung von Seit!! eines andern Schü
lers etc., blofs durch eigene Kenntnifse zu ,-erfertigen 
zugewiesen werden, durch \Yelche er darzuthun hat, 
dafs er hinbinglich practische Kenntnif~e besitze, und 
das Erlernte auch in Ausübung bringen könne, \Yor
i;ber er gleichfalls vorn Professor ein Zeugnifs erhält, 
Ceniige oder nicht geleistet zu haben, und er dann ent
weder zu den strengen Prüfungen zugelassen wird, odeL' 
JJOch durch eine Zeit Vorlesungen besuchen, dann zwey 
neue Präparale verfertigen mufs, die bei der strengen 
l1 rüfung \'orgezeigt "·erden. 

llei dieser Prüfung sind gegen-... drtig: Der Präses, 
Decan, die Professoren der Chemie, Botanik und ,l'la
turgeschichte, dann zu \Yien der Vicedirector der me
dicinischen Studien, in Jen Provinzen der Vorsteher 
des :\pothehrgremiums als Ga.t. Geprüft wird: Aus 
der ßotanik, wo der Candida! frische oder getrocknete 
J>llanzen nach den pharmaceutischen u. Lin~e·sd•en Na
IDen bentmnen, alle einfachen und zusammengesetzten, 
in den Apotheken \'Orräthigen Bereifungen,. oder wo
von sie einen ße;tandtheil ausmachen, angeben rnufs; 
aus der \potheker- Waarenkunde, wo er aus einer ihn. 
,-orgelegten Sammlung Stück für Stück mit Namen be
••ennen, und wenn es verlangt '"ird, auch die Kenn
zeichen der Güte, die gewiJhnlichen Verfalschungen 
oder Verwechslungen mit andern Körpern, die .Entde
ckunß~art derseihen, u. dgl. anzugehen hat; ferner aus 
der Chemie, Pharmaceutik und Naturgeschichte. 

Hat der Candida! bei dieser strengen Prüfung Ge
nüge geleistet, und ist der Calcul der Zulassung fiir ihn 
nach einem der nachbenannten Grade als .sufficienlcr, 
.sal lentJ, hcr1e, oder t:alde hene ausgefallen, so muf.
cr den \'orgeschriebenen Facultätscid ablegen, wor
nach ihm tl..s 'om Hecane urul ~otar der ru!.!di~inischeu 
l'dcultät untclferligte Diplom ausgestellt wird. 
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ller Apotheker mufs geloben und scl.vdken: Den 
vorgeschriebenen Sanitätsgesetzen und den ihm ertlwil
ten ln~truc!ionen getreulich nachzukommen; seine Kumt 
1md >ein Amt, urod die davon abhängenden Yerrich
tur:gen stets treu und lleifsig zu besorgen; die , urge
sd•riebenen 1\ecepte in l'iamen, Mafs und Ct:wicht 
ohue einige Yeränderurog zu 'er fertigen oder , erferti
geu zu lassen, nicht ein Stückstaft des andern zu neh
men, mit dem Yerkaufe gefahrlicher, starker und com
pomrter Arzneyen ohne Yorwis~en des Arztes roiclot 
fiirzugchen; sich des ordentlicl1en Curirens und l~e~u
chcn der Patienten, aufser im Falle der .t\olh, zu erol
hal!en, viel weniger (~ift an jemand l"nbebrmlen gegen 
die lnstruclion ab folgen zu l~ssen; sich, wif' e5 einem 
redlichen Apotheker zu~teht, 7.u verhallen, urod zu allen 
diesen Ycrrichtungen seine Untergebenen auhalten zu 
'\Yollen. 

20. Yerrnög Studien- Commissions- Derret vom 
3o). Juli tß13 werden in den ,k. L:. Sta~len zur Erzie
lun~; einer hühern Ausbildung in der Chemie, und zur 
gr()f,ern Emporbringung solchf'r Gewerbe, Fabriken 
und :\lanufacturen, welc·hen physisch- chemische und 
11alurhistorische 1\ennlnifse zu (~runde liegen, auch 
D o c t o r e n der C h e m i e creirt, welches ßefugnifs 
den Uni,·ersitälen zu \'\'ien und Prag eingeräumt wurde. 
Zu dieser \Yürde können nur Pharmaceuten, und nur 
rlan11 ~:elangen, wenn sie in Hinsicht der Approbation 
clen C:llcul valdc bcr1c verdient haben. Der Candida! 
muf• Z_t-ugroifse aus den llumanioren beibringen, au! 
per Philosophie wenigsteus tlie Logik, Natoorge!chichte, 
l\Ialhcrn;.tik, Phy~ik u11d Teduoologie gehört, durch 
ein Jahr die &pecielle Naturgeschichtt= und ßotanik, im 2 . 
• J:.hre Chemie und Phnrmacie studirt, und daraus die 
erste fortgangs- Classe erhalten haben. 

Fr mufs sich einer strengen theoretischen Prüfung 
\ or dem gewöhnlichen Prüfurogspcrson:~le aus der all-. 
f:t'rnciucn und speciellen Naturgeschichte, der theoreti
_.t.;!,l'll Chemie, Pharnncie für sich allein, und .lur ge-
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rirhtliclo~t Fälle angewendet, dann ei1oer practi~cln:u 
.... terziehen, woLei er zwey, durch das Loos be
~timmte chemisd1e Operationen Le~ffenen Thiiren d~~ 
d1cmischen Laboratm·iurns im Eeiseyn des Priifung~
personales zu marhen, und du über einen mündlichen 

. \" orlrag zu halten hat, während zugleich eine ,·on ihm 
vcrfafste Sr.hrift übet· einen chemischen oder verwand· 
len (;egen>laud vertheilt wird. Die Taxen für die ers!e 
~trenge l'rüfung sind 64 (J. 50 kr., für die öfTentli.-1,., 
45 II., für die i'romovation 56 fl., dann sind zur ).,_ 
Cooltäts.,asse 13 n. 30 kr.' für die Censur 4 fl. 30 kr. 
1n S•mma 11l:j 11. 50 kr. zu entrichten. 

Die Uoctoren der Chemie können Mitglieder dct• 
noediciui~du!n Facultät werden, ·wenn sie die Aufnahms
taxen (1 00 Dukaten bei der '"'iener l"acultät) erlegen, 
und haben dann mit jenen der l'arullät gieiche Rechte; 
nur können sie weder auf die \Yürde eines Hecton, 
J>ecans, oder Procurators, Jloch auf den ]~intritt i1o 
die medirinisdte \Yiu·wcngesellsrloaft Anspruch madwu. 

Aus dem in diesem und im ,.IJrigen Abschnitte Ce
&agten und dlll·ch die Gcset ze Bestimmten, ergibt sicl1 
111111 das Amtund d~s Yerhältnifs des Apothekers, wel
rhe \'en-ollkommnung die Pharmacie im österrcichischen 
Staate erlangt hat, und auf welcloer Stufe sie im gesell
~chaflliclo.-n \'erhältnifse stehe: sie folgt nämlich der 
Aruoey- und \Yu"rl~rzneykunde, daher auch die Apo
theker ihrer wissemrhaftlichen Au~Lildung nnd gelehr
ten Kenntnifse ,,·cgen unter die Honoratioren (l'at. 
,·on 4. Juni 17 7:; 1 gelorireu, uud ihren Hang nach den 
\Yund'irzten (Eutsdoci.iuug ,·om lf, September 17:ZU) 
einnehmen. 

21. In llelrl'ff dt>s äufsern Yerhällnifses stehen die 
Apothel.:er millell,ar unter Aufsielot des Protomedicus 
dl!r l'ro,·inz, aufserdemunter dem Kreis- und lle:r.irks
;.n:t; nnmillelbar sind sie in Städten dem Magistrale, 
""d auf <lcm l.antle dem 1-:reis;mote uulergeordnet ; iu 
\\' 1c1o urul i'ra~: lic~;1 (lie l'nlcrsuchung dc1· Apolloel.en 
der mcd1o· iui~doen Far.ultäl ub. 
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22. In mehreren Hauptstädten der österreichi
~clten Provinze~ bestehen A p o t h e k er g r e m i e n , 
deren Vorsteher sowoltl das allgemeine Beste, wie auch 
jenes der Pharmacie zu erzielen, die Unfüge hintaozu
halten, und über die genaue Befolgung der Sanitäts
vorschriften zu wachen haben, so wie ihnen auch meh
rere im Nachfolgenden näher bezeichnete Pflichten ob
liegen: 

Filr die Haupt-und Residenzstadt \Yien ist ver
mög höchster Entschliefsung vom 2. Juni 171)0 eine 
besondere Gremialordnung genehmiget, und zur ut.
abweichlichen Befolgung vorgeschrieben worden, wel
che sich auch die übrigen Gremien - die 11un in 
sämmtlichen Provinzen zu bestehen haben- zur Ridtt
schnur nehmen sollen. 

Dieses Gremium he~teht aus 2 Vorstehern und 
allen Apothekern die innerhalb der Linien \\'iens eine 
öffentliche Apotheke besitzen, oder bei einer solchen 
als ordentliche Pro\·isoren angestellt sind. 

23. Zwischen den Apothekern in und aufser 
der SI a d t, so '"rie zwischen den Besitzern einer \·er
käuflichen Apotheke und jenen, ·welche damit eine Per
sonalbefugnifs ausüben, ist kein Unterschied, 
sondern jeder von ihnen hat beim Gremium den Platz 
einzunehmen, der ihm von der Zeit an gebührt, als 
er eine öffentliche Apotheke angetreten, und den Bür
gereid abgelegt h:tt. Die P r o \' i s o r e n erh~lten 
ihren Gremialsitz nach den wirklidten Apothekern, und 
unter sich nach der Zeit, als sie eine Pro .. isorsstelle 
orduungsgemäfs übernommen haben. 

24.DasGremium oderder Yersammlungs
P I atz ist immer in der Stadt bei den Vorstehern, 
wefswegen einer derselben in der Stadt zu wohnen 
hat. - Es mufs in Rücksicht der wissenschaftlichen 
Leitung der Notar der medicinisrhen t'acultät zu den 
Gremial- Versammlungen beigezogen werden, der zu
gleich zu wachen hat, dafs keine l'n01·dnung statt Iin
de, und l:'alla aich eine soldtot ergäbe, &ogleich der 
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}'acultät da,·on Nachricht geben mufs, die ungesäumt 
rlae Landesregierun~ hiervon mit Beirückung ihres Gut
;tchtcns in Kenntnifs zu setzen hat, 

25. Die Vorsteher ·werden \'Oll den gesammten 
i'\'litgliedern im ßeiseyn des Notars der medicinischcu 
}'acultät g e w ä h I t, wo dann , im }'alle dabei einige 
Anstände obwalten sollten, die Anzeige an die ßehör
dc zu gescltehen hat. Die Gewählten '*) haben in ila
rem Amte, wenn sie den vorgeschriebenen Pllichtcn 
,·oHkommen entsprechen, durch d r e y Jahre :~.u 
verbleiben, vor Ende des dritten Jahres mufs dann 
,·on dem Gre111ium eine neue Wahl vorgenommen 
werden. 

A. Pflichten der Vorsteher. 

26. Die Vorsteher, als ordentliche Vorgesetzte, 
müssen sowohl die Gremialordnung, als auch die 1\lit
glieder zur gemeinschaftliche Einigkeit zum 
'\\' ohle des Publikums verhalten; sie müfsen Streitig
keiten, welche unter den l\Iitgliedern, oder zwischen 
einem Mitgliede und seinem Gehülfen oder Lehrlinge 
entstehen, freundschaftlich untersuchen, und nach ßil
ligkeit entscheiden: 'läfst es sich aber auf diese '\Yei~e 
111cht abtlaun, dann fordert ihre Pflicht, solche Fälle 
der gehörigen Behörde anzuzeigen, und von da aus dac 
Entsdaeidung und den Spruch zu erwarten. 

27. Sie müssen die Gremial- Einkünfte gemeiu
schaftlich verwahren, ordentlich in das Prolocoll ein
fragen, dafiir verantwortlich seyn, uud ~owohl übca· 
diese, al& auch über die Gremial- Ausgaben j ährlit:h 
Lei der Ilauptversamrulung richtige He c h nun g I e
g e n, und solche mit den gehörigen Beilagen b~stät
tagen. 

28. Sie müssen d r ey Prolo c o II e halten, Eines 

•a ''reiche ahcr nicht Seniorcs ~~~nennen siu<i, [<Ia ~lle 

:allitgliedcr aur die-es Amt Am1•ruch machen köuoen,J 
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für die Mitglieder des Gremiums, eine~ für die Ge hül
fen ( Subjecte), und eines für die Lehrlinge. Im ersten 
muf~ in alphabetischer Ordnung von jenem :Mitgliede 
der Zu- und Taufname, dann der Stalldort, die Zeit 
des erhaltenen Priifungsdiploms, die Zeit des Antrittes 
des Gewerbes und die des Eintrittes in das Gremium 
Yorkommen. 

Im zweyten mufs in derselben Ordnung der Zu
und Taufname des Gehülfen, dann der ()(·t, wo er 
dient, Geburtsort, Alter und Religion, der Anfang und 
das Ende der Dienstzeit angezeigt seyu. 

Im drillen der Zu-und Taufname des Lehrlings, des 
Lehrherrn, der Stand -und Geburtsort, Alter und Reli
gion des Letztem, der Tag der Aufnahme in die Lehre, die 
Namen derjenigen, die bei der Aufnahme gegenwärtig 
vvaren, der Tag rler f'reysprechung, die Namen der
jenigen, die den Lehrling geprüft, und zu einem Apo
thekergehülfen tauglich erklärt haben. 

2(). "\\-enn ..:on der Behr.rde oder '"on fler medici
nischcn Facultät an das Gremium eine Verordnung orler 
ein Auftrag gelangt, so miissen die Vorsteher ohne 
Verweilen die Gremialg ; ieder zur Versammlung einla
den, das Aufgetragene kund marhen, und es schleu
J•igst in Vollziehung zu bringen trad1ten. Ilei f'ällen 
der \' erzögerung oder Nichtbefolgung fällt die Schuld 
gam: allein auf die Vorsteher, es ·wäre rlenn, dafs sie 
nach gehaltener- gemeinschaftlicher \' ersammlung n!i
thig fanden' oeine Vorstellung ZU m3Chf'n. 

SO. \Yenn der Besitzer ejner Apotheke rn i t ein er 
sehr langwierigen Krankheit so behaftet ist, 
dafs er sein Gewerbe schlechterdings nicht überscheu 
und besorgen k~nn, dann müssen sie in seiner O!facin 
öfter~\ nach5ehen, und find~n sie, f!Jfs ein Gehiilfe \'Or
h~nden ist, der Treue, Thätigkeit und hinlängliche 
K'enntnifse, das \Verk gehörig fortzufiihren, besitzt, 
so sieht es ihnen zu, diesen, mit Vorwissen des.kran
ken Apothekers . indessen als Pro"isor anzustellen. 
\Vare aber keiner unter den gegenwärtigen GehUlfen 
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o;uralheu, einen ord~ntli, hen Pro• i~or zu hallen; folgt 
er .. ber ihrem Rathe ni< l.t, dann i:;t es ihre Pliich I, sol
.- t,.,, Lei der BehüJde, des Publikun:s wt-gen, anzuzeigen. 

31 . .Ellen so mü>oell die Yoroteher· jene Grcmial
(;lieder vorrufen uud ermahnen, v•·elche zum ~ach
t heile de:; Publikums ihr Ge w e ~ b e g ä n z 1 ich ver
n a c h I a s s i g e n, und der \Yillkühr ihre> Cehiilfeu 
überlassen; und wenn d1efs nicht hilft, es der lle
},örde anzeigen. Ellen so mufs zur rechten Zeit die Au
zeige geschehen, wenn einer nur den Namen d e $ 

ß es i 1 z er s träg t, oder welche mit so v i e I c n 
Schulden l,idaslet sind, dafs sie keineswegs ihre Apotheke 
in gutem und aufrechtem Stande zu crl.alten ,·ermögeu • 

.('.2. Stirbt der llesilzer einer Apotheke, da1m müs
sen die \' orsiC!her der \Yitwe Ufld den V\'aisen mit 
Hath und That beistehen, und die Oberaufsicht übe•· 
die Apotheke so lange verwalten, bis ein ordentlid,er 
l'rovisor augestellt i~t.- ßei :\btrelung einer verkäuOi
chen Apotheke, u. bei der lleimsagung eifleS Personalapo
thekerbefugnifses sind die diefsfälligen, in(;ewerbssachen 
ergangener. höchsten\' erordnungen genau zu beobachten. 

In \Yien ist die Yerleihung der Personal- Apo! he
kergewerbe dem l\Ja~;i.trate, in Niederösterreich den 
Kreisämtern (Hofdecret vom 26. 1\lay 1 786), in den 
Proviuzen aber den Landesstellen (Hofdecret ,·orn .30. 
Uctober 1815, t5. Jänner 1816, dann 2. November 
1825) ,·orbehalten; mittelbar hat das Einschreiten bei 
der Obrigkeit desjenigen ße;r.irkes ouet• Ortes ZU ge
schehen, wo das CewerLe ausg<!übt werd<:n soll (Hof
decret vom 27. Juli 1817 und 2H. 1\Iay 1815). Inßc
zug der radicirten und verkäuflichen Apothekergewerbe 
i;.t zu bemerken, dafs selbe nur ,·on einem hierzu be-

. f.ihigten lrulividuum verwaltet werden dürfen, obgleich 
sich <~uch \ndere in deren ßesitz belinl!.en können; je
doch llleibl!'n diese filr ihre Person ~o lang ~ v011 deren 
l'iihrung odt"r .\uslibung ausgeschlossen, ~ls sie nicht 
die ge&<!11.!i.-JH.•n Eigens•·haflcn hier nachvn·i~en können . 



( Ho ) 
ll . Pflichten der bllrgl!rlichen Apotheker. 

33. Bei dem Antritte einer Apfltheke. hat sich der 
Apotheker um das Bürgerrecht zu bewerben, um al~ 
ordentlicher BUrger aufgenommen zu wer Jen 1 zugleich 
mufs derselbe, so wie auch jener, rler eine Provisors
sielle antritt, sich dem G r e m i um einver I e i b e n 
I a s s e n, und die .Einverleibungsgebiihr erlegen. Ge
schieht diefs binnen zwey Monathen nicht, dann wird 
er gerichtlich belan~; t, und zum .Erlag der doppelten 
Gebühr verhalten. 

34. ßeim Eintritte in das Gremium sihcl 50 Gul
den, und in den ersten 5 Jahren jährlich 10 II. als Jn
t:orporationstaxe zu erlegen; aufserdem findet keine 
:\bnahme irgend einer Taxe ·statt. Dassell>c ist a••ch 
bei den Provisoren der barmherzigen Briider der· Fall. 

35. Da die Gremiah·orsteher die ordentlicl•b! Vor
geselzt.:n (§. 317) sind, die die t;remialordnung zu 
handhaben, und das allgemeine Beste zu fördern ha
ben, so mufs jeder Apotheker, ·wenn er \•on denselben 
vorgefordert wird, ohne 'Yeigerung erscheinen, eben 
so den Versammlungen, zu welchen er eingeladen oder 
von Amtswegen citi.·t wird, beiwohnen, und beson
ders unausbleiblich zur bestimmten Zeit eintreffen, 
wenn höchste Verordnungen, oder andere öffentliche 
Verfiigungen kund gemacht werden., 

3Ö. Der Apotheker ist eidlich verpflichtet, seine 
Apotheke zum 'Vohle der leidenden Menschheit mit 
guten und ft·ischen Arzneyen in solcher Quantilät voll
ständig eingerichtet zu erhalten, d:~fs der ordentliche 
Absatz dadurch gedeckt sey; die Österreichische Pro
vinzial- Pharmacopöe bestimmt die einfachen An:
neymittel, und gibt die Vorschriften zu den zu s a m
m engesetzten Arzneyen an, die in seiner Officin 
V 0 r findig scyr~ müssen. N2<'h den in dieser rhar
macopöc gegebenen Vorschriften hat sich dea• Apothe
ker bei ßereilung und Zusammemetzung der gemeng-
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teo und gemisd•ten Arzneyen ll · n. s. 2) genau ZU 

richten; jedorh ist er :lUch verpflichtet, auf besonderes 
\"erlangen des Arztes auch andere Simplicia und Com
poJitll, die deroelbe anzuwenden f"ur nothwcndig er
achtet, anzuschaffen und 7.U bereiten 1 demn<~ch laut 
Hofkanzleydecret v. 15. März 1821 die Apotheker nicht 
,·erhalten "'erdeu können und dürfen, auch andere als 
in der Pharmacopüe aufgenommene Arzueyartikd 'or
räthig zu halten. 

31. (~efafse 1 Utensilien, llehältnifse und die Auf
bewahrungsode müssen \'On der Art seyn, dafs die 
Arzneyen davon weder schädliche :Eigenschaften an
uehmen und Yerändcrungen erleiden könneu, r.orh 
ihre Verderbnifs durch d1eselben befördert werde. 

38. Allenthalben mufs die gröfste 0 r d nun g, 
Gen a u i g k e i t und Rein I ich k e i t bcoba t:htet wer
den. Die Auf;chrifteu an Gcfäfsen und ßehältnif;en, 
in welchen .\rzneyen aufbewah1 t werden, müssen mit 
lluchstaben deutlich und vollständig abgefafst seyn; dio 
Schubladen dürfen keine Unterabtheilungen haben, 
weil ( t.ß. S.t q) dabei die aufzubewahrenden 1.\Iaterialien 
zu leicht ,·crruengt werden, aus derselben Crsache 
müssen die U n t er a b t h e i I u n g e n in Sc h r a 11 k e n 
nicht mit einem gemeinschaftlichen, sondern mit eige
nen, und also abgesonderten Deckeln vers.ehen seyn. 

3g. lleft ig wirkende und giftige Arzneyen (t.ß. S.22) 
sind an abgesonderten Stellen aufzubewahren.- Was 
verdorben oder kraftlos geworden ( t. ß. S.3(J ), mufs weg
geworfen werden. 

40. Den Apothekern ist bei ~chärf~ter Ahndung 
verboten, l\hterialien von unbekaunten, oder zum V er
kauf nicht berechtigten Personen an sich zu bringen. 

41. Arzneyen mü~sen für jedermann, reich und 
arm, bei Ta g u n d Nach I, mit Bereitwilligkeit, 
Hedlichkt:it und Sorgf.1lt, ohne unnöthigen Verzug, 
und mit der gehörigen Signatur bezeichuo:l, ab g e
rei.: ht werden. 1\cmcrkt Jer .'\rzt auf de1· \ ' r•r-
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~r.hrit't, d:Us es Ei I e habe, liO hat die A!.u eicl•ung in 
der möglichst kü,·zesten Zeit zu geschehen (S. 598). 

tl2. Der Apotheker darf nur jene ärztlirhet Vur
schriflen (Recepte) in seiner OIIicin verfertigen od<!r 
n:rfct·tigen lassen, welche von dazu berechtigten Aerz
ten und \Vundärzten unterzeichnet sind; der dötwider 
llandelndc macht sich filr jede. derley von u n b e fu g
ten I)ersonen ausgestellte und verfertigte 
1\ e c e p t einer Strafe von zwey Heich5thalern schuldig • 
.Ein llofdecret vom 2\). September 1798 ,·erbietet streng 
die Abgebung d er Arzneyen , besonders heftiger Pur
gier-und Brechmittel, l'daterialicn und giftiger .-\rzn~y
mittel an bekallnle Pfusclfer; insbesondere i.t das \"o:r
sländnifs der Apotheker mit bekannten Pfuschen• ~Iren
ge untersagt, und die wider dieses Verbot Handeln
den unnachsichtlid1 zur Strafe zu ziehen. 

An Orten, wo Aerzte &iud, fiollen 'Yund:irzle 
keine innerliche Curen vornehmen, und d~mnach auch 
keine Recepte, die innerliche Arzneyen ,·erordnen, 'er
fertiget werden. Ein Hofdecret ,·om ß. Juli t B 13 be
~timmt aber dieserwegen l'olgenqes: "Dem Apotheker 
kann ni~ht unbedingt verboten werden, Heccpte zu 
tlispensiren, in welchen von Cltyrurgen innerliche lleil
mittel ,·orgeschrieben sit,d, denn ~'undärzte dürfen 
innediche Mittel bei äufserlichen Krankheiteil ,·erord
ncn, bei welchen sich Arzneyen aller Art in Anwen
dung bringen lassen; der Apotheker kann beim An
blicke eines Receptes am wenigsten beurtheilen, ob die 
Arzney gegen eine innerliche oder äuf~erli<"he Kraflk
heit gerichtet ~;ey. Nur wo die Dosi~ mit den Kräften 
des Arzneykörpers in keinem Yerhältnifse ~teht, und 
wo auffallende }'ehler in Hinsicht auf die Zus~mmen
setzung sich vorfinden, kanu er die Verfertigung der 
Arzney verweigern. 

Jedoch bleibt den "\Yundärzten, in {lnglücksfäl
len ausgenommen, wo &ehnelle Hiilfe nöthig wird, 
cie Behandlung innerlicher Kr:wkhei.ten verboten. Nur 
die Chyrurgrn, welche bei fremden llerl"6chJflen oder 



bei Gesandtschaften ;~nge~telh ~ind , dlirfl"n innerlidu! 
Arweymillel rur das lhu~per~on:ole, wa~ jedoch auf 
dem Recepte angemerkt seyn mufs, keineswegs aber 
fiir andere Partbeyen verürdneu, indem selbst fremde 
Aer1. te~, wenn ~ie im lrthude d ie Praxis au&üben 
'vollen, sich vorher h;.bilitirf'n Jassero mii~en. llm 
Curpfuschereyen zu vermeiden, sollen, wie S 3 ~8 
gesagt, riie Aerzte nebst dem ='iamen auch den Cha
racter auf dem Recepte beisetzen. 

43 . Nie darf ein Apotheker iiber f'in 1\ecept oder 
iiLer den Ar:r.t, der dasselbe verordnete, gegen die Per
sonen, welche Arzneyen :~bholen, ~id1 llemerkurogen. 
erlauben, noch viel weniger ist es ihm gestallet, die 
(~eheimnifse eines Kranken zu entdecken, oder sonst 
einen J\1ifobrauch zu macloen, demnacl1 die Einsicht
nehmung der in die Apotheke gekommenen Rerepte aur 
keine \'\eise, ausgenommen dem \'orgeset;.:ten Physicus 
1.11 erlauben, oder solche ohne ßewilligung rles Arzle• 
aus den Händen zu la~sen, Abschriflen zu crtloeilen, 
oder sonst auf andere \V eise, aufser in gerichtlichem 
und dem \Vege ärztlicher ßerathung bekannt zu ma
chen ist; rier dawider huodelnde (Eigenthümer oder Pro
"·isor) m:orht sirh fiir jedero fall roach dem 2 . Thl. des 
Strafgesetzbuches §. 2-l einer Strafe ' ' Oll 50 Gulden 
scllUirlig. 

4'•· Den Apothekern selb&t ist, ausgenommen in 
den Fällen der Noth, wo nämlich wegen Abwesenl•eit 
des Arztes eine schleunige Hülfsleistung nothwendig 
ist, z. ß . bei Ungliicksfallen in T.ebemgefahr gerathe
ner Personen, bei statt gefundenen Vergiftungen und 
ähnlichen Lagen- wo es Pllicht ist, den Hülfesuchen
den mit Hathund That beizustehen- die Verordnung 
und Anwendung der Arzneyen, und somit die Heilung 
innerlicher und äufserlichPr Cebrechen streng verbo
ten; eben so h~ben sie sich der Zu&ammenmischungen 
nach eigenem Gutdünken für die von den Partbeyen an· 
gegebenen Krankheiten bei unna~hsichtli r her Verant
wortung un,J Sture (Regierung'- Verordnun~ vom 13. 
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.Jänner 1700) zu enthalten: "~ ist ihnen d.1her nur der 
Hand V er kau r der nir.ht henig wirken<len einbr.hcn 
und zusammengesetzten (aber nicht zusammcugl'misrh
ter•) :\rzneyen an die 1\:äufer auf ihr Verl~ngen, lotl•
unrl kreutzen~·eise gPstattet. Srhon in kleiner l\Tenge 
sehr wirks~me Ar7.uey- Kilrper aber, und übcrlHWJ•t 
heftig. wirkende Dinge, wie Brech-, starke Purgirmit
tel, Opiate, ()uerksilberbereitungen, abtreibcude :\n
neyen u. s. w. dürfen nie, als nach ärztlich<'n 
Vorschriften abgereicht werden. :Er ist sonach ver
pflichtet, <olche I.cute, die mit l' mgehung Jes Arzt I'~ 
Hülfe für ang••gebene äufsere oder innerliche K r:l!lk
heiten, oder Hath in unbestimmten Leiden suchen, 
an den :\rzt o:lcr \Yundarzt zu weisen.- Jn der Arz
neytaxe sind diejenigen Gegenstände, ·welche abge
~ondert aufbewahrt, und nur gegen ärztliche 1\eceple 
abgegeben werden dürfen, mit einem + bezeichnet. 

~5. Die Strafe des Verkaufs verbotener .\rzney
millcl fällt sowohl dem Eigenthümcr, als dem Pro\·isor 
und Subjecte anheim. Hat der Eigenthiirner nicht.~ 

davon gewufst, kann ihm daher hlofs l\'1 an g e I a 11 

s c h u J d i g er A t1 f sich t zur Last gelegt werden, ~o 

~pricht !ler ~- 100 des '2- Theiles des Strafgesetzbuche:l 
eme Sirale vou 25 bis 50 Gulden, im zweyten l1eber
tretung~falle von 50 bis 100 Gulden aus; wird er zum 
Drittenmale straffällig, so macht er sich der weitern 
Führung der Apotheke ver! ustig 1 und e~ wird ihm ein 
Provisor bestellt. 

Hat der Eigenthümer von dem verbotenen Ver
kaufe gewufst, so spricht der §. 101 des oben erwähn
ten Gesetzbuches im ersten llebertretungsfalle eine 
Strafe von 50 bis 100 fl., im zweyten aber von 100 
bis 200 fl.- und ist durch das gegebene Arzneymit
tel Jemand zu Schaden gekommen, nach den mehr 
oder minder wichtigen Folgen, noch besonders einen 
~trengen Arrest von einem bis (i 1\Tonathen aus. 

46. ßei den wirklichen Giften hat sirh der t\pn-



1 hcker nacl1 rle11 defs,,.·egeu be!tdumdom V orsd1rinen 
öe";~u 7.•• benehmen. 

llie in Gelreff d~s Verkaufes der Girte erlasseneil 
\"erordnungen vom 27. Juli 1':'') 7 , 2Q.Juni 1001 und 
t o. Decembcr t C03 bestimmen t 'olgendes: 

a) Zu den eigentlichero Ciflen gehören : W e i fs e , . 
. ~rsenik (ArJ,niaum album), rother Arsenik 
(Arunicum rubrum), gelber A•· senik oder Kü
n i g s g e I b (Arsenic11m citrinum), Operment (Auri
pigmentum), 1-i: ob a I t oder F I i e g e n s t ein (Cohal
tum), ä tzender Quecksilbersublimat (.:llcr
curius sublimatus corrosivus), weife r Q u e c k s i 1-
b er prä c i p i tat ( Alercurius praecipitatus albus), r o
t h e r Q u e c k s i I h er p r ä c i p i t a t ( 1l1ucurius prae
cipitalus ruher), Spiefsglanzbutter (Butymm 
antimonii, S p i e f s g I an z k ö n i g ( Reg,./us antimonil), 
Spiefsgla11zglas (Vitrum antimo'lii), Coccels
körner, Opium und Coloquinten.- Nach 
den neuern Bestimmungen auch das C rot o 11 ö h I , 
das Jod und die 0 p i um prä parate. 

b) Aufser den Apothekern ist es nur den Liirger
lichen, oder nach dem §. 115 des Gesetzbuches über 
Verbrech en und schwere Polizeyüberlre lungen, sunst 
befugten Materialisten gt>staltt't, Gifle zu verkaufen. 
rlei wem immer noch Gift vorgefunden werden sollte, 
mufs der ganze Vo1·rath abgenommen, und der ße
~itzer iiberdiefs n~ch Vorschrift des ~· II (j, t I 7 und 1 18 
des GesetT.buches über schwere PolizeyHberlrelungen 
behandelt werden. 

c) Hie .\potheker djjrfen (Hofkanzleydecret vom 
~5. July 1829) bei sclowerster Verantwortung und 
Strafe kein Gift, das nicht von einem befuglen Ar:.~te 

mit seiner eigenen li"lterschrift verordnet ist, oder
von seibern als ßestandtheil einer Anney angegeben 
·wird, unter keinerley Vorwand Jemand abgeben. 

d) Oie H~ndelsleute djjrren nur an Apotheker, 
Künstler und Handwerker, welche zum Relrieb ihres 
Gewerbe! eine Cathmg Gift n<\lhig haben, solches ver
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k~ufcn, und zwar dem iloneu bekannten Apotloel..er, 
llaud,~·erker oder Kiin&tler gegen eio .. ,n 'on tlem~ell:oen 
eigenhändig unterfertigleu Anweisungszettel , oder, 
Falls der Abnehmer die Ciftwaare nicht per.iinlido aL
holte, nur einer demselbeu augehörigen, und wit der 
erwähnten :\nwei,ung ,-ersehenen bekanuten Person, 
und zwar ,. er siege I I zu übergehen. (' nhek~nnten 
Personen d;,rf dieses nur dann altgereicht "·erden, 
wenn sie \'On den \' orstehern, oder der Obri-gkeit ihru 
Aufenthaltortes eine Bescheinigung beibringen; in der
selben mufs die Ursache angemerkt seyn, warum der 
Käufer die darin vorkommende Menge des (~ifles nii
thig habe. Die Bescheinigung Lehält der Ycrkäuft'r, 
und bewahrt sie auf, damit er der ricloterlicloen Obrig
keit im erforderlicloeu Falle bei einem durch Gift \'er
ursarhten Onglilcke darüber Auskunft ertheilen könne. 

e1 Ohne Beobachtung obstehender Yorsdtrift darf 
nicht doe mindeste Giftgattung ,-erschenkt, oder auf 
eiue andere V\' eise, und uuter was immer fiir \ orwan
de "eraLfolgt werden; auf die lleLertretung dieser Vor
schrift ist das .Erstem;,( eine Strafe von 50 ll., das 
:lweytcmal Yerlust des Gewerbes gesetzt. 

f) Jeder Verkäufer der Giftwaaren mufs ein eige
nes Handbuch führen (1. B. S. 22), und in dasselbe 
bei jedesmaligem Verkauf oder Ausborgung eines (~if
tes, es mag dasselbe in gröfserer oder geringer 1\Jenge 
Lestehen, Folgendes deutlich und genau eintragen: 

An ·wen, unter ·welclol!m Datum, welche Ga I: 
lung, ·wie viel, und zu \Yelchem Z"·ecke hienon n·r
kauft, oder sonst ''erb raucht worden sey. Aurh mufs 
angemerkt werden, woher, ·wann, \Yelche Gallu"g 
und wie viel man Giftwaaren empfangen, und woe 
viel uni wann er solche aus dem Magazine zum kl .. i
nern Hand,·erkaufe übertragen habe. besagtes Hand
buch mnfs demnach folgende Rubriken enthalten: 
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llaudbuch iilH•r Jeu Gift verkaut tlc,; N. :\ . 

II \lomalh 

~ 
Tag 

Apolhckcrs 1.t1 N. 

l'iamc 
Je~ 

Häurcrs 

Gattung 
des 

Gilt es 

Htdralo; 
im 

Ce»id•lc 

wozu dasscl· 
l>e llchaufl 

worden. 

g) Ohne diese Vorsichten darf selbst au ansol
h it<e ur.d bckauute Personen, auch unter dem \-ur
w~udc, d.~fs bei ilmeu keine Gefahr zu besorgen sey, 
ciUt: Giftart verabfolgt werden. Uje l't:bertreter c:.lie~e•· 

\ t:rorduurog m~d .. w sich der im §. 120, 121, I '22 uud 
~ - 12 -'3 d.,s Cescizbuches über schwet·e Volizeyübertre-
1 uugeu aragedcutelom Slrafen, nämlich das .ErslcUJal von 
100 11., Lei weiterer t'ortsetzung des Gewerbsverlustes 
uuua.:h;io·htlich schuldig. 

h) Die Gifte sind ganz aLgesondert von allen übri
llcu \\' a'Jren, sowohl im Keller, als :Magazin und C.ewöl
l~t:, uud zwar in gut erhaltenen und wohlverwahrlen 
Sdtd.dttdn, Schubladcn oder Gläsern, die mit den be
kaunlesten Namen der darin enthaltenen Giflc bezeich
uet iiud, aufzubewahren, und milleist einer besondern 
'l'hiire zu verschlief:oen, wo,·on nur der Herr, oder der 
verl.if~llchste Diener den Schlüssel in Häuder1 habeu 
darf. .\uch die zum Ue:-aumehmen der1;elbeu be
stimmten \V crkzeuge müueu gut verwahrt und zu kei
neru arulern Gebrauche verwendet werden. V\' enu in 
llaciduaung der Gefäfse, oder Verschiiefsung dersel
bero '\achlaf~igkeiten entdeckt werden, blciLt jeuea·, 
wt:lchcr der :\pothek_e oder der Handlung vorstelot, d:>
filr verantwortlich. Die blofse \ ' ersäunuaifi der gchö
rigcu , . or~icht wird bei der ersten Hetretung mit 25 II. 
Lt-slraft, ·w..lche Strafe bei fcrurreu ßetrctomgl!u 'er
<loppelt wird Rille eint: $olche \'ers :i um11ii",; die Folge 
'"'cl' .id1, d ,r~ c:ihe wirkliche Verwo:daoluro~ mit Cirt
w .al'cll t;c~dad,.:u, und jemaud dadurrh "'"I .do~n oolcr 
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der Cesundheil Schaden genommen, so i.t eine An e•l
slrafc ,·on einer \Yoche bis drey l\lonathen hierauf ge
setzt, "\Yelche Strafe nach ßeschaiienheit de1· l" mständc 
noch durch Fasten zu versch~irfen ist. 

i) Allen jenen, wekhc 'urgeLen, dafs sie zur\ er
tilgung der .Fliegen, Italien, l\läuse u. s. w. Cifl br•JU· 
fhcn, ist solches platterdings abzusrhlagen, und ,ic a1. 
and~re dem l\lenHhen uuschädliche l\litlcl zu 'er-
\VCIScn. 

k) Sollte der um ein Gift si• h meldende hi.iufcr, 
Cl' mag mit oder ohue llesclu:iuigu11g versehen S<".Y", 

uur im mindesten verdächtig .;scheinen, so mufs die 
Anzeige hierwegen, ohne die verdächtige l'erson enl
weicl•en zu lassen, der belreiTenden Obrigkeit gemacht 
"\Vcrden. 

l) Andere Giftwaarcn, welche zu ,·ersd.iedehell 
Zwecken \'On Künstlern, .Fabrikanten, l'rofessioniste•• 
und Handwerkern gebraud1t wer der•, als \ itriolühl, 
Scheidewasser, Bleyweifs, llleykalk, Bleyzucker , 
(~rünspan, weifser und blauer \ it riol, l\ichb, roher 
Spief~glanz, Spiefsglanzleber, Silberglätt, Pottasdu:, 
Zinnober, l\leunig, Gummigut, Jalappenharz, l\lechoa
kona, lgnatiusbohne und Scammonium, dürfen zwar 
von den Specereyhändlern geführt und verkauft, sie 
müssen aber von allen .E.fs- und Arzneywaaren abge
:;ondert und in Gefäfsen mit deutlicher Aufs.:hrifl auf-
bewahrt werden. · 

m) Giftkräuter dürfen, aufser dem Apotheker, nur 
die h i e r zu Lefugten Dürrkräutler haben, daher we
der l''ragner, lleckerwciber u. s. w.- IJie Giftkräuter 
(§. 7 4.) müssen gleichfalls besonders aulbewlhrt wer
den, und der Dürrkräutler hat über den Einkauf und 
Verscl•leifs ein eigenes Yormerkbuch zu fiihren, wor
in auf einer Seite die Gattung und Menge der ange
"chaiitcu Giftkräuter, auf der andern der l\arne des 
•\buehmers, die Gattung und die Menge des 'on sei
bern gekanllen Gifll..rautes bemerkt i~t; auch dürfen 
•okhe an bekannte od~:r UI•Lckanulc Personen IIUI' He-
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!;1!1• ubrigkeitlid&e I::.dauL .. if~:~du~iue, und zwar llut' 

olun.h i lt 11 seI L ~I 1 11ie al..ocr seine Diemtleule \'er·ab
lolljt ·werden. 

11) Per~o11en, welche giftige oder fruchtaLtre&
J.,,.,.,Je l\littd zum Haudyerkaufe n:rlangen, sind in(.;.,_, 
heim der politisd&cn Stelle anzuzeigen. 

4 7. \'Vic schou S. 31)9 gesagt, lrat ~ich der Apu
tl~eker bei Verfertigung der Arzroeyen gerrau und ge
,, . .,:;cuhaft na.:h 'orsdu·ift des Arztes zu hallen, und 
ur.:hl im gcriugsten, au:;genommen in dem S. 31) ·, an
t;"lieL•men Falle da\'on abzuweichen; auch wurde S . 
. p)O die "eisurr5 gegeben, was der Apotheker zu thun 
J.:oLe, wenn er ein oder das anden: :Mittel nicht , -or
' ätlrig hätte 1 weroll ihm ein necepl unverständlich, ode1· 
u11leserlidr geHhrieben wäre; uie darf er srch, wie 
~- 4 ·I C) angeführt, über ein Recept, oder übt:r den 
\, a , der dasselbe verordnete, gegen die Personen , 

wcrthe die Arzrreyen abholen, welch immer geartete: 
Bern.:rkungcn erlauben. 

q 0 . Straffällig wird der Apotheker, weldrtr 1\r-z
roeycn auf weldr immer eiue Art verfalscht 1 aus seiLen 
clwa• Wcf>läf:.t, oder einen Arzneykörpcr für den an
olerro nimmt: ist demnach eine Arzney r~l~dr oder au• 
~ol.-!u:u ;\laterialien bereitet, welche ihre Arzneykralt 
Lcrcih Yerloren 113ben, oder die in uurcinen, der Ce
:.untlh.:il wegen ihren ße~landtheilcu- oder wegen an
deren ,·or·ausgegange11en 1\li;chungeu- nachtheiligen 
t~el'äfse11 ,-erarbeitet worden, so wird der .Eigeuthii
wer odcr \' orstehcr der Apotheke wegen llntcrlassuug 
der gehörigen Aufsicht nach dem §. 104 des 2. Thei
les des Strafgesetzbuches das Erstemal zum Erla~e 
vou 50 II., das Zweytemal von 100 II. verurtheilt; 
bei öfters dergleichen sich ereignendem :Fällen i~t 
tlcnoselben auf uuLe~timmte Zeit ein Pr·o, isor· zu setzeu. 

41). \\'eun in einu Apotheke .\rzJo<'ycu verwech
selt, oder umichlig au.!+Cgcben weroleu, •O i~t der·jc
'"S'', wcldu·o· ~io: au~g.,geLeto loat, laut de• ~- I OU J.,, 
.,l,cu cnvähulcu (.;e~ctJ.budte~ eine&' -\rrr.•i>ll·;,fc: '•Jn • 
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, cinel' \\'oche, bei oftmaliger l'nachtsamkeil bis drey 
lloualen JPil Versclaärfung verfallen. 

50. Lehrlingen darf die Yerfertigung heftig wir

kender :\rzneyen nie überlassen werden; überhaupt iol 
er für alle Verrichtungen derselben und der (;ehülfen 
(S. '110) verantwortlich, daher ül.ocr dieselben eine ~e-
uaue .\ufsid•l zu führen ist. , 

51. Die Apotheker sinll unter Sperrung ihrer :\po
theken gebunden, kein anderes, ills das \Yiener l\le
dicinalgev~o·icht zu gebrauchen, welches (3.ll. S. 263) im 
Pfunde 12 Unzen, und jede l" nze 2 Lot h des '\7\"iener 
llandel~gewichtes beträgt. ln Galizien ist in~besondere 

clcu Apothekern der Gebraucli des pohlni~chcn Cewirh
les 'e1 boten, und bei Dispen5iruug der l\ledicarnente 
durcluus nur das niederßslerreichische i.\lafs und (;e
wicl.t zu gebrauchen; die Uebcrtrcter dessen sind das 
E.rolemal mit hundert, das Z"'Seyteroal mit zweyjun
olcrt Hukaleu 1 und das Driltellla1 mit Sperrung der 
Apotheken zu bestrafen. '\'Yer . eine dergleichen llcber
trelung anzeigt und erweis._et, dem wird ein Drilltheil 
der Strafe als llelohnung zugesichert. 

52. Alle .\potheker in · den geo~mmtet\ Erblanden 
haben sich genau an die \·orgeschriebene Taxordnung 
zu halten; eine geflicfsentliche l lcberschreilung (Patent 
über den Arzncy' erkauf '·om 20. r\o,ernber I <IJS) wird, 
wie die Arzney,·erfalschung oder unächlc Zul.oereitung 
•lenellocn, jedesmal mit 24 Dukaten bestraft.~ :\ndere, 
oowohl ältere als neuere Gesetze, als der §. 22(1 des 
11. llauptstiickes erster Abschnitt im Gesetzbuche über 
srhwerc Polizey- Cebertrelfmgcn, dann das Hof -De
cret vorn I Decc:mhel' 1808 stellen die lleberlretung 
der Taxordnungen im 1\lafst>, Cewicht und (~i.ite un
ter die Polizey- Verloreehen, und bestimmen die Strafe 
auf:.erhalb der Hauptstädte im -ersten Fall aur fünf 
bis 20 (1,, im zweytt!n auf I 0 bis 50 fl., otler nach 
tlen \ errn\igt!usumständen, a~ch mit Fasten \"ersd,ärf
tern Arrest, die dritte llebt:rtrctung aber, welche die 
Fru~:htlosigkeit der •rorhergcl•endeu Be~trafurogt!n be-

• 



vvei~et, ab eiut: ochwere Polizeyüberlrctun~: mit dem 
Cewerb~'·t:rlu.t. ~ l:'ü•· die iu der gcsetzliclw" Tall.e 
ltll ht belindli, hcn Arzncygegr::nslände soll die llestilll
mung der Prcaoe nach jenem des Einkaufes oder den 
h.ooten der Erzeugung mit Zuschlagung der allerhöchst 
Lcwilligten Procente, oder nach einer ~·on mehrercu 
dls r.:chtiich ancrbnnten Apothekern entworfenen P•·eis
tauo:lle ge~daehen. 

Da mt:larere ,\rzneycn gran - oder tropfomweisc 
'ers< hriebcu werden, und in so kleiner })osis nicht 
leicht z•• Iaxiren sind, der Apotheker aber solche doch 
~enau und 'oroichtig abwägen und beimengen mufs, 
oO ist ihm erlauul ' für jed.: solche Dosis I dafern sie 
geringer ab die bestilllmte Taxe ausfiele 1 e i 11 e n Kreu-

• zer anzusetzen . 
.Ein llofkanzleydecret vom 15. April 1820 1 Zalal 

1031 ~, befielalt, auf jedes R.eccpt und Signatur so
wl)hl den nach der Taxordnung berechneten Arzney
yreis, als auda bei den r\ pothekern den !Samen (S. 437) 
des Ce hülfen, der die Arzney bereitete, zu setzen; 
jede Uebertreluug wird das .Erslem'l l mit 12, das 
Zweytemal mit 24 Dukaten, das Drallemal als schwere 
Polizcy- Ueberlrelung bestraft. 

53. Den .. \potlaekern ist strenge V!7boten' mit 
Aerzten, \\. und;;rzten und Pfuschern in geheimen Ein
' crsländuifs zum :\ achtheile der Kranken und kaulen
den Personen zu stehen; aus dieaer Ursache ist es den 
gesammten bürgerlichen und .1ndern .\pollaekern auch 
durchaus untcr~Jgt, ;\et'?.len, welche bei ihnen 1\ledi
cament~: zu \'Hordnen pflegen, Jie sonst üblich gewe
s.,nen Neuj~hrsgesclaenke abzureichen. 

Die Strafe '011 2 4 Dukaten für jeden l.'ebertre
tung~fall spric_ht das Patent iiber den Arzneyverkawf 
vom 20. No--ember 17()5, dann das n. ö. Regierungs
Cirrular 'om 1:. Jänner 180!1 für jeue Apotheker aus, 
Jie olurcla heim I ich c und u n er I a u b t e Ein ver
~ t ;j n <i 11 i f' e u11d Geschenke Kuuden an sich zu zit:
hcll tra(hlen: 111 oii~scr HczidiUng untersdgt ~daon tir.e 
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llolvuord11ung \'OJU 7. OdoLer 1 71!7 tlcu .\prJiht:kem, 
ihren Ku11rle11 Geschenke zum ueucu.lahre 
in der Absicht zu machen, 'icle ALuehmer ihrt:r An.
ueycn an sich zu ziehen, durch ,-,.·eiche sie ~ich nam
},.,flc Kosten verut·sacht:u, dereu 1-:natz sie dJflfl dariu 
suchen, dafs sie schlechtere Arzuey~:n verk:.ufer., u1ul 
solche dem unwissenden I.and,·olke ofl über die Taxe 
"''rt:chnen. 

54. Sträflich und cutehrend ist es, wenn ei1o AJ·O
theket· dem andern durch öffentliche Heso:l.iwJ.fuug, 
Jurch arglistige Arzney,·erschleud"ruug, durch .\Lweu
digmJchuhg eines geschickten oder mit dem Gange d ... ~ 
Ceschäftes vertrault:n Ge hülfen, durch Tiestedwng d"• 
Arztes, der Hausofficiere, der Diemtboten, 1uud durch 
andere niedere Rli11ke Ku11den zu entziehen ~ucbl; wer 
dessen überführt ist, kann bei der Behörde belangt 
(Allgemeine Apoth"kerordnung §. 9) werden, weldte 
uach den politi:;che~: «; ... setzeu die bestimmte Strafe zu 
, ·erhängen hat.- .Ein· muslerloafler Zustaud der Apo
theke, richtige, gcuaue u11d H"wiosenhafle lledienung 
der Po.~rtheyen soll das einzige Mittel des Apotheker~ 
seyn, seiner :\pothekc 1\uf und Zuspruch zu ver
odtJifen. 

Das \Vohl des allgemeiuen Gesundheitszustamle. 
erfordert es, dafs die öffentlichen Apotheker unter sich 
ciuig und verträglich leben, uud dar. einerdem 
andern bei vorkommenden dringt:ndcu l:'äll~n redlich 
beistehe. 

55. Selbst der eigene V ortheil macht es dem Apo
theker zur Pnicht, sich von dem Handwerksmässigen 
immer ·mehr zu entfernen, und mit immenvährendem 
}"leifse an .Erweiterung der zu seinem Fache gehörige" 
Kenntnifse, und an seiner fortschreitcuden wissenschaft
lichen Ausbildung zu arbeiten, auch sich zu bemühen, 
in moralischer HiMicht voro einer \'ortheilharten Seite 
bekannt zu seyn. 

56. Dc1· .'\pothektw ist Yerbunden, jeden Arzt der 
k. k. Staa.ten 1 welcher in die Apotlu:ke kömmt, \'On 



der (.;.ülc: lllld (~ualitdt do:~ cil•t:ll oder ar,dern .\tJ.t•c,:.
'"ilh:b zu üLerzeugeu, und da~~clbe auf ~eiu 'ctl<n•
:;..:11 ,·orzuwci>c:H, jcduch situl laut Hof.ic:.:rt:t 'om U. 
Juli 1613 nur uie l'rolon.cdi.:iucr l'ro,·iuzeu' dauudtc 
!-. 1 eis- uud .Uezirksärzte beful:il, ;\pulhckem ioitatiouc:IL 
vorzunc:hmen. 

57. '\aclt den neuern gesetzlichen Ue~limmuugcu 
( llufdecrcl •·um 19. Septc:mLer 1 ß 13) h~t zu '' ie11 w,d 
Pt·.lg die l:t.teuuchung der ölio:utlichen 1\pothekcn 'on 
dem l>irector der medicinischen Facullät, dem llecaut:, _ 
Professor der Chemie und Botanik, und den Yonte
hcrn dc:s Gremiums zu geschehen; in den übrigen 
II a u p l ~ t ä clt e n hat sie der Landesprotomedtcus mit 
Zuziehung des ersten Stadtphysicus uurl eines Liirger
lichen Apothekers, auf do:m La 11 d o: abt:r der kreis
und llislrictsarzt zu besorgen; uud 1.war in Städten 
mit Zuzichung einer Magistrats -oder l'olizeypersOJ•, 
in Slädten, wo kein 1\Iagi~trat besteht, mit lleizic
hung eines h.t·cis - Commissärs. Zu den nöthig ge
wordenen a u {:.er o r den t I ich c n l n I c r such u n
g e n und Superrevisionen sendet das GuLeruium (odc:t· 
dit: Ro:gierung) den Protomedicus oder einc:rt I ... rei:.arzl. 
- l'ieue Apotheken müssen noch vor ihrer .Lrölinung 
von dern h.rei~arzte unentgeldlich untersucht werden. 

5{1. :Für die 'orschrirtsgeruäf~e alljährige {:ntersu
chuug der Apotheken hat jedet· Apotheker dem Arzte, 
:.o will dt!n Mitgliedern der Unlersuchungscommissiou 
insgesammt, d r e y Dukaten als Taxe (Hofdecrel 
\ ' Om 19. September 1813) zu erlegen, welche er in 
Hauptstädten einem der Yorsteher, auf dem Lande 
dem politischen Commissär einzuhändigen hat; bei 
a u f s er o r d e n t I i c h e 11 V i s i tat i o n e n, wenn da
zu eine Anzeige über mangelhafte Einrichtung, ode•· 
unordentliche Verwaltung einer Apotheke Ar,Jafs gege
Len, und diese sich bewährt !&at, i~l der :\pothel..t:t· 
als sa~hfallige Parlhei zum Ersat:.; der l'u,i:.c:ldhlen uud 
Diäten 'c:rurtheill; ist abet· der .\polhel..cr schuldlos 
Lefumlen, oder ciuc solche \ :111\!t ,.u, hung <oU> einer au-
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dern Urs'lrhe a11geurdnet worden, so kiimmt dem Apo
theker der Ersal:.1 der Tagegelder uud \ orspannsküsten 
11idat lll, sondern laut llofdecret vom ß. August t ß 15 
·~ind, wenn ein Denuncianl die unricldige .\nzeige gc-
Jllücht hat, die Untersucla':'ngskosten von dte5eru ein
zuh·eibcn, aufserdem abet· au.; der Kammeralcasse zu 
bestreiten. · 

SI). Da der Zweck der Apotheken- Cntersuchung 
d .. hin gerichtet ist, dafs diese iiffenllidae .\nst.all jeder
:t.eit zum \Vohle der leidenden l\Icnschhe it, uuJ nada 
Vorschrift der dief,falligen Sanil;:itsgeselze eingerichtet 
~cy, und demnach das Sanitätsperson .. le vorzüglida 
·~Ja rauf zu sehen hat, ob der Besitzer ode•· <I er Provi
sor einer Apotheke ordentlich geprüft sey, ob die da
scl~st angestellten Geltüllen das Tyrociniurn ordentlich 
,-ollendet haben, ob die Apotlaeke mit den im Dispeu
:;aloriurn vorgeschriebenen einfachen und zusammcnge
'etzten Arzncyen in guter 'orschriftsmassiger Qualität 
u11d gehöriger Quantität venehen, ob die Vorraths
kammern, die Keller, Böd.:11 u. s. w. zur guten Erlaal
lung und Aufbewahrung des \ orralhes geeiguel seyen, 
ob in der Apotheke Ordnung, Heinliehkeil und Sichei'
heit vor gefahrliehen und leichten lrrthümern herrsche, 
ob nicht gefahrliehe und heftige •\rzneyen mil dt:n häu
ligst zu gebrauchenden, neben einander gereiht stehen, 
ob die Gelafse 1 in denen die Arzneyen aufbewahr! sind, 
von gehöriger, unschädlicher Beschaffenheit seyen 1 ob 
das Wiener Medicinalgewicht zur Dispensation der 
•\rzneyen genommen werde, ob der Apotheker sich 
11n die vorgeschriebenen Preise halte, das Publicum 
uicht bevortheile 1 auch schnell und unverdrossen be
diene 1 daher die Offirin mit tauglichen Individuen je
d e r z e i t, d. h. ohne irgend eine Unlt:rbrechung ver
sehen sey 1 nur Recepte von dazu befugten Aerzten und 
'\IVundärzten verfertigt werden, und sich alles Selbst
dispensirens enthalte: so hat sich der Apotheker bei den 
vorschriftsmassigen Visitationen mit Anständigkeit zu 
L·~nchmcn, und da die ''isitalureu augewieb~n sind, 



( ., (.J ) 

srltlcclote und ,.,.,.,Joo L<•rrc i\ic~IC'ri :.ltcro trrrd dcr·glcir loen 
l'r:iparate sog Ieirio '·" •·ertilgen, uu:;, hles l;ewirht wcg
zrrroclrnoen, urrd gcfronclerre ( ;eLrer!Jen sogleich übzu
~tellen, oder, wenn dicfs tri• ht sobald möglich i•t, 
den .\pothckcr :mzu"·ciserr trrrd anzuhalten, d.tfs d i., 
vorgefundenen Cebrerherr alsobald abgestellt wer dcrr; 
so hat er diesen :\nonlrrurrgeu Folge zu leisten. Cl:wl..rt 
sich der Apo:hekcr gekränkt, so soll der zweifelloJf•c 
Yorralh mit dc'm !"iegel des\ isit .. tors und des AJ•ollre
l..ers belegt, IHrd ein ebeufoll> floppelt \er~iege)tes l\1u
ster davou Jurch das Kr~i,arrrl und (;uberrrium an die 
mediciniscloe l'arullät der Pro• inz zur {)ntersucl!Ung 
gesendet werden; andere Bemerkungen urr<l zu eri\o·
ternde Gegenstände sind in da~ über die Apolloeker.
unlersuchung zu führende Protocoll einzutragen, d'rll 
nach beendigtf!r Untersuchung und dcutlirher {:eber
lesung •·on allen Anwesenden zu unterzeichnen ist. 

00. Jecler Apotheker ist •·erpflidrtet, seine unter
geordneten (;.,hülf"n ur ·d Lehrlinge mit Anständigkerl 
zu behandeln, :<ie zur gehörigen Ordnung, zweckge
mäfsen Tl..it igkeit, Erfiillung ihrer Pllirhten, und zum 
sillliehen Lebenswandel sirenge, aber mil Leutseligkeit 
zu verhalten; nebst dem mufs er sie in Allem, 'l'l'as so
,,·ohl mechanisch als wissenschafrlich zur :\usiiburrg 
der Apothekerkunst erforderlich und nothwendig ist, 
volbtärrdig, sowohl durch freundsdoaftlirhe Erinne
rung, al5 guten Hath, 1\littheilung passender ßjjcher u. s. w. 
nach l\Ji>glirhkeit unterrichlen, und darf keinen zu einem 
Fache irr flpr ·\polheke anstellen, wenn er nicht von 
seiner Fähigkeil ganz versichert ist, um ~irlr selbst ,-or 
Schaden und Y t:rarrtwortli• hkeit zu schützen, weil, 
wie sei umS. /1 :;() u. S. 4.'i0 gesagt, der Apotheke1· für clie 
Amtsfehler seiner Untergebenen haften, und ßiirge 
seyn mufs. 

(j 1. l>ie biirgerliche Ordnung m:~cht es noth-wen
flig, d ,f, jeder öffentliche Apotheker oder Yor~teher 
des GcsdtiHtcs, 'venn er einen Lehrling aufuimmt, 
oder nado "oll .. rrdeter J. .. hruit frey~prcrherr will, HPd 



( Hi_.? ) 

,.;,,. • .,I :chiil(t>n nufr.immt o1ler enllärsr, solches ,·orl.in
'' !; deu Vorslt•hern gehi".,·ig anzeige, d~rnit das :\~hige 
111 die Prolocolle eingetragen, und die ,-orgeschriebe~ 
nPII Gesetze \·ollzogen vve•·den. 

62. Die Ausbildung der Lehrlinge legt dem Apo~ 
lheker besonders '·iele und wichtige Ptlichten auf; er· 
~ull nämlich mit väterlicher Sorgfalt über die Sillen 
des Lehr-lings wachen, und Sorge tragen, dafs der
~elbe einzig nur zu jenen Arbeiten HrV..·endet werde, 
wf'lche a•.1f dit' Apothekerkunst Uezug haben, nicht 
>~bet· zu jenen ßesl"häftigungen anharten, (lie dem Die
ner oder der 1\'lagd des Hauses zustehen; er mufs ihn 
gleich Anfangs zur Heinliehkeil und Ortlnnng g~üh
nen, ihm zuerst die leichtesten und einfachsten YH
richtungen deutlid1 erklären, und selbe praclisch zt'i
gen; fehlt er oder äufsert er einen Zweifel, oder i>l 
1hm et\Yas undeutlich, so hat er ihn mit (;t'duld und 
Sanftmuth zurecht zu weisen, und den Cegenst~ncl 

>~Lermals zu erläutern. Ist er in clen einfachen \t-bei- . 
lt'll gehörig geübt, dann mufs er stufenweise auf eben 
diese .\rt zu hnhern und sch,~·erern Yerrichtungen un
lt:ITichlel "·erden, nie aber VI-eiter S<"hrciten, ehe cler 
t. .. hrling nicht in den crslern die gehörige l'ertigkeit 
erhalten, und sie sirh eigen gem3cht hat. 

Ein recht;chaffener l~ehrherr mufs sich alle er• 
Ot!rokliche 1\'liihe geben, dem Lehrlinge in den ersten 
7:wey Lehrjahren die nöthigen Kenntnifse \'On den ein
fachen und leichtern Apothekerverrichtungen, \'On den 
in der .'\potheke nöthigen Instrumenten, Geräthsrhaf
ten, 1\lascltinen, l: ' tensilien, von den rohen, bear• 

•beilelen Apothekerwaaten und Kräutern beizubringen. 
Im dritten und vierten Jahre kann er ihn bei einem 
l'ache in der Apotheke, wozu er ihn I auglich fmdet, 
nnler seiner OLst)rge anstellen; findet er n:lch einiger 
Zeit, dafs der Lehrling in diesem }'ache l1inlängliche 
Erf:1hrung und Fertigkeit Lesitze, so la~sc er ihn auf 
glf'iche "'eise zu einem andern vorrilrkf'n, .11. s. f. bis 



der l.ehrlin~: :~lle Fächer nmdaw :uulert , und .ic.la zu 
:all~" tauglich gem~cltt hat. 

C. P fl i c h t c n d e ~ Pro v i s o r c n. 

(i:;. \Venn ein Apotheker mit Tod abgeht, und 
,)ie \'Yitwe cliese Apotheke fiir sich behalten will, ~o 
mufs selbP. wenigstens innerhalb (i l\lonathen eil"1en ,·on 
.,inPr erbl;iniliHhen l'ni,·ersität gepriiflen und approbir
ten Pro,·i~or amtcr!en, welcher Alles besorgt, uml 
fiir \lies eben so laaften mufs, als wenn die Apotheke 
sein Eigenthum wät·e, daher er den fiir die \pathekcr 
,·nrgeschriebenen Pllichten genau nachkommen und sie 
s!rer'l;e zu erfiillen hat. V\-ird ein Pro,·i~or iiberwie~en, 
dafs er gellissenerweise nachlässig ist, oder die "Meni
c~menle schlecht amd unrecht zubereitel hat, um da
rlurch die \potheke in Verfall zu bringen und zu Crun
rle zu richten, so wiro er fiir immer als untauglich er
klärt, einer \potheke ,,orzustehen, und ihm daher da' 
Diplom abge11ommen. 

o:,. \Ye?ll} nem PrO\'iSOT Mangel der geh~rigen 
Aufsid1t zur Last gelegt, und eine Arzney falsch be
reitet, oder rlazu Materialien verwendet wurden, ilie 
ihre Arzneykraft bereits verloren haben, oder in ~ol
rhen Gef.:fsen, die einen nachtheiligen F.inAnfs auf nie 
l\lischurag her,·orbringen, bereitet und aufbe''''lhrt wer
den, so i;t rlerselbe mit Arrest von einer V\" orhe, das 
Zweytemal mit Verschärfung des Arre~tes durch Fasten 
zu bestrafen, bei öfteren Fällen von der Pro,·isorsstelle 
laut dem§. 10~, 10ft und t07 des Strafgesetzbu.·hcs 
zu entfernen. 

65. \Venn dem Pro,·isor ~achläfsigkeit beim Ver
kaufe verbotener Waaren zur Last kömmt, so ist hier
auf das Erstemal Arrest von drey Tagen bi5 zu einem 
Monath, das Zweytemal Entsetzung vom Dienste ge
setzt. Ha~ er von dem Yerkaufe der verbotenen Arz
'ney Kenntnifs gehabt, so spricht das Gesetz einen 
~lt ·engem ,1\rrest von t bis (j l\1onalhen au~, nnoi tler-
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,,.Jt.l! sntl· als mof:,hi;..; t>rkl:irt \V~rrlell, f.-rnrr iro c•tner 
·\pnlheke {m -wa~ inurw~· . mr Eigeu~do :. fl) t.u dieut<fl . 

D. R e c }, I e t! e r .'\ p o 1 h e k e r . 

66. Aufser dem Apotheker darf :"iiemand unleo· 
"'aS immer für Ceslall UllO nenenrouug. ohne \ ' Oll .i .. r 
Behörde darüber hesonder~ erlheille Bewilligung, we
der innerliche norh äufserli,·he, einf .. doc noch zusam
men gesetzte lleilrnillel, oder ein sogf!nannles .\ r ,. :o

ll um (llofkanzleyderrel \'Om 13 . .l11ni 1822 vt>rkau
fen. Der dawidcr Handelnde -"."·ird narlo den ~- lf• !) 
und t 20 des 2 . Theiles des Strafgesc lzl"" hes hehall
l'lell, n ämlid1 zum l·: ,·lage """ 20 H .. id1sthalena n •r
},alten. 

67 . Auf:;er den llarml1erzigen ßrüdern, di., <ifferol
lirhe Apotheken he~itzen, ist in jenen St :idten m ,,J Or
len, \'\'O ~ich Lü•·gerli,.hc ApothekEn bcf,r•dcn, d e" 
(~ e i s I l i c h e n d .. r liffentlidae und geheime Yeo kouf 
der 1\ledicamenle Lei Strafe \'Oll I 00 Dukaten unl•·•·
sagt' uud ihnen nur erlaubt. zu il. rc·rn °lli•O oem (;c
laraucloe und l'liothdurfl de~ J.;.lostc· rj•er~r>n1le lhu~al'r>

lhd.en zu hallen: nur dort, wo irn l'nofa11ge 'on 
z w e y l\1 e i I c n keine öffentli.-lae .\pothe~ e , .", laar•nc•Jl 
i~t, können sie an fremde l'arthe\·en An:neyen ;~l,go · 

Len, jedoch müssen sie einen o~dentlidaer; J>ro"i . or 
},alten, welches Hecht aber aufhört, wenn ein welt
li ,· her Apotheker eine öffentliche Apotl1eke zu erric·hten 
die ßefugnifs crlangl hat. 

68. llelindet sich in dem Aufenthaltsorte eines 
Arztes oder '\\' undarztes, oder im l1 m k r e i 5 e c in er· 
Stunde eine Apotheke, so i5l es laut Ilofkanzley
decrel vom 2 i.' .Jänner 1820 weder dem Arz I c noch 
rlem \\' und a r z I e erlaubt, Arzneyen zu b er e i
ten, und sokhe an ihre Kranken abzureichen 
oder auszugeben; \Yundärzl~, dte n:iher als eine Stun
de von einer ölfenllichen Apolheke sich aufhalten, dür
fen nur einen I\otlaapparat, worin r1ur die in dem be-
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~ondern Verzeidmifse der l\egierungs- Verordnung vom 
5. September 181 7 angefjjhrten Arzneymillel in einel' 
der Volksmenge des ßezirkes und der Entfernung be
messenen Menge, vorräthig gehalten '\Yerden dürfen, 
woraus in Unglücks- und andern Fällen, '\VO augen
blickliche llülfe nothwendig ist, dispensirt werden darf; 
nur wenn im Umkreise einer Stunde vnm Wohnorte 
derselben keine Apotheke vorh.mden ist, darf der 
"\Vund:trzt eiue Haus-Apotheke halten un.l Arzneyen 
abgeben; in zweifelhaften Fällen hat der Kreisingenieur 
eine geometriscl1e Ausmessung nach dem kürzestem 
"\Vege vorzunehmen, und die Entfernung zu be
stimmen. 

Auch den Hebammen ist die Abreichung der Arz
neyen bei schwerer Bestrafung gänzlich untersagt. 

()g. Den V\-•mdärzten ist, wenn sie auch eine Haus
apotheke füh•·en, laut Hofkanzleydecret \'Om 27. Juni 
10'21) nicht erlaubt, zubereitete und zusammen
g e 1 e t z t e :\ r z n e y e n ( Medicamenta prat!parutrl et 
t'ompolita), besonders welche zum innerlichen Gebr:m
che gehören, seI b s t zu ver I er t i g e n, sondern sie 
müssen dieselben von einem ordentlichen Apotheke!'
der selben gewisse Procente nachzulassen hat- kau
fen, und sich jederzeit darijber mit einem von diesem 
unterfertigten Verzeichnifse, worin der Name und das 
C.e'IIVicht der Arzney, dann die Zeit des Kaufes bestimmt 
seyn mufs, aus'IIVeisen können. 

Es ist auch in keinem Falle einem Wundarzte er
laubt, :\rzneymillel von Mo1terialistcn zu kaufen , weil 
nur der Apotheker, und nicht der Kaufmann für die 
Aechtheit derselben verantwortlich i~t; die Verordnung 
vom 11. März 1795 wciset demnach die zur Haltung 
von Hausapotheken befugten "\Vundärzte an, -sich ihren 
Arzneybedarf von der nächsten Apotheke zu ver
schaffen ; nur einfache, wohl bekannte, in ihr c r Ce
gend wachsende Arzneymillcl, als Blumen, \Vurzel, 
Samen und Kräuter, ist seihen erlaubt, Sf'lb~t zu 
sammeln. 

Pharm. IV. !: g 
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70· Das Hofdecret vom 11. Jänner 1804 befiehlt 
auch, dafs bei Epidemien und andern Kraukheitszu
fällen :lUf dem I.ande, die Arzneyen immcr, w"nn es 
nur thunlic'l\ ist 1 aus einer ordentlichen Apotheke zu 
verschreiben, der landwundärztlichen Hausapotheken 
aber sich nur in jenen fällen zu bedienen sey, wenn es 
wegen grofser Entfernung einer Apotheke oder drin
gender Gefahr nicht angeht, die Arzney aus einer or
dentlichen Apotheke zu ordiniren; eine Hof\'erordnung 
vom 4. Juli 1822 bestimmt demnach, daf.~ Heil- und 
Wundärzte bei ausgebrochenen Epidemien nur dann 
Arzneyen ausgehen dürfen, 'Wenn die Entfernung der 
nächsten Apotheke mehr als eine StundeWegs beträgt. 

71. Vermög Hofk11mmerbescheid dürfen zusam
mengesetzte Arzneymittel aus tlem Auslande nur fiir 
jene Paribeyen zum eigenen angemessenen Cebrauclae 
eingefiihrt werden, die hierzu eine besondere Bewilli
gung erlangt haben. Vermög Commerz - Hofcom
missionsdecret vom 5. October 1822 sind auf Heilmit
tel überhaupt, und insbesondere auf Augen- und Zahn
tincturen keine Privilegien zu ertlteilen, indem diese!· 
ben als Arcana erscheinen würden, und der Yerkauf 
der bekannten Heilmittel nur dem 1\ potheker zusttht.
Heilmittel dürfen in politischen Zeitungen ,·ermög aller
höchstem Cahinetsschreiben vom 18. August 1816, 
nicht ohne 1, Admittitur" des medicinischen Censors an
gepriesen werden •• 

Die Materialisten, Spezereyhändlcr, Gewürzkrä
mer, Destillateur, Kräuterhändler und Zuckerbäcker dUr
fen ·weder Arzneyen bereiten, noch einfach oder zu
sammengesetzt in (;e,"''ölben, Buden-oder Pri,·alhäu
sern verkaufen; insbesondere ist durch Hofkanzlt'yde
cret vom 19. März 1818 das Verbot erneuert worden, 
dafs Materialisten und Spezereyhändler die den Apo
thekern vorbehaltenen einfachen und zusammengesetz
ten Arzneymittel Ioth- oder kreuzerweise, vorziiglich 
aber Purgier-, Brech -und schlafmachende l\Iittel '\"Cf· 

kaufen, sondern erlaubt ihnen nur den Versdtleif~ der-
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selb~n an Apotheker im Grofsen, als Urstoffe zur Be
reitung der Arzneyen; auch dürfen sie a/la minuta 
Kräuter, ,.,.·eiche auf inländischem Boden wachsen, 
weder einfach noch gemengt verkaufen, daher auch 
sämmtliche T h e es orten, die als Arzney unter was 
immer für Namen einfach oder zusammengesetzt ange
wendet, von den bürgerlichen Handelsleuten nicht ge
führt und verkauft werden dürfen, sondern nur sol
che, die als Geschmacksgetränke, wie der chinesi
sche Thee, verbraucht werden; nicht minder ist den 
Materialisten die Führung pharmaceutisch- chemischer 
Präparale, als : Brechweinstein, ver~üfster Quecksil
bersublimat, rother Präcipitat, Aetzstein, Goldschwe
fel etc. , dann sämmtliche Tincturen, Geister, Edracte, 
Salben, Pflaster, Pillen, Latwerge, Pulver von Kräu
tern u. s. w. nicht gestattet, und unter dem Namen 
von 0 l i t ä t e n keine andere als Baum-, Rübs- und 
l.einöhl, nebst ausgeprefsten Muskaten-, Lorbeer- und 
Sessaminöhl zu führen erlaubt. 

72. Um den häufigen Beschwerden zwischen Fa
brikanten chemischer Producte und Apothekern ein Ziel 
zu setzen, und zugleich eine Gränzlinie zwischen bei
den zu ziehen, weise! ein Hofkanzleydecret v. 20. März 
1818 nach, welche rein pharmaceutische Präparate der 
Apotheker zu bereitt>n hat, demnach zu führen ihm 
zusteht, den Fabrikanten aber verboten sind; dann 
welche Gegenstände die chemischen Fabriken erzeu
gen und halten dürfen, und welcher Benennungen sie 
sich in ihren Preiscouranten, etc. zu bedienen haben, 
nämlich: 

A. Y.erzeichnifs jener Arzneymittel, die nur von den 
öffentlichMI Apothekern \'erkauft werden dürfen, deren 
Zubereitung und Verkauf an Apotheker, Aerzte und 

Wundärzte den Fabrikanten gänzlich untersagt ist: 

Acetaz ammo"ia11 10l~. 
liziva• 

- JOdq,ll 

Acidum aceticum purum 
Aetlrer aceticu1 

G g 2 
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Sämmtlich~ 7.usammcngcsct7.l dcstillirtc W'ässcr, besondersaber 

.Aqua c:~msnrum 
- jo(. persicorum 
- lallro · cerasi 

.Aqua 1'11/ncrar. cum v1"no 

- ac~to 

Siimmtlirhe Ehctuaria, sowohl nnch der Pharmacopüc, orlt'r 
sonst zum mcdicioischen Gebrauche bestimmt. 

Cerata et Emplastra, worunter alle Haus ·und sonst vcr
Läußichcn Pflaster begriffen sind. 

E.rtracta omnia 
Linimentum volalile 
Opodeldoc 
llfei/ita der Pharmacopöe 
Muritu ferri ammoniacalis 

- hydrargyri insoluoilis 

llitras argenti f usus 
- solutus 

Ol. animali! aetlzereum 
O.rydulum stihii hydrosulf. rub. 

- jusum 
Pilulae 

mllu Pulveres compositi 
Pul~eres simplicn der Pharmacopöc, mit .<\ usoahme jener 

im nachfol~:cnden Vcrzeichnifs speciell angeführten. 
Sapo antimonialis Resina jalappae art<fact. 
Resina quajaci art<fact. Spec. pro tlzel! compositae, rlas 
heifst, alle gemengte und gemischte Hräuter, Blumen, Wur· 
zeln und Hölzer, worunter aller sogenaonlG Brust-. Blutreini
gungs· und Luirthce verstanden ist. 
.fpir. aetlzer.Jerrat. Sulfuretum lz; 'drarg. rdgr. 

nitrici stihii 
- vini camplzorat. ..!.. lizivae stihiat. 

Spongia prneparata et usta Ta~t. li.ri<•a' pur. cr;rstal. 
Sulfas cupri et ammo11iae - et sodae 
Sulfur praecipitatum - - stihii 

Tinct~<rae, Eli.rirae et Euentiae medicinaln zum A rzncy· 
gebrauche. 

Unguenta omnia. 

ß. Verzeichnifs jener Gegenstände, 'Welche die Fabri
kanten chemischer Producte führen können, und 

der Benennungen, deren sie sich in ihren 
Ankündigungen 

n i c h t b e d i e n e n b r d i e n e n so llr n. 
.Autns plumbi sicc. 
.Acetum antisepticum 

Saccllar. ~aturni oder ßley•ucl.er 
Räuber· oder Dichtessig 

l 
t 
• 



nicht h<'dicn<'n 
,A,·idum areticu.m conce11.t. 

dilut, 
rnuriat. corzcent. 

O.I)G~"ut, 

.;_ "it ricu.m co11.11ent. 

o~alicum 

suljur. concmt. 

turlricum 
-f,·lltu tuljuricus 

Alcolwl 
.1mmonia ptua li9uida 

Curb. ammoniae alcalin. siccus 

Cur/J. ammoniae solutus 
P)' roo{<tOIUI 

li.rio•u a/calinus 
magne.siutJ 

sodae alcales. 
Empl. glutiltOIWIJ 
Li.riva pura 

.i.llurta.r, ammo.!r."ue 
hyclrarg. curros. 

stibii 

•''it r, argent. Ctj·'st. 
bismuthi, 

vt~a destillata et pressa 

n~:· dum '') drarg. rubr. 
):_ - zin;i al6um 

hcdicnrn sollcu 
coor.cntrirte Essigsäure 
Llcstillirter Essig 
collccntrirte S.1lzsäurc 
oJygeoirte Salzsäure 
concentrirte Salpetersäure 
Zucker· oder Sauerkleesäure 
Ol, Vitrioli oder cooccutrirtc 

Sch,.·efelsäurc 
\\' einsteinsäure 
J!l'uphta Pitrioli, Aether oder 

Schwefeläther 
Alkohol oder Weingeist 
Spir, salis amnum. caustic. odeo· 

Aetzammoniak 
Alcali volatile oder llüclotiges 

Lau~:ensalz 

Salmiakgeist 
Spir. cornu cervi oder llirsch

borngeist 
Sul tarlari oder \Veiu5teinsalz 
.11ugnesia muriae oder Salz•nag· 

oesia 
Soda oder Nato·ou 
englisches l'llasteo· 
Lapiscaustic. oder ätzendes Lau-

gensalz 
Salmiak 
llfuc.su6linwt .corros. od, ätzen

der Sublimat 
Br.tyrum antirnortii oder Spiefs· 

glanzbutter 
eryst. salpeters. Silber 
Magisterium bismuthi oder\\ ifs· 

muthweifs 
Unter dem \Y&bren deutseben 

~amen ohne Aozei,;e deo· 
medicinischeu \\'irbuug 

rotloe•· Quctk>iiiJc•· ·l'r;icipit .. t 
ZinkLiumcn 
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nicht bcdi eocn 

Pru.uia.r ferri el liziva11 
Spirit tu acth.tJr, .ruljur. 
Spiriti odorali 

.l'pirittU #lpOnatu.r 
Suljrtretum lizivatJ 

calcir 
kydroa. ammoniae 

Suljar li.rivatJ 

rodae 
jerri puru-1 

bedienen sollcu 
Phosphor (Brand's~ber od. Kun-

A:,.{'scbcr) 
blausaures Hali 
Hoffmannsgeist 
unter dem eintacben, keine me

dicinisebeWirkung anzeigen
den Namen 

Seifengeist 
Schwefelleber 
Ralkscbwefelleber 
Ammoniakschwefelleber 
.Arca11um dupplicatum oder Dup-

pliratsalz 
Glaubersalz 
künstlicher Eisenvitriol 

Den Fabrikanten ist der Verkauf ihrer ~Lrikate 
blofs an jene ll:.au!l~ute gestattet, welche vor~chrirts
mässig hierzu befugt sind, als: 1\laterialisten, 1\pothe
ker und Parfumeriehändler, an welch letztere jedoch 
nur der Absatz jener Oehle und Geister erlaubt ist, mit 
welchen sie zu handeln berechtigt sind. 

Ein Hofkanzleydecret vom 25- }'ebruar 1019 modi-
6cirt die Verordnung vom 26. l\13rz 1816 rü('ksichtlich 
de1' chemischen Artikel, welche von Fabrikanten und 
Apothekern erzeugt werden sollen, dahin, daf~ den 
Aerarialfabriken gestatlet seyn soll, Quechilberpräpa
rate, jcdodt nur um ins Ausland verkauft zu ·werden, 
zu verfertigen. 

73. ln Bezug einer Gränze zwischen dem Verkauf
rechte der Apotheker und jenem der Parfurueurs be
stimmt eine Regierungs- Verordnung vom 25. Juni 1819 
Folgendes: 

Dem Apotheker liegt vermög seiner Bestimmung 
ob, alle mögliche Substanzen auf ärztliche Anordnung 
herbei zu schaffen, zu präpariren, und zusammen zu 
$etzcn, und wenn gleich s,olche Arzneymittel und die 
l'arfuwcric - W aaren oft coincidircn, so können die 



( .. 71 ) 

Apotheker dem10ch hierin keiner ßeschräukuug unter
zogen werden. Allein der Verkauf von Parfurnerie
'\Yaaren a I s so Ich er steht ihnen nicht zu, und der 
Haud~·erkaufder vielen, in die Parfums eimchlagenden 
Arzneymittel bleibt ihnen nur in so weit gestattet, als 
diese iu dem, dem Regierungscirculare vom <J . Febr. 1 B 12 
beigefügten Yerzeichnifse enthalten sind, und so ferne 
sie nur unter der darin bestimmten Taxe nach dem Ge
wichte, und unter ihrer wahren pharmaceutischen Be
uennung verabfolgt werden; sie ~ind daher nicht be
fugt, Parfums unter andern modischen Benennungen, 
wie diefs Lei Parfumeurs geschieht, zu führen, zu ver
kaufen, und ~ich zu diesem Ende eigener Stellagen zu 
Ledienen, daher diese Vorrichtung in den Apotheken 
abzu~tellen ist. 

Den Parfumeurs ist dagegen nur der Verkauf der 
in einen~ eigenen Yerzeichnifse angemerkten Gegen
stände gestattet, welche vorziiglich in wohlriechenden 
\-V ässern, in Essenzen und sogenannten Quintessenzen, 
da ur• Oehlen, Frauenhaarsaft- weil solcher auch als 
Parfum gebraucht wird- wohlriechenden Essiggat
tungen zum Gebrauche der Garderobe, wohlriecheh
den Seifen in Stückeil und Kugeln, Seifengeist und Sei
fenpulvern, Pomaden, V\"achspomaden mit und ohne Ge
ruch, Lippenpomade, wohlriechenden Pulvern, Schmin
ken in Dosen, StUcken oder Kugeln, Anstreichpulvern, 
Reiszelteln, Reispulvcrn, Handkleyen, Handteigen, Zahn
pulvern, wohlriechenden Rauchwerken in Stangen oder 
Pulvern, und mehreren Toilettegege11ständen bestehen. 
Yerboten bleibt ihnen der Verkauf der weifsen Schmin
ke, des Eau de Chine, Eau d'aTquebuJade, lait dt: perle 
und Opiat dentijique. Gegenstände, die zum Tafelge
brauche gehören, stehen ihnen nicht zu, indem der 
, . er;chleifs derselben andern Gewerbselassen angehört, 
welche hierzu besondere Bewillungen haben müssen, 

7 "' Auch die Dürrkräutler dürfen keine zusam
meugemischt e Kräuter, besonders die auf irgend eine 
ht·aukheit Hc.GUg haben, als Brustlhee, Galllht"C 1 
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Kramprth~e u. s. w. verkauren. Vermüg Hegierungs
Decret vom 2. Oct. 1813, dilrfen Uürrkräuller nach
benannte Pflanzen nicht im Baudverkaufe abgeben. 

Ervum ~rvilin. Erven. 
Claenopodiwn la-,·hridum, stecbapfelblälteriger Gänsefufs. 
Lactuca scariola et ••irosa, giftiger und gefleckter Lattich. 
Prt.mus laaro • cerasw, Hirscblorbccr. 
Paris quadriji!llium, Einheer, V\'olf~beer • 
.Atropa 6elladonna, Tollkra.ut, Teufelsbeeren, Wolfskirschen. 
Di~ilalis purpuren, gefleckter Fingerhut. 
Cllaeropl•yllum lsylvutre, gemeiner Hälberkropf. 
Cllaeroplry/Lum temulentum 1 betäubender Hälberkropf, Taumel. 

körbel. 
Aetllusa cynapium, Hund!pelersilie, Gleis . 
Siam latijolium, breitblättriger 1\lerk, \Vasscrmcrk. 

- un~ustifolium 1 scbmalblällrlgcr 1\lcrk. 
Cicuta Pirosa, Wasserschierling, \Viitericb, \Vütscberling. 
C011ium muculutum • gefleckter Schierling, Erdscbicrling. 

- croaticum, croatischer Schierling 
Ledum:palzutrtJ, Porscb, Post oder ••ildcr 1\osmat·in . 
.J11ercurialis peumnis, ausdauerndes BingelL.raut. 
Hryonia al6a, weifse Zaunrübe. 
Br:J oniu dioica, rothbeerigc Zaunriibc. 
Colclaicum autumnale, Zeitlosen. 
Plum6ago europea, europäische Dleywurz, Zahnwurzel, 
c,ynancllum •reclum, Jlur.dswürger. 
Cyclamen 1uropeum, Schweinbrod, Erdscheibe. 
ffydrocotyle vulgaris 1 \Vassernabel. 
Om.a1ztlae fistulata, röhrige Heben,joJdc. 

crooata, giftige Rcbcndolde. 
Alisma pluntugo • Wasserwegerieb, Froschlüffcl. 
Cl~matis vitulhu 1 gemeine Waldrebe. 

Jlamula, brennende \Yaldrebe. 
uecta, llrennkraut. 
Ülle$rifalia, gaazblätterige Waldreb~. 

Amica montana, Fallkraut, Vruhlverley, Luzicnkraut. 
J't.e/landrumaquuticum, Wasserfenchel, Uofsfca€hel, l'ccrsame. 
Arütoloclli<J. dematü • gemeine Oste•luzcy . 
A11~mone pulsatile, grufoe lliicbenscholle. 
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Anemoll~ pralmsis, \Viesen • Anemone, kleine Hücbcu>thell", 
Osterblume . 

.Aru:mone ne1norusa :~ Dusch· Anemone. 
Jlc-iühurw niger, schwarze Niefswurz, Christwurz. 

viridis, grüne Niefswurz. 
JoetidiJ.J, stinkende Niefswurz. 

Vert<trum,album, weifse Niefswurz. 
Caltha palustrist, Sumpfdotlcrblume. 
Aconitum; alle Arien des Eisenhuts, Sturmhuts od.l\lüoclt~L:Jpjlc. 
Daphne mezereum, Seidelbast, Hellerhab. 

- tlumelaea, astloser Seidelbast. 
- laureola, i.tunergrüner Hellcrbals. 

Arum macul.du.m, Aronwunel, deutscher lng..,er. 
Euphorbi"m; alle Arten der \Volfsmilcb. 
Ra11:..,.c:.lus; alle Arten der Hanunkel oder llahnenfufs. 
Ruplu.mus rllu.phu.nistrum, Hederig • llcuig. 
Gratiota o.Jficimll.i.s, \\"ildaurin, Gollesgnadenkraut • 
.A.sarum europeum, llaselkraut, Haselwurz. 
Corte.z illterior et Turiones s.unbuci, die innere llinde und Huos

pen des Hollunders. 
Sahina, Sevcnbaum, Sadebaum. 
Verutrum nigrum, schwarzer Germer. 

7 5. Mit allen einfachen und zubereilden Arzney• 
mitteln für Menscheu und Thiere 1 besonders mit Mine
ralsäuren, Bley-, Quecksilber- und Spiei5glanzberei
tungen darf kein Hausirhandel getrieben werden, da
her den sogenannlen w e I,; c hell M a t er i a I ist e u 
und \V a I d hallseI ll der Verkauf der gemeinen Arz
neyen und Compo~ilen1 wie auch des Arsenicums und 
de,; lbtlenpuh ers aufs schärfste \erboten ist; es sollcu 
denmach alle ohHe Pafs uHd ohne specielle Bewilligung
der Landesstelle betreleHe Arzllt!yhä11dler und i'llatc
rialkrämer angehalten, ihnen die Arzueyeu ohne wei
ters abgenommen 1 auch die dief,fällig.,ll Verkäufer nac.h 
be~chaffeHen Umsländen arre~tlich angehallen, und 
laierüber die Anzeige abobald an die Lande&stelle ge
uaacl.t werden. 

\Y cnn l\'larktschrcycr, Quaksalbcr, und derglei
chen \' dß"Lul!dcn wit .\l':l.IIC) mit Lein an eiucm Orte an-
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kommen, und sich aufhalten woll:en, so sind sie an
zuhalten, und dem Gerichte zu iibergeben, eben so 
sollen die aus Ungarn und Slavonien kommenden 0 eh I
I r ä g er, dann die K ö n i g s e er, welche als Auslän
det" mit Schwitz-, Laxir- und Brechpuh·ern, verschie
denen Geistern, Pillen etc. hausiren, angehalten, ihre 
"Vaaren abgenommen, in ihren "Vohnort zurückge
wiesen, und die Anzeige, nebst einem specifischen 
Yerzeichnifse der abgenommenen Arzneyen, und der 
dazu gehörigen Geräth'e, Instrumenie etc. an die Lan
desstelle gemacht werden. Auch darf den Tyrolern 
fernerhin kein Pafs zum Herumziehen mit Arzneygegen
sländen ausgefertigt und ertheilt werden. 

76. Die Einfuhr der zu Arzneyen gehörigen Oehle 
aus Ungarn ist ohne Beschränkung gestattet; es ist aber 
vermög Einfuhr- und Aur.tuhrzollpatent vom 2. Sept. 
1810 die Vorkehrung zu treffen, dafs jeder ungarische 
Handelsmann, der solche einführt, sich mit der Origi
nalbestellung bei der EiuLruchstalion jedesmal aus
weisen kann, daher, um das Hausiren mit selben zur 
sor·gfaltigen Verhütung iil>l~;r l'olgen zu \•erhindern, 
dergleichen an die Mauthämler gelangle tmbeslellte 
Oehle zurückzuweisen sind. 

77, Vermög Hofkanzleydecret haben Seine k. k. 
Majestät als bürgerlichen Gewinn den Apothekern 80 
Procent zugestanden, welcher bei Ent..,·erfung der 
Arzneytaxe in Anrechnung (S. 457) gebracht ·werden 
soll.- Der Apotheker ist berechtigt, den für abgelie
ferte Arzneyen entfallenden, nach der bestehenden Tax
ordnung berechneten Betrag ohne allen Abzug zu for
dern, und wenn eine Rechnung länger als ein Jahr un
bezahlt bliebe, für die weitere Zeit vier ,·on hundert 
als Zinsen zu fordern. Bei Eröffnung eines Concurses 
sind laut Concursordnung die Forderungen der Arz
neyen, die die Apotheker von einem Jahre her auf Rech
nung des Verschuldeten abgegeben haben, in die er
s t e CI a s s e zu setzen. Dem Apotheker sieht es laut 
Hofkanzleydecret vom 24· l\1ay 1 "i 93, daun Verord-



nung vom 1. Sept. 1821 zwar frey, auch Arzueyen 
unter der Taxe hint:mzugeben, nur m;•fs der gehörig 
berechnete lletrag auf dem Recepte angemerkt seyn; 
auch darfdefswegen kein öffentliches Anerbie
t e f gemacht, oder selbes in der arglistigen Absicht 
unternommen werden, um durch solch eine Arzney
verschleuderung andern Apothekern zu schaden. 

78. Die Taxen für Apotheker- Visitationen sind vcr
mög . allerhöchster Entschliefsung vom 11. }'ehr. 1811 
auf das Doppelte in W. W. bis auf weitere Anordnung 
erhöht worden, welch letztere vom (i. llecerober 1819 
sie wieder in Conv. Münze fest setzt. 

<9· Den Büchern der Apotheker, die eigentlich 
auch ~andels~eu~e sind, steh!: die nämlic}!e_ Wirkung 
zu, d1e der Genchisordnung nach den ühr•gen Han
delsbUchern eingeräumt worden siud, wenn sie nach 
der Vorschrift geflihrt werdeu. 

Handelsbücher müssen mit folgenden Eigenschaf
ten versehen seyn : 

a) Die darin zu verzeichnenden Posten mü~sen 
aus dem Strazzenbuche und Journal entweder mit eige
ner Hand, oder durch einen bes·onders hierzu bestimm
ten, vertrauten Diener, ohne eine Abänderung. der 
Correctur, eingetragen werden, und daher nid1l von 
unterschiedlichen Händen zu einer Zeit geschriebeil seyn. 

b) Sie sollen Alles ordentlich enthalten, was dem 
Kaufmanne zur Last und was ihm zu Guten kämmt. 

c) Das Jahr und den Tag, wie auch die Per
sonen , welchen und durch welche geborgt worden 
ist, klar ausdrücken. 

d) In ein solches Buch dürfen nur die zur Hand
lung gehörigen Posten, und nichts anderes geschrieben 
·werden. 

e) In der üblichen Landessprache geführt wer
den, und endlich 

f) Der Kaufmann von gutem Rufe seyn. 
80. Ein Hofdecret vom 30· April 1803 bestimmt, 

da(~, da eine Apotheke auf dem Lande zu ihrer Auf-



rechlerhaltung, und seibot zur guten Dedicnung des 
Publicum~ im."'.cr einen verhältnif~mä~sigen l:mfang 
bedarf, auch die nahen Gegenden &i.:h vit:Wiltig au~ 
.Ieu Stadtapotheken versehen, die A.potltekcn auf dem 
I.ande, und vorzüglich in den nahen Gegenden von 
~·icn über den eigentlichen Bedarf nicht venielfältigt 
werden sollen; neue Apotheken sind demnach nur daiiil 
zu errichten, wenn t:S sich vorausoehen läfst , dafs ein 
derley Unternehmer bei einem erlaubten Gewinne werde 
be~tchen können. Jede Vermehrung der Apotheken ist 
laut Hofkanzleydecret vom 25- :May 182 t nut· durch 
die I.ocalumstände bedingt. Ein Hofdccret vom 28. 
Juli 1823 bestimmt, dafs !~ bis 5 tausend Seelen als 
zureichend für eine Apotheke genommen werden können. 

Bei Verleihung der Personalbefugnifse erledigtet' 
Apothekergewerbe is~ durch das Kreisamt das Subject 
der Landesstelle anzuzeigen, damit ,·on der medicini
schen Facultät erhoben werden könne, welche Quali
llcation die sich meldenden Competenten haben, weil 
den Besitz der Personalgewerbe gröfsere Geschicklich
keit und Fähigkeit, uicht aber ein gröfseres Geldanbot 
Le~timruen solle, worüber die medicinische .t'acultät 
die vedäfslichste .\uskunft geben kann. Personalbefug
uifse sind laut Hofdecret vom 30. Jänner t795 und 3 . 
.t'ebruat· 1817 weder zu vermiethen, zu verkaufen, zu 
•·erpfänden, ScllUiden darauf zu machen, noch auf 
irgend eiue ·\rt zu veräufsern oder erblich zu hinter
lassen, . sondern nur in der Person des dazu Berechtig
ten zu rühren. 

31. llie auf sämmtlichen Cniversitäteu geprüften 
Apotheker haben in der ganzen Monarchie gleiche 
!\echte; nur in der Hauptstadt \oVien ist die Beschrän
kung gemacht worden, dafs die an aQdern t:niversitä
ten examinirten Pharmaceuten, wenn sie in \Vien ihr 
!\echt als Apotheker (oder Provisoren) ausüben wol
len, sich abermals den strengen Prüfungen unterziehen 
müssen. 

In Folge hohen llofklinzley- llccrete ,·om 26.1\lay' 



1 fill) haben 5P.ine k. k. Majestät 7.U befehlen geruht, 
clafs in Hinkunft in gcsammt ihren Staaten das Apothe
kerge".·erbe nicht unter die den Juden zur Ausühm•g 
gestallclcn Gewerbe gezählt werde, und seihe dem
nach hicn·on ausgeschlos~cn seyen. 

82. Wenn in einem Orte, wo ein Apotheker mit 
Tod abginge, eine oder zwey Apotheken exi
s t i r e n, ~o kann im ersten Falle diese bis zur Am tel· 
Jung eines approbirten Provisors, auch von einem 
an einer Vniversität nicht geprOften, jedoch von dem 
Kreisphysicu3 für tauglich befundenen Apothekergehiil
fen besorgt werden; im letzten Falle ist aber die Apo
theke bis dahin zu sperren (Erläuterung zum Hofde
cretvom 20. Juli 1173). 

83. Laut Hofkanzleydecret vom 9· April 181 !J, 
sind die Gehülfen und die Lehrlinge der Apotheker 
nicht von der Verp!lichtung, unter dem Feuergewehr 
1\lilitärdiensle zu ihun, ent hohen. 

Einzelne das Apotheker-und Sanitätswe
s e n • b e t r e ff e n d e G e g e n s I ä n d e. 

8-f. I> er Apotheker, welcher RecE'ple, die mil 
Signaturen (Zeichen) oder besondern, unge·wöhn
lichen V\·örtern oder verdeckten Namen"') geschrieben 
!lind, zum Nachtheile eines Andern, oder um den Ge
winn gemeinschaltlieh zu theilen verfertigt, macht sich 
zu Fol~e de~ §. 12 der Gesundheitsordnung (Nachtrag) 
des Gewerbes ,·erlustig. 

85. Vermög Regierungsverordnung vom 15. Oct. 

•) Diesemnach ist auch den Apothel<ern untersagt, die unter 
den Namen Vomi ·purgative, Purgativerd primo, recundo, 
t•rtio et grwrto grado bekannt ge .. ordene Arr.ney des fran
~ösischen \Vundarztes Le Roi ohne ärztliche Ordination zu 
bereiten, und an die Jlranken abzugeben; eben so ist den 
Sper.ereyhändlern der Verkauf dieser Arzneyen bei Strafe 
•erbot~n . 
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181 2 soll beim Verkauf einer Apotheke das betreffen
de Dominium vorläufig in Kenntnifs gef-etzt werden, 
damit dieses dem Kreisamte die Anzeige mache, und 
letzteres den Kreisarzt beordern könne, bei der Ueber
nahme der Apotheke gegenwärtig zu seyn, um sich 
sowohl von der zweckmässigen Be~chaffenhcit d& Apo
theke, für we!t:he der Verkäufer ver<~ntwortlich seyn 
mufs, als von der Qualification des Käufers zu Uber
zeugen , ob er nämlich zur Führung einer Apotheke 
tauglich und berechtigt &ey. 

86. Um dem Uebel \'Orzubeugen, das durch Am
men, welche den Kindern so viel Theriak ab zureichen 
pnegten, dafs sie darnach starben, blödsinnig oder 
dumm wurden, gestiftet ward, ist es den Apothekern 
verboten, ohne Vorschrift eines Arztes T her i a k an 
Jl:mand, wer es immer sey, zu verkaufen; eben so 
dürfen ihn Materialisten Niemand Andern, ;ols den Apo
thekern unter einer Strafe von 24 Reichsthaiern ver
kaufen. Venetianer und Triester Theriak ist inländi
schen Apothekern mit Bewilligung der k. k. Landes
stelle gegen dem einzuführen erlaubt, d.afs sie solchen 
11ur an Private gegen Vorweisung eines von einem be
fugten Arzte unterfertigten Receptes verabfolgen. Ein 
Hofdecret vom t4. März t 824 bestimmt, dafs Vene
tianerTheriak zollfrey bezogen werden darf, wogegen 
Triester Theriak unter die auf.er Handel gesetzten Ar
tikel gehört. 

{J'?, In Hinsicht des Verkaufs der 1\lohnköpfe, de
ren Absud von Müllern, Wärterinnen, Ammen und 
Pllegältern bei kranken, aurh selbst bei gesunden Kin
dern als Heilmittel und auch dazu angewendet wurde, 
um sie zur Ruhe zu bringen und still zu erhalten, wur
de ,·erordnet, dafs seihe nur von Apothekem und Dürr
kräutlern unter den für Giftkräuter vorgeschriebenen 
Vorsichten verkault werden dürfen, und dafs Greifsler 
und Fragner seihe nicht fiihren dürfen, womit auch 
das Verbot erneuert wurde, den Absud von Mohn
köpfen Kindem abzureichen. 



08· Da sich bei <lern innern Gebrauche der Angu. 
stura- Hinde {lnglücbfälle ereignet l1aber• 1 so wurde, 
um fernere G~fahr abzuwenden, die Führung dieser 
Rinde in den Apotheken und bei den !\laterialisten aur 
das strengste verboten (2. B. S. 354), aller \' orrath 
in Beschlag genommen 1 und die fernePe Einschaffung 
bei strenger ,\ hndung untersagt. Eben so macht die 
Regierungs- Verordnung vom t 8. Jänner 1800 auf die 
Eibischwurzel aufmerksam, da man schon ö~er giftige 
v.-urzeln darunter gefunden hat, wefswegen der Apo
theker beim Einkaufe derselben genau darauf zu achten 
hat, ob die zu kaufende Wurzel richtig Eibischwur
zel sey. 

89· Da die sogenannte KieJov'schc Leb e n ~ es
s e n z theils heimlich, theils öffentlich verkauft wurde, 
und diese nach Erkenntnifs der V\'iener medicinisrhen 
Facultät mehrere hitzige und abl'ührende Arzneyen ent
hält, sonach in vielen Fällen Nachtheil stiften kann, 
so ist der V er kauf derselben nicht nur den Apothekern 
auf das schärfste untersagt, &ondern auch deren 'Ge
brauch allgemein verboten worden. 

1)0. Der Verkauf des zu Oblarn in Steyermark er
zeugten Schwefels ist, weil er Arsenik enthält, auf 
keine Art gestattet, und diefs allen Apothekern unrl 
Handwerkern, welche Schwefel verbrauchen, bekannt 
gemacht worden; eben so ist der in Czaikov bei No
wemiaslo in Pohlen (t. B. S. 122) gewonneneSchwe
fel zum arzneylichen Gebraucl1e zu nehmen untersagt 1 

und nur die Iechnische Anwendung desselben gestaltet 
worden, ·weil er nur Spuren von Arsen1k ent häl I; in 
jedem zweifelhaften Falle ist die Reinheit und Zulässii;
keit eines Schwefels, welcher zum arzneylichen Zwe
cke und zum Weineinschlag verwendet wird, durch 
Kunsh·erständige zu ermilteln. Das Hofkanzleydecret 
vom 10. Juli tAlSwarnt vor der in Kaumiden zu ha
benden Schwefelblüthe und Schwefelmilch, indem aller 
zum innerlichen Gebrauche bestimmte Schwefel nur 
aus den Ap.otheken bezogen werden soll 1 wornach u 
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tlem 1\ potheker laut Hoffleeret vom t 8. Sept. t !J t 4 ob
liegt, den Schwefd, welcher zum Arzneygebraud,e 
bestimmt ist, auf die im t. Theile der pharmaceutischen 
Chemie Seite 451 angegebeneWeise zu untersuchen, und 
nurjvollkommen reinen Schwefel und Schwefelblumen 
vorräthig zu halten. 

Das Hofdecret vom "· April 180.5 verbietet den 
Verkauf der sogenannten China nova, da sie ganz un
wirk~am ist, und gibt die Unterscheidungskennzeichen 
an, dif im 2. Theile der pharmaceutischen \'\' aaren
kunde S. 381 angezeigt wurden. 

Qt. Apothekern ist das Befugnifs ertheilt worden, 
den ihnen nöthigen Salpeter, jedoch nicht weniger als 
25 Pfund, gegen haare Bezahlung des festgesetzten 
Preises unmittelbar aus de1i:'1 k. k :Magazine zu be
ziehen. 

()2. Da die fremde l\lagnesia der inländischen ö f
ters an Güte nicht gleich kömmt, nicht selten aber auch 
der Gesundheit schädliche Beimischungen enthält, so 
ist die Einfuhr derselben ,·erboten; nur die in Tyrol 
erzeugte Magnesia kann gegen ordentliche Legitimation 
ferner bezogen werden. 

Q3. V\' egen der geringen V\'irksamkeit der inlän
dischen Rhabarber ist :.olche aus dem Dispensatorium 
·wegzulassen, und statt selber laut Regierungs-\' erord
nung vom 10. April 1821, auch in der bezirksärztli
chen Praxis die chinesische Rhabarber zu yerordnen.
Tiei Verordnung der H.habarbertinctur soll jedesmal 
angedeutet werden, ob Tinct. rhei aquosa oder ~piritu
oJa zu nehmen sey. 

Q4. Vermög Regierungs- Verordnung ,·om 2 4.1\lärz 
182 3 sind alle Speis- und Trinkgeschirre ( 1. B. S. 14 3) 
von reinem Zinn ohne den mindesten Bleyzusah: zu \'er
fertigen, indem das 10 Procent bleyhältige Zinn \'On 
den darin behan<lelten Speisen und (;ptriinken der Cc
sundheit schädlich werden kann.- Cn"erzinnte me~
~ingene Trichter sind laut Regierungs-Verordnung ,·om 
3. Jänner 1820 gänzlich verboten; eben so wurde 
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durch ein Jlofkanzleyderret \·om 1 2. Juni lll23, der 
t~ebrauch der auf den llorzowitzer Eisenwerken ·er
zeugten emaillirtcn eiserr.en Kochgeschirre, des grofseu 
ßlr!ygehaltes und des leichten Abspringen des Email10 
wr!gen, ganz untersagt. • 

gs. DasHofkanzleydecreh·om 4.Juli 1812schreibt 
vor, dafs bei Epidenuen, bei venerischen Krankhei
ten und Viehseuchen jene Arzneyen, welche den Par
thcyen uuentgcldlich und auf Kosten des Staatsschatzes 
abgereicht werden, bei den Apothekern einem 25 proc. 
Abzug au der Taxe allgemein unterliegen svllcn, oluau 
jedoch einen Zwang in Anwclldung zu bringen. 

:t'iir alle öffentliche Anstalten sind die Arzneyen 
dort, ·wo eine Concurrenz von Apothekern zu erwar
ten ist, im \Yege der Licitation sicher zu stellen, und 
es ist dabei ein 25 procentiger Abzug stets als Basis der 
\ ' ersteigeruug anzunehmen. 

Damit all Je11e, welche auf was immer für eine 
Art Arzneyen lieferlen, auch bald m·<>glich mit ihrer 
Forderung befriedigt werden, kann die Regierung bei 
Arzneyn:chnungen, die von der Pr-ovinzial- Staatshuch
laaltung der Ziffer nach berichtigt, und der bestimmte 
Abzug an Procenlen au~gewiesen ist, zwey Drillet des 
liquid befundenen Betrages sogleich anweisen lassen, 
ohne die Super -1\ev·ision \011 Seite der Stiftungs -Hof
buchhaltung abzuwarten. 

Den Rechnungen über n~rabrcichte Arzneyen wäh
rend Epidemien müssen l:IUI Regierungs- Verordnuug 
vom q. l\lay 1819 die Original- Recepte beigelegt wer-
den. Coratcn für die an Fiudelkinder v·erabreichte Arz
lleyen müssen laut Regierungs - Verordnung vom 2 s. 
Juni 1 S 19 vierteljährig eingereicht werd.m, und zwar 
gleichzeitig mit jenen der !\erzte und V\Tundärzte. 

Das Hofkauzleydecret vom t 8. May 1819 ermäch
tigt die Regierung, l\ledicamenlenforderungen unter 
25 Gulden, wenn sie vot• dem Kreisarzte und der Pro
vin~ial- Staatsbuchhaltung geprüft worden sind, anzu-

Pharm. JY". II h 
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Das Hofkanzleydecret vom 4. ~15rz 1 ß2'~ erläu
tert, dafs, wenn ein Apotheker nicht schon l'inc bc
atimmte Erklärung abgegeben habe, ob er sich den 25 
procent. Abzug als den in der Regel festgesetzten !'iach
lafs bei Lieferung von Arzneyen währerod }:pidemil'n 
gefallen lasse, er zu befragen sey, ob er sich die,;em 
Nachlafs unterziehen wolle, da sonst die nüthigcn Arz
neyen aus einer der nächsten Apotheken genommen 
würden. Bei Yorlegung der Apotheker - Coroten ist 
daher jederzeit zu bemerken, ob er bereits früher frey
willig, oder nach der vor unmittelbarer Ablieferung 
geschehenen Aufforderung erklärt habe, ,·on der nach 
der bestehenden Taxe berechneten Forderung 2 & l'ro
cent nachzulassen. 

Vermög llofkam:leydecret ,·om t 2. December t 322 
ist eine besondere Ordinationsnorm fiir o\rmenmstalten 
zum Gebrauche der ärztlichen lndi.iduen und .\pothe
ker bck;mnt gemacht, die im Anhange aufgenommen 
worden ist. 

96. Jn Hinsicht der an die Armen abzureic heroden 
Arzneyen ist zu bemerken, dafs der ;\rmem·ater und 
der 11farrer zuerst eine Anwei~ung mit dem l\3men 
des armen Kranken und der Hausnummer auszustellen 
haben, mit der Bemerkung, ob er ein Institutskranker 
oder ein Pfründler, und unter welcher ~ummer a all
gehiirt sey. 

Da~ erste Recept, welches Bezirks -und \Yund
ärzte verschreiben, mufs nebst dem !Samen des armen 
Kranken die Haus- und Abhörungsroumrner, und d1e 
Anzeige der Betheiluug enthalten; die übrigen Recepte 
aber nu• mit dem Namen und der Hausnummer versehen 
seyn. 

Nur in d1·ingenden Fällen diirfen Bezirksärzte ohne 
Aß'\veisungszettel ordiniren, welcher dann baldigst nach
zutragen ist. Der Apotheker mufs die .\nwei,;ung und 
die Hecepte jedes Kranken abgesondert aufbew:thren, 
und darüber mit Anführung der , ·orerwälmten lle;tim
mungen ein alphabetische.t Namennerzeich,.if~ tlrr 



Armen, mit Beisetzung des Datums der Anwei~ung 
und der Recepte führen, welches Verzeichnifs er samn•t 
den Heceplen am .Ende des QuarJals dem Bezirksarzte 
zur Revision und Bestättigung übergibt, holt es selbst 
wieder ab, und überreicht selbes, nachdem es von 
der Polizeybezirksdirection bestättigt worden ist, ge
hörigen Ortes in Vfien, auf dem Lande aber dem 
Kreisamte. ,. on d:t gelangen diese H.ecepte sammt dem 
Verzeichnifse an die Stiftungsholbuchhaltung zur Liqui· 
oirung, und bei Zurücklangung der Liquidation wird 
die \ "ergütung angewiesen. 

Bleibt ein armer Kranker iiber das Quartal in der 
Cur, so mufs sich von dem Arzte in dem ersten Re
ceple des neuen Quartal:; auf die Anweisung des vori
gen berufen werden; erkrankt aber der Arme in einem 
und demselben Quartale neuerdings, so mufs in diesem 
Falle zur unentgeldlichen l\ledicamenten- Erfolgung je
des mal eine neue Anweisung beigebracht werden. 

Keine H.epetition darf auf einem und demselben 
Recepte vorkommen, sondern es mufs bei erforderli· 
eher Wiederholung der Medicin auch jedesmal ein 
neues Hccept beigebracht werden. Fiir Arme diirfen 
nur grüne Gläser narh der Taxe, jedoch nur das erste 
1\lal in Anrechnung gebracht werden. ßei Repeti
tionen haben die Partheyen die (;efäfse zuriick zn stel
len, und der Preis derselben ist in Abschlag zu brin
gen; übrigens i~t auch ein ~i5 procenliger :\b:>:ug in der 
Heget bei der Arzneylieferung für arme Kr.1nkc in An
schlag zu nehmen. 

Die Conten über die während Epidemien und bei 
andern Gelegenheiten abgereichten Medicamente, de
ren Vergeltung dem :\erarium zukömmt, sind mit ßei
legung der Originalrecepte während der peremptori
schen Frist von 6 Monaten einzureichen. Der Name 
der Epidemie soll immer in dem 1\'Jedicamentenconlo 
speciell angegeben werden.- Jedes 1\ecept für }' ind· 
Iinge mufs l=1ut Regierungsverordnung vom (). :\pril 
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1 A 1 •• ,·om Ortswundarzte uud dem Pfa•TI'r l•est;illi~t 
,,·f!rtlt"fl. 

Indem nun die Pharmarie, wie 1. B. S. 2 unter 2, 
:; , 4 und 5 .111~einandergeselzt, in der \ ' erarbcilung dc•· 
"'atur. und 1\.,n.,dprodu<"le besteht, welche durch prac
lische Ausiibung mit sletcr Beziehung der theoreli>d•eu 
Kenntnifse erleruf, und in selber nur durch eine hili
reichende llebung eine genügende Fertigkeil erlaugt 
werden kann, so ist demnach der Apolheker (~iehe 

t. B. s. 5 §. 7) wissenschaftlich gebildcler 
K ii n s t I e 1·; seine Bildung mufs nämlich srienlifis1 h 
und practisch statt finden. 

K.ämeu nicht schon Lei der Auswahl der zu AI·z
neymittcln gehörigen Stoffe die, den scienti!ischen Tht>il 
der Ph;jrmacie ausmachenden Kenntnifse zu berücksi.·h
tigcn, wäre ni<" ht die innere Beschaffenheit der 1\.örper bei 
Darstellung neuer .\rzneymiltel von so grofsem Ein!lu
fse, und wiirde die .Erweiterung der Pharmacie blofs in 
Veränderung der äufoern l'orm jener Slo!Te bet;rün
<Jet: so wäre der Apotheker nur GewcrLsmann, seiue 
Ausbildung könnte aufmechanischem \\"ege stall findeu, 
und jener würde als der Geschickteste bekauul wer
den, der seinen Producten die mannigf.:~llig"ten, ar•
sprechcJ,dslen Formen zu geben ,-erstünde; wetl aber 
schon bei J~ir.sammlung und .Einkauf der pharma<"eu
tischen V\' aarcn, und bei ])arslt>llung der verschiede
nen Präparate naturwissenschaflliche Kenntnifse in An
wendung gebracht werden miissen, besonJer~ aber, 
we•l die raschen :Fortschritte im Cebiethe der Nalur
'vissenschaflen, \ enollkornmnung und .ErVI•eilt>rtmg 
der Pha1·macie nach sich ziehen, so müssen bei den 
''erschie<lencn pharmaceutischen Arbeiten auch die theo
relischen Gründe und I.eursätze in .Erwägu11g kom
men, und nur jener wird sich demnach den Huf eines 
geschickten und ,-ollkommenen Apothekers _versC"halfen 
können, der Theorie und Praxis in seinem '\\'irkungs
kreise zwe<"kmMsig zu vereinigen ·wcifs, und der he· 
miiht isl, mit den Enttlecknngen llltd Erfahrungen im 



C~cLi~:th~: der Plaarma.:ie im garo7.CII l'mrnroge, SO\"' uhl 
iu llezug auf \Yisscn als Au~rührung furt1.usrhrciten, 
w .• s um su uothwcndiger, da es ein unerläfslid1es 1\lit
tel ist, dcn l'orderungen der Aerzlc :;>;u geuügen, Ul.d 
das Zutrauen des Publikums :;>;U errirogeu; deuu ·wie 
behr mufs bich jener Apotheker der { mvi-.euheit scha
wcn, der über ueu entdeckte (~egero•liiudc odn ge
machte Erfahrungeu iro seinem V. ' irkurogskreise gar keine 
Kenntnifs besitzt, und \'Oll den l 'ortschrillen der· i11 
sein Fach einschlagenrlen \Yis~ensd1aftcn g:u· kf'ir"• ~ .. . 
toz uinunt! V\ ' ic sehr uoul~ es it.m daher· :ttu Herwmn,.'t· 
,\bbruch thun, wem• sein College ihm hi.,rin , or. tdll; 
was unvermeidlich auch ALLruch im Ce:;c!.Mte 1.ur 
rulge hat. 

Hicrau~ ergibt öich demnach, dafs scientilischcs 
Emporringen fiir den Apotheker h~chst nothwendig 
sey, u11d d~fs ein11 charlataumäfsige Praxis keineswegs 
hinreiche, 1\uhm und Geld zu t~ rhaschen; eine Zeit 
lang wird wohl diefs bei Lciclllglaubigen hinreicheil, 
ihm Ansellen und Zutraueil zu ,-er~chalfell, doch wircl 
et' Trotz aller Bemühung nichl 'er hindem kiinnen, , . cr
•tändigcn Blöfsen zu geben, die ihm dann •lic l\Iaske aL
ziehen, und ihn insernerwahren C!estalt zeigen werdeu . 

Nebst der genauen Bekanntschaft mit <Ieu .\rzney
VI"aareuprcisen auf \'ersc hiedenenl'lät ·" c", ow<l eines ridoti
geu Calculs über deren wenigst kostspielige IJeziehuug, i~t 
die gründliche Kermlnifs der ph~ruo<accutischen \V aareu 
jcro<!S lllillel, da~ wescutliehe Voa thcile bei dereu .\1-Jsdaaf
fuog sowohl in ße:;>;ug auf Qualität, als aur.h <I er iiLrigcu 
Beschaffenheit gew:i hrt; denn da selbc auf die Giite der 
hieraus erzeugten Präparate den gröfsten Einfluf; Iw
ben, so wird man in der 1\egd auch nur aus gute11 
Waaren untadelhafte ProJuclc darstellen körmen, uruJ 
so umgekehrt; letziere können unmöglich 'lualit;;t•
m;ifsig seyu, wenn es der rohe Stolf nicht war. lJa es 
nun dem .\polheke•· pflichtgemäfs obliegt, Arzneymit
tcl \On der Le,;lcn n.,,chalTenloeit Jan;ll,tcllell. so rnul~ 
er ~o·lt•>ll Lei der .\n, . ..luffuuc: ,(,!r rvlu:11 St"ffc loio:r.,.,[' 
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H.Uckbicht nehmen, und demnach genau zu uuter~doci
den wissen, ob seihe dem beabsichtigten Zwecke voll
kommen enhprechen oder toicht. 

Obgleich sich zum Theil auf empyrischem \Yege, 
u ämlich durch den öftern Cebrauch die Merkmale gu
ter uud unächter \Yaaren einprägen lassen, ~o reicheu 
diese dennoch nicht hin 1 in allen f'ällen ein siche
ro5 Ortheil iiber die Beschaffenheit derselben zu l;illen, 
weil einerseits die gemachten .Erfahrungen selbst man
getloaft seyn können, und andererseits bei den jetzigen 
industriüsen Zeiten die Verfalschung mit 50 \·ieler Sorg
f.;lt, und auf so mancherl .. y \V eise vorgenommen wird, 
dafs 01cser ßetrug sich auf keine \Yeise durch die äufsern 
siunl idten .Eindrücke offenbaret, im Gegentheil min
der Kuudige, ebl!n durch die besondere mangellos 
scheinende ßcsclt<tffenheit bestimmt, diese \Vaue einer 
andern \'orziehen. l\idtt immer sichert daher eine 
lange Praxis vor ßevortheilung, sondern nur wissen
schdftliche Kenntnifse, welche sich aur die innere lle
schaffeuheit der Stoffe gründen, wodurch man alle iu 
in Stand gesetzt wird 1 die {jnter•cheidungszeichen äch
ter uud unverfalschler, so w1e der zum medicinischcn 
Gebrauche unanwendbaren Materialien, und 01e be
stimmten Merkmale zwischen heiclen genau anzuge
ben. Je bestimmter nun die innere Beschaffenheit der 
Stoff.: dargethan wird, um bO weniger schwaukt:nd 
bleiben diese Bestimmungen, und d.:sto 'crliöfsliclu~r 
kaun der Apothekt:r die Brauchbarkeit der vurkornmen
deu Gegenstande zu seinem Zwecke darthun. Bei
spiele d1eser Art bieten sich häu!og dar; so z. B. larst 
sich die Qualitat der Chinarinden, des Opiums u. s. w. 
sicherer mitteist ihrem Gehalt an wesentlichen ßestaud
thcilen, als durch die äufsere Ueschaffeuheil, oder 
durch Proben beurtheilen, die keine ße~timmtheit ha
ben, ;,;. ß. die J\eaction eines Clunaabsudes m1t ßrech
wein,t<"in etc. .Eine Poltasche oder Soda hat um su 
mehr W erth, je gröfser ihr Gehalt an kohlensaueru 
s~llt:ll ·~ t; t.'beu ~0 kann E!~ig Ulll ~0 tlt.:urer bezilhlt 
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werden, je mehr er wirkliche Essigsäure enthält u. :.. vv. 
·was ruan gleichfalls, ohne mit der Natur der Sache 
vertraut zu seyn, nicht ermitteln kann. 

ln der pharmaccutischen \Vaare.l- und Präpara
leukunde r.oncentrirt sich alles \.Yissen des Apothekers; 
i~t dieses fest begriindet, so haben auch all seine übri
gen Arbeiten eine feste Stütze, und man karm von ihm 
nur Yollkommenes in jeder anclern Hinsicht erwarten; 
ist aber ~elber in jener nicht ganz lest, so können auch 
d.e aus seinen Händen hen argehenden Producte man
gelhaft seyn, und daher dem Zwecke- nämlich das 
höclr~te (;ut dem l\leT1schen, die Gesundheit wieder zu 
geben- nicht entsprechen; unmi.>glidr kann Jener An
~'l'ruch auf den Rang eines wissenschaftlich gebildeten 
Apothekers machen, der \"On dun Arzneymilteln nur 
den :Samen, und allenfalls einige ßruchstiicke weifs, 
uud die Arzneybereitung :~ls ein llan:iwerk betreibt. 

\.Y as nun die \-erhältnifse des Apothekers a I s 1'- auf
m an n betrifft, so beziehen sich diese auf den Kauf und 
Y er kauf der Natur- und Kunstproducte in der Absicht, 
das Hedürfnifs des Publikums zu decken, und mittel
bar seinen Erwerb zu begründen; allein die Handels
verhältnifso des Apothekers sind von jenen de~ Kauf
manns ganz \'erschieden ,'nämlich: 

a) Uer Kaufmann handelt nur mit jenen \Vaa
ren, die am gangbarsten sind, und den meisten Ge
winn abwerfen; dem Apotheker da"gegen sind die Ge
genstände, die er haben mufs, gesetzlich angegeben, 
auf.•erdem :~her auch vorn _\rzte bestimmt, sie mögen 
daher viel oder wenig gebraucht, sich lange oder nur 
kurze Z.:it ohne Veränderung der Qualität aufbewah
ren lassen. 

b) Der Kaufmann kann \Yaaren von versclrie
dener nute und Beschaffenheit führen; der Apotheker 
ist eiJiich verpOichtet, nur Waaren von bester Quali
tät, und die Präpar;,te nach der gesetzlichen Phar
macopöe genau und Oeif.ig bereitet vorr.jthig zu hal
ten; dieser ist demnach fül· die geht>rige und gute n.:-
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~chafTeuheit oer \'Orhandenen Gegenstände verallhYMI
Iich; nid1t so der Kaulmann, den es im Cruntie ••••·ht 
kümmert, wozu die "\Vaare gebraucht wird, den: nach 
es div Sache des 1\.äufers ist, sich zu überzeugen, ob 

t!•e \'Yaare <JH.olitätsmäfsig und zu dem bestiniiiltcn Ce-
brauche tauglich sey, was aber bei deu Arzneygegen
ständen nicht seyn kann, daher es dem Apotheker zur 
l':Ji.:htsar.he l S. 1140) gernacht werden mufs, das l)ub
Ji!wm nur n1il guten, Vl'irksamen, unverdorbenen und 
gelaörig zubereiteten \Vaaren zu versehen; der Dawi
d.,rhandelnde macht 5ich eidbrüchig und daher straf
fällig; welche Sicherheit diese in einem wohleinge
ri . hlelen Staate bestehende Einrichtung der :1\Iensch
lu·it gewährt, wird aus dem Zustande der Pharmacie 
"' jenen Ländern ersichtlich, wo die 1\egierung die ßil
•lnng flcr Apotheker nicht gesetzlich bestimmt, die 
\rl:neybereilung und die ßeschaffenlaeit derselben de1· 

\Yillkühr iiberläfst, wo keine, höhcrn Orts ausgegan
beuen Verfügungen getroffen, und keine dena Apothc
l..er genau zu beobachtende Pflichten vorgeschri"b"u 
sind , denn dort ist der Apotheker wahrlich 1wr Krä
mer, ja noch weniger, n:imlich Chulalau; denn die 
C-eheimnifskrämerey und prunkvolle A11preisung der 
Arzneyen ist an der Tagesordnung. 

c) Der Kaufmann kann seine Speculation auf 
m:mcherley "'eise ausdehneu und erweitern, dem Apo
llu:ker ist sein \Yirkungskreis gcnau ,·orgezeidwet, 
und er darf nichts unternehmen, ,,·as 1nit der \-\'ürde 
".,ines Standes und mit seineu oLiiegenden l'ßichlen 
(S. /124, und 446) un\'ereinbarlich wäre ; sein Ein
kornm·en l..ann er daher nur durch pünctlidae Erfül
lung seiner Obliegenheiten sichern und vermehren. 

d) Uer Kaufmann im eigentlichen Sinne ist in der 
Hegel nur der Verschleifser der eingekauften und auf 
andere kaufmännische \Ycise an sirh gebrachten \Yaa
ren an die Consummenlen; der 1\potheker ist aber zu
gleich Producent, die eingeHhafften Gegcnsüindc blei
ben nur ~elten in rlem Zu~tandl', als er sie erhalteil 
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lut; sondern sie erleiden mehr oder weniger eine Ve1·· 
a11derUJ•g. • 

e J l>er Kaulmann kann sich den Verkauf seiner 
\Vaaren ganz nao.:h seiner Bequemlichkeit einrichten, 
uuri daher zu1· beliebigen Zeit unterbrechen, oder, 
t'alls es ihm vortheilhaft scheir~t, gewisse Artikel einige 
Zeit hindurch aufser Handel setzen; nicht so der Apo· 
theker: Tag ~und Nacht mu{;; er bereit seyn, Arzneyen 
ab.~;ugeben, und stets besorgt seyn, jeden verlangten 
. \,likel selbst mit manchem Üpf.:r herbei zu schaffe11 
und \orräthig zu halten. 

In Herü.:ksichtigung des Gesagten mufs auch der 
Cewirm des Apothekers ganz anders herechoet werden, 
als jener des Kaufmanns; denn vveun letzterer nur vve
uige Procente bei seinen \\"a:Jren gewinnt, ~o ist er 
binlänglich für &eine Bemühung entschädigt, und zwar 
um so mehr, je schneller und in je gröfserer Quan
tität sie .\bsatz finden; Lei den Apothekerwaaren tre
ten aber ganz andere Umstä11~e ein, die der für die 
Pharmacie zu früh verstorbene Apoi11eker G. F. Hän/e 
in Lohr in seinem "Entwurf zu einer a II g e m e i
neo und beständigen Apotheker- Taxe", 
u. s. f. auseina~1dOr setzte, woruuter vorzugsweise l''ol
gendes herau~ gehoben ·werden kann: 

t. Ein groli.er Theil seiner V\'aaren läfst sich i11 
gehöriger Beschaffenheit nicht länger, als ein Jahr unver
;jndert at..foewahren, nach welcher Zeit der Apo.theker, 
um &einen Pllichten und Gewissen als rechtlicher l\lau11 
IJachzukoit>meu, die durch (~ähren, ,. edlill·htigen, Sr him
meln, lnsecteu u. s. vv. verdorbenen wieder durch fri
sche und gute ersetzen mufs, was, wenn die w(•nig 
gangbuen Artikel auch nur in kleiner Quantität ange
schafft werden, und f)icht hoch im Preise stehen, doch 
eine im Ganzen bemerkbare Auslage macht. 

2) Viele Substanzen, die sich zwar eine län
gere Zeit aufbewahren lassen,' verlieren aber dur·ch Ein
lrocknung oder Ycrdunblung einen Ge'l"'·ichls\ crlu:;t 
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den det· Apothekct' uicht auf gleiche \Vei~e, wie der 
h:aufmann in o\m.·hlc.g bringen kann. 

:;. Viele Sub,tanzen, besonders neu angeprie
bene .\rzneymittel werden auf Yerordnung des Arztes 
mit bedeutenden Auslagen angescha!It oder zuLereitet, 
mtl welchen dieser a!Jer späte!' seinen Zweck nicht er
reicht, daher sie wieder aufserGebrauch setzt, die det· 
Apotheker nun als Schaumillel aufstellen k~ton, ohne 
'ielieicht je die llofftoung zu haben, seiLe auch nur um 
den niedl'igsten Preis ab:;etzen zu können. 

4. Die Zubereitung der gemengteil und gemisch
ten Arzneystoffe muf, mit grofser Surgi'.dt geschehe,., 
um immer gleiche und gute Arzneyen liefern zu kön
Jlen, '\Yas nicht allein mit vieler Zeit und l\liihe, son
dern auch mit Anwendung der tauglich~ten Materialien, 
und ohne die nüthigen ~osten zu scheuen, geschehen 
ruufs. 

fi. Der Apotheker mufs Arzneyen ein ganzes 
Jahr hindurch, ohne PI'Ol'cr.te aufrechnen z•t dürfen, 
borgen, und kann nur fiir das, was über ein Jahr aus
ständig ist, 4 Procent (ordern; allein selten ist er in 
der Lage, den Betrag fiir die, im Laufe des Jahres ge
borgten Arzneyen ganz herein zu bringeu ; ein gröf~e
rer oder geringerer Theil ist jed~rzeit unwiederbring
lich 'erloren. Die Creditirung der Arzneyen, beson
ders in kleineren Orten, kann e1· verschiedener C m
~tände wegen, nie beseitigen: auch bestimmen ihn 
menschliches Gefühl und christliche Pdicltt, Arzneyen 
oft abzugeben, wo er schon im , . ur aus auf keine Zah
lung rechnen kann; daiS er auch durch J\iclttaLholung 
verfertigter Arzneyen zu Schaden kömrut (S. ljlt), ist 
gleichfalls in Anschlag zu bringen. 

(J. Auch fiir die ßesorguug so vieler obliegender 
POichten, für die grofse Sorgfalt, die er in seinem \Vir
kungskreise anzuwenden hat, für die mancherley Opfer, 
die er, um sein Geschäft in Ordnung zu hallen, und 
die gehörige Auf:.icht zu pOegen, mit Sclbsh·erläugnung 
und Entbe!trung maueher l:'l'eudcn, bringen mufs, ist 
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ihm Lillrgc:rweise ein t\c:quivalent 7.uzuwo:raden, damit 
er nidat nur ein ehrliches Auskommc:n Iinden, sontltrn 
auch seine l'aruilie anständig ,-.,oorgen kaun. 

Sonst h.:at de• Apothc:ko:r gleichfalls, '\'\·ie jeder au. 
dere Ge~chäftsmama die :linsen des .Eiulagcapitals, die 
l'roccnte de~ jahrlieh sich vernairaderudc:n \Yerllaes dei 
l'undus instructus, den Betrag des verhraudrten l\Iate
l'ials, die Kosten der Gesdaäft~fülarung, ~owohl ira Bezug 
auf Besoldung, als auf Ull\'ermc:idlidacu Sdaadeu uudYer
lust, ferner die Stc:uern ulld andere zufällige Auslagen 
'o.)IJl sämmtlidaen .Einkommen hereillzuLringen. 

· ll.1 nun die: .\potheker sich streug illraerhalb ihres 
\Virkungskreises ,·erlaalten müssen, und um diesen zu 
erweitern, dae jedem andern llüa·ger fa ey~tehellde Mit
tel nicht ergreifen darf, ihm auch iu der 1\egcl keine: 
h öhere Sphä•e, wodurch sein Hang und ~ein J~inkom
men vermehrt '\Vürde, offen steht, <Juda >ein r c: in er 
Gc:winn ,·on \'ielen Zufälli~kc:iten, die sich nie genau 
besti1umen lassen, abhängt, endlich die Apotheken 
selbst, ohne den Zweck, der durch die: Stelluug der 
Pharmacie im geselligen I.ehen Le<~hsichtigt wird, zu 
'erfehlell, vermehrt werden dürfeu, um c:ine \Yohl
fcilheit der Arzneyen durch eine grüf~erc: Concurren:r. 
herbeizuführen: so sind in den m.:i~ten Staateil di.: 
Arzneypt·eise festgesetzt, um sowohl den Apotheker 
vor jedem ungerechten Verdaclatc einer uum~ssige11 
Taxatiou zu schützeil, als auch das Publikum vor will
kührlicher CeLertheurung zu sichern, wobei man aLc:l' · 
in den verselaiedenen Staaten von anderen Cru111l.älzen 
und BerücksKhtiguugen ausging, die hier nähe• :w ent
wickeln 11icht de• Ort i~t, daher ich auf die s: 4U9 au
gefiihrte Sclarifl, dann auf Geigers "Ideen üLt:t' eine Apo
theker- TaJtc:", Steinirlf:S "ArasichtcuajLc:r ~>inc .\potlrc:
ker - Taxe", Blt:y'J ,. \rzneytaxc" und auf l!ucl.ners 
,. l::inleitung in die Pharmacic" Artikel: "Taxaliuu udel' 
Jlerechnung d~r :\rzneypreisc", ,.Cf\Ycisc . 

ln ßczug der a 11 g e m e i 11 e 11 I', c g c I 11, die der au~; 
iil..cndc Ph:.&·m:.c.:cut zu beobachtj:ula:al, ., , l·•·!n~ITen sie 



die Ge s 'h ä f t sIeist u n g und Besorgung der nothwen
digefl Arzn.,ymiltel und anderer Gegensl:lndc, wa:; 

' bei kleinen Geschäften dem Apotlot-kcr alleiro obliegt, 
Lei gröfseren unter mehrere Personell \·ertheilt ist, so 
zwar, dafs, wenn der Apotheker die (; esd1:!flsfiihrung 
nicht, oder nicht ganz be~o•·gt und besorgen kal>n, ein 
Provisor derselben vorsteht; jenen , dem die 'luber.J
tung und Herbeischoffung der nötl1igen Gegenstände 
oLiiegt, heifst man gewöhnlich Laborator i u s, 
oder auch D e f e c I a r i u s, obgleich man mit letztcre1· 
n.,nennung auch jenen Gehülfen bezeichnet, der zur 
Aushülfe im Laboratorium oder in der Officin \'eJ·wero
det wird, dem die Einftillung leer gewordcner Stand
gerafse, und andere Arbeiten, wie auch die Seitrei
hereyen obliegen. Jenes lndi"iduum, das Jie Ge~chäfte 
am Receptirtische zu besorgen hat, heilst man Re
c e p t a r i u s oder Re c e p t an t, wo, iru Falle mehrere 
vorhanden sind' einer l>iervon n i r i g e n t ist' der 
Jas ganze Geschäft besonders zu leiten, und demnach 
vorzugsweise Red und Antwort zu geben hat. 

Dem Apotheker oder Provisor liegt es ob , das 
Geschäft in allen Theilen zu l.,iten, überall die Ober
auf~i.-ht zu führen, Ordnung zu erhalten, für die ge
roaue Erfüllung aller Verrichtungen, die dem ))ienst
personale überlassen werden, zu wachen, und ,,·enn 
nötloig, in der Officin und im Laboratorium selbst 
Hand anzulegen, um jeden möglichen\" erzug oder Sto
ckung, wie auch ~einen eigenen mit tel- oder unmittel
baren Schaden zu vermeiden, nicht minder zur gehö
rigen Zeit Belehrung und die nöthige 'Weisung an sein 
Geschäftspersonale ergehen zu lassen, dann die An
schaffung aller, in der Apotheke überhaupt nöthigen 
Gegemtände zu besorgen , mithin di<l Corresponder•z 
und die nöthigen Rechnungen zu rühren. 

l>a von den Pflichten des ApothLkers, wie sie 
durch die Gesetze vorgezeichnet sind , in einem eige
rocn Abschnitte, und von den weitern Obliegeroheilen 
im VerlaufeS . 399 u. ~. r. gehandelt wurde. soLleibt rour 
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Ei11i;;es iiber 01e spe~:ielle Cesch;;[t~führung zu sa~;en 
iihrig. Bei dem lletriebe jedes Geschäfles, das aus der 
n ... arLeitu•• g der St nffe, und aus dem l msatze gew is
>cr OLjecle \-ortheil zu ziehen beab~ichtigt, daher 
Stoffe auf eigene Rechnung sich anschafft, und ~oldoe 
verändert unrl unverändert gegen einen bestimmteil 
Werth ,,·ieder abgibt, defswegen mit Ausgaben und 
}:innahmen zu gleicher Zeit verknüpft ist, ist es nada 
einer bestimmten Periode :!.U wissen nöthig, welcher 
\-Qr- oder :Sachtheil durch diesen "\Yechsel zwisrhen 
Stoff und \\'erth entsprungen, und wie der Stand des 
Betriebes beschaffen sey. Diefs kann aber nua· durch 
genaue Notirung aller Ausgaben und Einnahmen, mit 
Vergleichung des noch vorhandenen V orrathes, der 
Ausstände oder zu bestreitenden Schuldigkeilen, und 
des urspr!inglichen Standes des Geschäftes geschehen. 
ßeim Antritte eines dergleichen Geschäftes ist es dem
nach unumgänglich not hwendig, ein umfassendes In
ventar '*) zu entwerfen, und den V\' erth aller einzel
nen Gegenstände zu verzeichnen, das zu unterschei
den, was eigenes und fremdes Vermögen ist, alle Ver
änrlerungen, die sich später in der .t'ührung des Ge
schäftes zum Vor- oder Nachtheile darbieten, glf'irh
falls mit bestimmter Angabe des V\' erthes anzusetzen, 
nach einiger Zeit aber die Bilanz zu ziehen, woraus 
sich dann leicht ergibt, in wie ferne dasselbe vortheil
haft betrieben, und was als rein es Vermögen er
übrigt wurde. Die Kauf1eute begreifen die Verzeich
nung jeder Yeränderunh in "\Vaare, V\" erth, und der 
hierzu nöthigen ßetriebsmittel moler der Benennung 
Uuchhaltung oder Buchführung, welche um 

•) Selbes rnufs so eingerichtet seyn, dafs jede Art Gegen. 
stän<le in eine besonrlcre Abtheilung kömmt, so dafs das 
Autlinrlcn der einzelnen Artikel leicht möglich ist; über. 
haupt zerfiillt das Inventar in ~ Hauptabtheilungen, n;;m. 
lieh in jene rler 'Vaarcn, und in jene des übrigen, bleibenden 
:llobilars. · 
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~o grüfsern Yorlheil gewährt, je sclmellcr und verläf~
licher ~irh hiet·aus der Stand d~ (;e~rhäftes ergibt. 

Obgleich sich nun der Apotheker, sP.iner sehr com
plicirten Beschäftigung wegen, nicht einer sehr genauen 
und umständlichen Buchführung unterziehen kann , 
durch welche nämlich nachgewie~en wird, wie viel 
und wozu von jedem Artikel verwendet wurde, und 
wie sich der '" erth des fertigen Medicamentes zu dem 
des dazu gehörigen Materiale verhält, da er hierzu, 
besonders bei einem gröfsern Geschärte mehrere Men
schen anstellen miifste, so ist es doch höchst nöthig, 
Vormerk- und Hauptbücher zu führen, in welch er
stere alle täglichen Einnahmen und :\usgabt>n, wie !ie 
sie!. ergeben und statt finden, in letziere aber, näm
lich in bestimmte 1\ubriken oder ,\btheilungen die mo
natlichen Abschlüsse einzutragen sind: 

a) \Vie viel an Materialien, :\pparaten und Uten
silien, die zum eigentlichen Betriebe des Geschäftes 
gehören, somit auch was an Kohlen 1 Gläsern, Papier 
etc. \'eramgabt wurde. 

b) \Vie viel die zufälligen Ausgaben, als Beleuch
tung und Beheitzung der Apotheke, Reparaturen, Ver
besserungen, Postporto 1 Nebenkosten u. s. w. be
trugen. 

c) \Yie viel die Geschäftsführung selbst 1 näm
lich der Gehalt der Ge hülfen, des Stossers, der Hand
langer etc. erforderte. 

d) Dann ist wieder besonders als Auszug der Ge
genstand u. Helrag der in der Apotheke unbezahlt geblie
benen 1\ereple in das C o n t e n buch (''·elches in al
phabetischer Ordnung für jede Kundschaft eine beson
dere 1\ubrik hat) gehörigen Ortes einzutragen, an wen 
und wie viel dieses 1\lonath an Medicamenten geborgt 
wurde, endlich in das Cassen -oder Ernpfangsbuch, 
wie viel die haare Einnahme in diesem 1\lonale war. 

Die Hausrechnung aber, was nämlich für Kost, 
KleieJung u. s. w. verausgabt ·wurde, ist jedoch beson
ders zu fiihren, und die von der haaren t:innahme hier-
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7.11 veM'\·entlete Summe Jer Apotheke zu Gute :r:u 
schreiben. 

e) Endlich ist ein sogc:nanrotes Geschäftsbuch zn 
fUhren, in welches die l\Iengc und (;attung der cin
geschalften \Y aaren, dann einzutragen ist , welche Prii
parate dieses 1'\Ional angefertigt, wie ' ·iel hier7.u 1\'la
terialien verwendet, wie viel Educt oder Product er
halten wurde, was dem Apotl;eker nicht nur einen 
sichern Anh.1ltspunct vom Stande seines Gesdaäflcs 
gewährt, sondern auch als 1\lafsstab dierot, den Be
darf an \Vaaren, die Art ihrer Verwendung ~nnen 
zu lernen, die Menge der nöthigen Präparate am~ .. ie 
Genauigkeit der Arbeiter, oder die Güte dc1· Nat .. ria
lien zu beurtheilen, nicht minder den beiläuliGin .Er-
trag des Geschäftes schätzen zu können. • • • 

Aus diesen einzelnen Rubriken l:if~ tl~;ich dann mit 
Vornahme einer möglichst verläf~ lichen He, ision des 
noch vorhandenen \" orrathes, sov, .. ohl in Giite als fer
nerer Brauclabukcit, die Einnahme und Ausgabe ver
gleichen, und mit nerücksichtigung der ~- 41)3 ange
gebenen Puncte auch der wahre Gewinn ;ms der To
talsumme des Geschäftsverkehres ermitteln, dernnar h 
auch folgern, mit welchem V ortheile das Geschärt ge
führt, und welche 1\'lafsregeln im kiinftigen Jahre im 
ganzen t :mfange desselben be~äulig zu treffen sind, 
um selbes im aufrechten Stande zu erhalten , Ausgaben 
zu verminolern, und den Gewinn auf rechtliche \Yeise 
zu erhöhen. 

Verschafft sich der .\pothekernicht an jedem Ende 
des Jahres diese llebersicht, kennt er demnach nirht 
o;len beiläufigen lledarf an W aaren und der Präparate, 
und '"'·eifs er nicht mit ziemlicher SicherhP.it zu beur
theilen, wie hoch sich die husten der Verwaltung und 
der Darstellung nöthiger Präparale belaufen, und wie 
viel Ertrag zu erwarten, auch wie hoch si o·h die Aus
gaben zur Einnahme verhalten mü~sen: so ist er auch 
nie in der L~~;e, sich und andern Rechen~chaft von 
dem RetTiebe <J .. r .\potheke :r.11 gehPn1 er wird im g:m-

• 



7t'n (~N.rhäflsg:mge kl'ini'Jo beslimmiLn .\r.h1ltspunrt 
f·udcn, urul sonach vieler \" ortheile herauLt seyn, c!j,. 
ihm hei einer mit richtiger ßcurthcih:••g staltgchabt"" 
( ;eschäftsführung zu Cut'!n kämen.- Es läfst sich zwar 
nach der besondern lleil~rt der Aerzte, und den ver
schiedenen Umständen, dann cler lüankheiten und anrlern 
zufälligen Einlliifse nie ganz genau der Bedarf an rohen 
und zubereiteten Arzneystoffen voraussetzen, doch aber 
aus dem Vergleiche mehrerer Jahre so ziemlich das 
Mittel muthmassen; schafft sidt nun der Apotheker 
mel!i~'" aaren an, oder läfst die Präparate in g•·ö[;;erer 
Qttantität anfertigen , als er binnen einer Lestimmten 
Zei~hiadurch braucht, so erleidet er \"crlust, weil sich 
bei letitern das Capital 'des Einschaffpreises, oder der 
Er:!eU!jJlljlgskosten nicht verzinst, auch ,·iele Arzneykör
per durch läageres Aufbewahren offenbar an "' ertl1 
und Güte verlieren. l"iur in einigen l''ällen ist es rath
'am 1 einen grüfsern Yorrath anzusrhaffen, ·wenn man 
~irh nämlich von einigen Pllanzenstoffen, die sich 2 
hi~ 3 Jahre lang ohne bedeutende Yeränderung ihrer 
Qualität au~bewahren lassen, wie z. ß. Chamillen, 
Münzen etc. oder die nirht alle Jahre in hinlänglicher 
Quantität gerathen, um einen sehr billigen Preis über 
den eigentlichen Bedarf anzuschaffen Gelegenheit hat, 
weil man dann den {~berschuf~ auf ätherisches Oel.J, 
.Extract etc. benützen kann. Schafft sich dagegen der 
:\potheker eine .-erhältnifsmäf,ig kleine 'Menge " "aaren 
•m, oder läfst die Präparate in zu geringer Quantität 
anfertigen, so kümmt er ·wieder zu kurz, weil tlie öf-
1ere Yerschreibungder \Ya:~ren das Postporto, die Spe
sen fiir Transport, Emballirung, 1\Iauth uncl andere 
1\:osten anhäuft, "'ogegen sie um so mehr vermindert 
werden, je mehr man solcl•e auf eine grüfsere Quan
tität \Vaaren ,•ertheilen kann, und je weniger diese 
sich erneuern, dasselbe gilt von den Pr;<paraten: die 
ErZI'ugungskosten fallen nämlich um so geringer aus, 
je gröfser die Quantität tles auf einmal crzeugtt'n Pro
ductes i)t; &o z. ß. '"'·ird der l;nterschicd in den 1\:o-

• 



sten der Aethercrzeugung grüfser seyn, wenn man 2 Mal 
im Jahre, jedesmal 5 Pf. bereitet, als wenn man auf 
einmaltO Pf. darstellt; denn um die Operation in Gang 
zu bringen und zu unterhalten 1 braucht man nicht viel 
Jo'euermaterialmehr, wenn man gleich Anfangs eine grö
fsere Quantität mehr einsetzt u. s, w. Auch ist ein grofser 
Unterschied, wann gewisse Arbeiten vorgenommen wer
den; im Sommer z. ß. wird man mehr Verlust durch 
Y erdumt ung des Aethers erleiden, und mehr Vorsicht 
während der Darstellung und Rectif1cation anwenden 
rnüssl!n, als im Winter. Viele Präparate lassen 6ich 
nur einmal im Jahre darstellen, "\'\'eil zu andern Pe
rioden die hierzu gehörigen Stoffe gar nicht mehr, oder 
nicht in hinlänglicher Quantität oder gehöriger Qualität 
zu haben sii.d: so mehrere Extraeie, Roob'~, Syrupe 
u, s. w.; hat man demnach uicht den ßedarf f"ür seine 
Apotheke gedeckt, so kömmt man plötzlich in Verle
genheit, woher das :t'ehlende zu erhalten sey, und ob 
man es von der gehörigen Beschaffenheit hekömmt, in 
welch Ietzterm falle man sich auch jeden Preis gefallen 
lassen mufs. Jedem Apotheker mufs demnach (S. 446) 
darangelegen seyn, gichtallein mit allen nöthi~en Arz
neystoffen in entsprechender Menge und Güte versehen 
zu seyn, sonderu die Anschaffung und Erzeugung mit den 
möglichst geringsten Ko~len zu verknüpfen, daher er 
schon vorher die gehörigen Anstalten treffen mufs, 
damit die nöthigen Waaren zur Zeit, ehe nämlich d<!r 
ganze Vorrath erschöpft ist, anlangen, und so auch 
Präparale früher anfertigen lassen, ehe noch ein 1\'lan
gel dieserwegen eintritt; iushesondere ist darauf zu se
hen, dafs die einheimischen Vegetabilien zu jener Pe
riode eingesammelt und eingehracht Werden, wo sie 
am wirksamsten sind, wie auch sclbe zu der zeit-und 
zweckgernässen Darstt'llung all jener Arzneymittel zu 
verwenden, die aufserdem gar nicht, oder minder vor
t heilhaft bereitet werden können . Man hat ~war eigene 
Verzeichnifse, oder sogenannte Apotheker k e l e n
d er enhvorfen, die dem Apotheker anzeigen, oder 

l'hann. Ir. ! i 
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ihn erinnf'rn sollt>n, ,,·ann ~r gewi~~& I' räuter, r.lu
rnP.n, l''rüchle etr. einsammeln, rlie pharmnr.•utisrhell 
unrl rhemisrhen Präparale am~ufertigcn habt'; :~ll.,in 

bei den so sehr •·eränderlir ht>n Zuständen der \Y iHerun~ 
und des Clima's kann dieses, besonders in einem Staat.: 
von solrl•em Cmfange, wie die ösferreichisrhe Mon;u·
rhie, nicht genau angegeben ·werden; denn in den 
nl\rdlichen Pro•·inzen treten zu gleicher Zeit ganz an
dt>rc Verhältnifse ein, als in den südlichen, daher hier 
nur im Allgemeinen angegeben werden kann, daf~ 

geistige Präparate, wie die Aelherarten, die ,·ersiifsten 
und :~romafischen Geister, das Aetzammoniak, die ,E,. 

· sig- und Mineralsäuren im Wir,fer hereilet, somil d•e 
Rectilication des Alkohols, und die lhrstelhmg jener 
Salze, die rrystallisirt zu erzeugen sind, vorgenommen 
·werden soll; im Frühjahre müssen '-''urzel, Rinden, 
wie auch Hölzer, die in dieser Zeit am '\'l·irksamsten 
sind, eingesammelt, gereinigt, (wenn nölhig, zer
schnillen) und getrocknet werden ; im Sommer sind 
dagegen die ver~chiedenen einheimiscl1en l'räuter, ßlät
ter, Ulumen elc. einzubrin~:en, und gleirhfalls gelrock
net, oder Falls sie frisch anderarlig gehraurhl , gleich 
hierzu •·erwendet werden; in dieser Zeit, ·wie auch 
im Herbste, sind dann verschiedene Säfle auszupressen 
und einzusieden, die Extracte, Roobs, und andere 
Arzneymillel, zu welchen die Materialien nicht früher 
zu haben waren, darzustellen , und besonders in lelz
terer Jahrszeit solche Arbeiten •·orzunel•men, ·wo1.u 
sich weder der Sommer noch der Winler gut eignet, 
daher schon früher n~rhzusehen ist, ob sich nirgends 
ein Defect zeigt 1 nich:s •·erdorben ist, oder si.·h zm· 
Verderhnifs hinneigt, wornach die nölhigen 1\IafHt'gel 
zu nehmen siud, ehe noch die gewöhnlichen ''isila
tionen, welche um diese Zeit, als am zwerkmMsig
sten, um den aufgefundenen Mängeln abzuhelfen, stalt 
Iinden, anfangen: kurz, Alles so zu besor!!en, dafs 
~päter, wo gewöhnlich die :\rheilen in der Offirin ,ich 
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haufen, allda die nölhige Aushülfe geschehen, und 
keine Slockung statt finden könne. 

Sehr zu tadeln ~ind, und ihrer POicht entgegen 
handeln jene Apotheker, die ihrem Bedarf an Vegeta
bilien und chemischen Präparalen durch den Haudei 
beziehen, '"•eil ~ie sich nicht immer von ihrer Güte und 
gehörigen Beschaffenheil überzeugen können; dann den 
Ge hülfen auch die Gelegenheit benommen wird 1 ihre 
Kenntllif,e anzuwenden, und selbe zu erweitern, auch 
Lehrlinge sich solche nicht practisch aneignen können, 
und endlich, weil chemische :t'abriksproducte ih1·er 
Natur nach Material oder Hülfsmittel anderer Fabriken 
oder technischer Gewerbe sind, daher möglichst wohl
feil abgegeben werden müssen, und sonach auch nicht 
verlangt werden kann, dafs sie jederzeit vollkommen 
rein , und ''Oll immer gleichförmiger Beschaffenheit 
seyn sollen: defswegen sind auch die Fabrikanten nicht 
eidlich verp!lichtet, nach der gesetzlichen Pharmacopöe 
zu arbeiten, sondern sie wählen die Vl•enigst kostspie
lige und mindest zeitraubende Methode, wogegen die 
pharmaceutischen Präparate, da sie mit ungleich grö
fserer Sorgfalt, und nach der gegebenen Vorschrift be
reitet werden sollen, im Preise ungleich höher gestellt 
sind. ller .'\polhcker darf demnach nicht •·on der Vor
aussetzurig ausgehen, die pharmaceutisch- chemischen 
Präparale, die ihm (S. 467) ganz allein zu bereiten ob
liegen, kommen, durch den Handel bezohen, ungleich 
WQhlfeiler zu stehen, als er sie darzustellen im Stande 
wäre, weil er somt den Arzt und das Publikum be
triegt, und zwar erstem, da er ihn durch ein Präparat 
von fehlerhafter Beschaffenheit, das sonach auch an
dere V\·irkungen hervorbringt, irre führt, und den 
Kranken, weil dieser nicht allein sein Geld yergebens 
ausgegeben hat, sondern noch seinen Zustand ver
schlimmert, oder wenigstens die Genesung sehr ver-
zögert • 

Da bei gehöriger Berücksichtigung der eigenthüm-
1 id1en ßeschatfcnhcit dt:r auf einander wirkenden Stoffe, 
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.!er ni"tthi~en Vorsichten und umsichtiger H!'niitzung 
erhaltener Nebenproducte, die pharmaceutisch- rhemi
Achen Präparale um vieles wohlfeiler, und auch gan~ 
.... t~prechend dargestellt werden können, als vveron 
mau mit Unkenntnifs der Stolfe und der Operation zu 
'IIV crke geht: so vvird sich wohl nur ein Empyriker in 
seiner Kunst, oder ein kenntnifsloser Apotheker, der 
sein Gewissen im Geldsacke hat, entschliefsen können, 
die pharmaceuti»ch- chemischen Artikel durch den Han
del zu beziehen, und vergebens die Versichenmg vor
schlitzen, er prüfe solche vor der Anwendung; denn 
wie kann diese Untersuchung genügend seyn, vvenn 
er nicht weifs, worauf es bei einer solchen Prüfung 
eigentlich ankomme, da hierzu meistens mehr limsirht 
und chemische Kennlnifse erfordert werden 1 als es zu 
deren Danteilung bedarf; nur zu leicht vvird er dem
nach vom Eigennutze geleilf:t, die Sache fUr das neh
men, für was sie vom Fabrikanten ''erkauft wird, 
wenn selber nur leicht dazu gekommen ist. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die allgemeinen 
Regeln, die der Re c e p t a r i u s zu beobar.hlen hat, 
welche zwar gröfstentheils unter dem Artikel "p h a r
m a c e u t i s c h e Re c e p t i r k uns t abgehandelt vvor
den, wornach hier noch das, was in Bezug seiner per
sönlichen Eigenschafltm r:u bemerken ist 1 zu erörtern 
kömmt. 

'\'\iie bereits angezeigten Ortes angefo..ihrt, ist die 
Receplirkunst ein sehr 'vichtiger Theil der l'harmarie, 
der keineswegs einem unerfahrnen und leichtsin
nigen Individuum am·erlraut werden darf; denn die 
Receplur ist der l\lafsstab, wornach auch die übrigen 
pharmaceutischen Verhältnifse beurtheilt werden; wird 
dieser nicht die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt, 
geht es am 1\eceptirtische unordentliC'h, unsauber und 
unachtsam zu, so kann man auch schliefsen, dafs der 
Apotheker sein Geschäft vemachläfsige, r.ich dessen 
roicht mehr annimmt, und rlafs seine, nun ohne Auf
sicht befindlicheo I.eute, sieh :uu:h Fahrläfsi~;keiten in 
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a11dcrer Hiusicht Jo;U Srhulden komwcnlas~cn, wa:. zut· 
l'olge hat, daf.~ · der .~rzt sowohl als der Patier•t 
J\lifstrauen in die verabrolgte Arzney setzen, wornach 
der gute Ruf und die Ehre des A1•othekers gefährdet 
w .d ~ein .Einkommen geschmälert '\'\' ird, welch er
~lerc aufrecht zu erhalten und letzteres zu \'ermel1ren 
aber-- ohne zu arglistigen Mitteln Zuflucht nehmen zu 
d;irfen- sein Hauptaugenmerk bleiben mufs. Jedoch 
n!cht blofs die tadelft·eye Bereitung der Arzneyen, so
wohl in Hinsicht der Güte der Ingredienzien, als rler 
kunstgemäfsen Zusammensetzung ist es, was ei~oer Apo
theke grufsen Zuspruch und volle_ Zufriedenheit von 
Seile der Kunden ,-enchafft, sondern, wie schon .Eiu
gangs (S. qQ2) erwähnt, in der Oßicin mufs Ordnung 
und Reinlichkeit im hohen Grade herrschen, besonder,; 
aber der l\eceptariu~ mit Geschicklichkeit, genauer 
Kenntnifs seiner Berufsgeschäfte, au..:h Gewisscnhaftig
J..,~t , t'reundlichkeit, Geduld und :\ufmerksamkeit ver
hinden; ein ungeschickter, umauberer, unachtsamer, 
zerstreuter, unordentlicher, mürri6cher, gewiHenloser 
1\eceptarius schadet dem guten Hufe einer Apotheke auf 
lange Zeit, und isl ofl auch allein die llrsacl1e des Ver
fo~lls denelben. 

Schwer sind zwar die unverletzlichen Pflichten, 
die der Apotheker überhaupt, und insbesondere der 
1\eceplarius erfulleu mufs. Tag und Na.-ht mufs er be
reit seyn, mit Aufopferung seiner 3elbst dem Publikum 
zu dienen; er mufs seine Ged3nken nur auf die unauf
schiebbare Arbeit rirhten, keiucr Leidenschaft unter
than 1 und vor Allem, ·was auch in seinem I rmern vor
geht, mit Selbstverläugnung bereit seyn, den Kunden 
unverweilt, mit :\nstand und Bedachtsalllkcit 1\ed' und 
Antwort zu geben; doch ist er von der V\-ichtigkeit 
seines würdevollen Berufes , und dem schönen Zwe
cke seines Standes nicht ganz durchdrungen, und dem
selben nicht mit I.iebe zugethan, dann w ·äre es besser 
gewesen, er hätte dio:$en Stand nie ergriffen, oder ihn 
~chon \ odcingsl Yerla~~;:u, unJ oincu audern !;ewJI.It, 
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der •einer Gemüthsstimmung und seinen ~cigungcn 
besser entsprochen hätte, unler welcl1en ihm mcl1r 7.u
:;:.genden Verhältnifsen er der l\lenschheit ;,ou h mein· 
nützen könnte als in jener Lage, die ihm nun zur Pein 
geworden . ist. 

])ie Ofrjcin ruufs man als ein Heiligthum betrach
ten, wo nicht zwecklose, zerstreuende Unterhaltungs
reden gehalten, keine buhen hafte Streiche ausgeführt, 
uud welche keine,. \Virthshaus - oder Rauchstube 
gleichgehalten werden darf; der Receptarius und so
mit auch der Apotheker mufs bedenken, dafs der Pa
tient und der Arzt mittelbar ihr ganzes Vertrauen in 
ihn setzen, dafs die Gegenstände, die sich unter sei
nen Händen befmden, dazu gebaren, das kostbarste 
Gut des 1\lenschen- die c;esundheit, wozu oft das 
letzte, srhwer verdiente, oder gar geborgte Geld an
gewendet wird- wieder herzustellen, dafs nicht sel
ten ein einziges '\"ersehen die Krankheit \·erschlimmert, 
das LeLen mit Gefahr bedroht, oder wenigstens die 
(;enesung verz.iigert, und dafs, wenn auch dieses nicht 
1mmer erfolgt, er sich durch unachtsarne, quantitativ 
und qualitativ schlechte Bereitungsari der Arzneyen eine•· 
unverzeihlich sträflichen Handlung schuldig ••acht, die 
ihn, wenn der Receptarius, und respecti\·e der Apo
theker anders kein boshaftes, verstocktes Herz hat, 
zum innern Vorwurf gereichen, und seine S.:·ele mit 
unaufhörlichen Gewissens- Bissen beunruhigen rnufs, 
um so mehr, da er den Eid und die lle<lirognifse ge
brochen hat, unter welch Letzteren ihn allein eine 
Apotheke anzutreten und zu verwalten gestaltet wurde, 
denn der Apotheker ist für die Fehler seiuer toterge
ordneten verantwortlich; duldet er demnach einen ge
wissenlosen, nachlässigen Cchiilfen in der Ofiicin, so 
fällt die Schuld auf ihn, und es ist so viel, als wäre er 
mit der fehlerhaften Bereitungsari der Arzneyen eim•er
st:mJen, welches Einverständnifs selbst da~ rnensd•
lichc Cef'uhl empören mufs, denn man denke sich in 
die Lage de• Patienten, der ohuchiu durch die Kr~n"-· 
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heil 6ehr oft um \ erdicn~t, oder doch wenigstcus uru 
,j.., l.eben.freuden gebracht wird, und seine t'amilic 
iu h:.urumer vcrsel;tt hat; man ziehe die grofsen Ausla
geu, die eine etwas langwierige 1.\:rankhcit •·erursacht, 
iu Betracht, so wird rn 111 :tugeben müssen·, dafs die 
C ;e .undheit mittelbat· dut·ch uuwit·ksame uder schlecht 
bereitete t\r;tneyen zu verzögeru, ltirruucl~cltreyend ist, 
und dafs ein solcher l\leusch eiuem ß.aub.:r gleicht, dct· 
Ja:; c;dd aus dem Sacke stiehlt, uud l:'all. er au Jer 
l'lii,·ht gcnesung Schuld tri;gt, einem Mörder gleich ge
•tc;lt werden kann. 

\\'enn der Apotheker das Cesagte behenigt, so 
wird ihru auch g~1· nicht schwer fallen, den heiligen 
Pllichten seiues Staudes Genüge zu leisten, uud ist er 
au.:h nicht imaoer in der Lage, Reichtlaum und äufsern 
c;i.mz zu et·nten, so mufs ihn doch das frohe ßewulilt
""Y" und die irmere Zufriedenheit beglücken, als ein 
, . .,,ilicher l\lensd1 geluudelt und den l:'orderungen sei
lte:. Berufes entsprocheu zu haben, auch die innere 
Freude genügen, etwas zur Linderung menschlicher 
J.ciden Leigetragen zu haben. 

Das Gesagte roi)ge hinreichen, jeden jungen 
l'harmaceuten zu veranlassen, der Heceptur alle 
Aufmerksamkeit zu schenken, seine Kunst mit Flcifs 
und .E.mst, mit Treue und Redlichkeit :~us;r.uüben, und 
mittelb.tr ein \V olalthäler der leidenden l\leuschlaeit zu 
werd~'· 

:1'\ebst einem entsprechenden :\eufsern, dann theo
retisch practischen Kenntnifsen in allen Tlaeilen der 
l'harn~acie (t.ß. S. 4 u. s. f.) miissen eiuen vollkommenen 
lteceplarius noch hohcr Reinlichkeitr.sinn, Ordnungs
liebe, zweckmässige Behcndigkeit, gutes Gedächtnif~, 
anständiges Betragen, Leutseligkeit und tinverdrossen
heil irn (;e~chafte auszeichnen. 

Obgleich ein freundlicher, zuvorkommeuder, Theil
ualunc zeigender 1\eceptarius mit dazu beiträgt, den gu
ten ltuf ei11er .\potla.:kc zu ,,d,crn, so utuf• Joch dic,e 
Zuvurkonuucuhcit u11d Freun,Hidokcil d.:r \\"i.irdc uwl 



( 504 ) 

der V\''ichtigkeit der Pharmacie entspredaero, und dem
nach mit einem gewissen Ernste und Bedächtighit ge
paart seyn 1 er darf demnach nicht' unterlassen, un
, ·erweilt die nöthige Auskunft befriedigend zu gehen, 
die an ihn gerichteten f'ragen bereitwilligst zu be
antworten, und sich die Neigung und das Zulnuen dea 
l'ublikums zu ,-erschaffen; jedoch darf diefa nicht in 
:t'\\'eckwidrige Plauderey und Neuigkeitskrämerey aus
arten, wodurch die Aufmerksamkeit von dem so wich
tigen Geschäfle des Receptirens abgelenkt, und die oft 
sehr kurz bemessene Zeit versplittert wird. Bedenk
lich ist es, einem solchen Vielsprecher und in alle !\Iäd
chen verliebt sich fitellenden Gehülfen die Receptur 
überlassen zu wissen, und so die Apotheke zu entwei
hen, in welcher alle Verri«·htungen mit "'·ürdevollem 
.Ernslt: ,·orgenorumen werden sollten; kömrot noch 
lainzu, dafs der Receptuius ein Romanenheld, oder 
andern Leidenschaften, die seinen Geist in Anspruch 
nehmen, ergeben ist, so werden auch seine Gedanken 
nie beisamnum scyn, er wird dann auf das vergessen, 
was bereih geschehen, oder wai noch ,·orzunehmen 
i:;t, womit }'ehler in clen vorhabenden Arbeiten ver
knüpft ~:ind, die sich unvermeidlich häufen, und den 
guten Ruf Jer Apotheke gefahrden. 

So wie ein langsamer, unbehüiOicher, leicht aufser 
}~assung gebrachter Gehülfe zur Receptur ufltauglicla 
ist, so ist auch ein zu eilfertiges, ohne l' eberlegung 
handelndes, über Alles sich hinaussetzendes lnJividuum 
hierzu ganz ungeeignet, denn beide können dem Ge
&chäfte, insbesondere ein leichtsiunig~:r nachtheilig seyn, 
weil er seibern nicht die ganze Aufmerksamkeit zu 
schenken fähig iit, ihm bald diefs bald jenes efltfällt, 
er hier etwas überschüttet, dort umstöfst und zerbricht, 
und mit unbesonnener Eilfertigkeit die Zusammensetzung 
der Arzneymittel un ... ollständig vornimmt; am meisten 
hat llich demnach der Heceptarius das Sprichwort "Eile 
mit Weile" :r.ur Regel zu machen. 

5o wie ein Rcceplariui .\ufmcrkumlcit, flcili., 
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Ordnung und zweckmassige ßelaendigkeit nicht entbeh
ren kann, so müssen ihn auch Aceuratesse und 1\eiu
lichkeit auszeichnen 1 die ihn, mit den vorigen Eigen
&chaften ~· ereint, erst zur Arzneybereitung tauglich ma
rhen; in dieser Beziehung darf er sich nicht angewöh
uen, so sehr auch seine lleurtheilung richtig seyn mag, 
Arzneygegenstände nach dem Augenmafse zu schätzen, 
mischen oder ainureichen, denn nie wird er sich das 
ZutrauP.n seines Vorgesetzten, des Arztes und' des Pub
likums hierdurch erwerben können , indem er, · da alle 
J\rzneygegenstände dem Gewichte nach verabreicht 
werden sollen, hierin keine Aenderung eigenmächtig 
\'Ornehmen darl, was zur Folge hat, dafs er bei der 
\'erschiedeucn Beschaffenheit der Gefafse, und des trüg
lichen Augeumafses wegen manchmal mehr, ein an
deresmal weuiger als er soll, ab reicht, und was entweder 
zum Schaden des Apothekers, oder des Patienten, oder 
auch Beider gereichen' kann. Die Aceuratesse :erfor
dert auch, dafs Pulvea·, die in abgetheilten Dosen ab
gereicht werden sollen, nach dem Cewichte, und durch
aus nicht nach dem Augenmafse abgetheilt werden, da 
sehr oft dcfswegen Beschwerden geführt werden , 
Jafs eine Dosis gröfser, als das anderemal ausgefal
len sey. 

In Betreff manch anderer übeln Gewohnheiten, 
die mancher Receptarius unbedacht ausübt, sind solche 
~chon S. 409 u. s. f. gerügt worden.-

Auch dem Laborator i u s liegen viele und sehr 
wichtige Verrichtungen ob; der Laboratorius ist es näm
lich, der alle Geschäfte aufserhalb der Oflicin zu ver
richten und zu leiten, der demnach Alles zu besorgen 
hat, was der H.eceptarius zur wirklichen Abgabe dH 
Arzneyen nothwendig hat, wenn diefs nicht der Vor
stand der Apotheke übernimmt, oder sonst gelheilt ist. 
Ceberhaupt liegt aber den;~ Laboratorius ob 

t.\leLer alle einzelnenTheile des~lagaziros(t.ß.S.3t) 
die 1\ufsicht zu führen, darin Ordnung urod 1\einlich
L.cil zu handhaben 1 wie auda zwed .. mä»igc Yot kch· 
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I'UIIgen zu lreiTeu, dafs kein Mangel sta11 fu,de 1 nid.ts 
'erderbe 1 oder :~uf andere Art unhrauchL<.I' werdc11 
künne 1 daher t:L' öfters im Jahre alle \orräthe uutcr
~>Hche 1 ob sirh .\lies gut erhalten habe, sich nichts zum 
Verderben hinneige 1 oder Lereits verdorben scy, welch 
letztere Artikel wieder zu ersetzen, für entere <.L<'r, 
um Schaden zu vermeiden 1 jene Vorkehrungeil zu tr ef
fen 1 die zur längern Erhaltung angerne>sen sind, 
••icht minder besorgt seyn, dafs durch :\rule•·e nicht:. 
'crwecliselt, und in seiner Abwese,,h.,it Alies lc:1cht 
aufgefunden werden könne. 

2. lJie durch \\'urzelgräber oder Kräutermänner 
ctc. übe•·brachten frischen, halb oder ganz getrockne
ten Vegetabiiien, die ln der Umgebung wachsen oder 
cultivirt werden 1 zu übernehmen; er n.ufs demn::~r.h 

selbe nicht nur untersuchen, ob sie die gehörige Be
schaffenheit haben 1 ob sie nämlich zur g.,hörigcn Zeit 
eingesammelt 1 nicht durch unzweckmässige ßehalld
lung Schaden erlitten haben 1 sondern auch 1\ücksicht 
11chmen 1 ob es die verlangten\" egetabilien richtig sind, 
oh d,.her nicht ein ähnlicher l'llanzentheil dafür cinge
S-llnmelt 1 oder darunte1' gemengt sey; bcsouders gilt 
,)iefs von jenen V\' urzeln 1 die ausgegrahen werdeu miis
~eu, ehe sich noch Blätter, lllüthen u. s. w. ent\"<·ickelt 
haben; er mufs in diesem :Falle alle nur möglir.hen {ln
terscheidungszeichen aufsuchen 1 um hierin in keiuen 
lrrthum zu gerathen, weil von dem gemeinen :Manne 
nicht verlangt werden kann 1 dafs er darin so bewan
.-lert sey 1 um nicht eines statt dem andern zu nehmen, 
besonders da so viele Vegetabilien unJ ihre einzelnen 
Theile Aehnlichkeit haben. l\lehrere dieser Nachtheile 
können indessen verhütet ""erden, -wenn der Apothe
ker 1 wie dessen Gchülfe die Standorte der verschiede
nen Pßanzen in seiner Umgebung kennt, demnach zu
weilen Excursionen macht, und seine ,·erläfslichen Leute 
hat, denen er sie zeigt 1 sie abrichtet 1 und dann so Le
zal•lt 1 dafs sie nidat bemüssigt '\n•rdeu, >ich diesem 
(;.::s~hiifle zu ent;r.ichcn 1 oder 1 um ciu it;..:n \ ortheil zu 
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haben, zu auderu, hier aber nachtheiligen l'dil1dn ihre 
<Zunucht zu nehmen. Auch soq;e Jet· Apotheker so 'icl 
.,[~ rnüglich, dafs die sich vorfiudendcn l'llanzcn nid.t 
g'~nz ausgerottet werden, um später uicl1t in \"erlegen
h.,it zu kommen. Hat er niclot einen eigenen Garten, 
so muntere er Besitzer derselben auf, Pflanzen anzu
bauen, die eine Cultur ohne :\ achtheil ihrer Krärte ,·er
tragen, z. ß. Münzenarten, Salbey , Hosmarin; elc. 
um diese nicht von entfernten Orten l&er beziehen zu 
mü~sen. 

Der :Einkauf frischer Vegetabilien geschieht entwe
de•· überhaupt, d. h. nach de_jll Yolumen, oder nacl• 
einem Maafs, z. ~. siebweise, oder nach dem Gewich
te; Letzteres ist vorzuziehen, weun man 'veif:;, wie 
viel die verschi<!denen Pßanzentheile an Gewicht wilh
rend dem Tro.:kneu verlieren, weil sich dann ihr V\' erth 
genau bestimmen Läfst, oder, F "lls sie frisch verwendet 
werden, wie viel .Educt man aus einer bestimmteu 
Quantität bekömmt; nur mufs man untersuchen, ob 
m Jn nicht durch andere Pllanzentheile, die nicht dazu 

·gehören, als Stenge I etc. be,·ortheilt wird.- Hat man 
sich von der annehmbaren llcsdtaffenheit der iiber
Lrachten Gegenstände überzeugt, und ist man mit Preis 
und Gewicht übereingekommen, so veranlas~e nun der 
Laboratorius, dafs jene Pllanzentl•eile, die nicht frisch 
zu einem Präparale ,·erwendet, nach Beschaffenheit 
alsogleich zweckmässig (2. ß. S. 250 u. s. f.) von den un
'virksamen Theilen, al~ Stengeln, Oberhaut, verdor
benen ßlällern u. s. w. getrennt, nöthigenf.1lls zerklei
nert, zumTrocknen ( alldaS. 254) gebracht werden; ebt!n 
so müssen die halbtrockenen behandelt, die ganz tro
ckenen Vegetabilien aber gleichrall~ durchsucht, oh 
nichts Fremdartiges dJrunter sey. dann vom StauL 
~rch Sieben hefreyt, und endlich in die dazu bestimm
ten V orrathsgefäfs~ gefüllt werden. 

?i. l)a d.,t· Apotheker die wenigsten Jcr aus dem 
Thiet·- und l\Iiueralreiche aL~tammeuden :\rzneymitld 
~arnmclu, udcr durch ~eine Leute ciubriugcu la~~cn 
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kam•, 1oo ist e1· gezwungen, ielbe einzukuuren; vieles 
hiervon kam& 1m Orte selbst, z. 11. Schwefel, :t'eltar. 
len, Honig, ,'\o.achs etc. vieles aber nur aus gröfseru 
Handelsstädten bezohen werden; im ersten :t'alle kann 
der uiithig gewordene Artikel nach lleli~ben ausgesucht 
werden, im zweyten Falie ist es r.othwendig 1 ein &o

genanntes D e f e c t e n buch zu fiihren, in welcl&cs 
Alles eingetragen wird, was sich der Quantität, dem 
Yerhältnifse des Geschäftes nach Ledeute&od zu \"ermin
dern anfängt' wornach' weron nämlich die r rnstäro(le 
es nothwendig machen, ein sogenannter Hefe c t e n
z e t t e I ausgefertigt, und Falls die Anschaffung in Loco 
geschieht, in das zu ruhrende Bestellungs- oder J:<'a,·
tura- Buch eingetragen, und bei den betreffeuden Kauf
leuten oder Material- Waarenhändlern die Bestellung 
gemacht '"·ird, daher besonders zu seiner Zeit der Vor
rath (S. 498) zu untersuchen ist. Was ergänzt ist, 
wird aus dem Defectenbuche gestrichen oder angemerkt 
und in das Materialbuch eingetragen. 

Der Apotheker und Laboralarios haben nun h~i 
den empfangenen Waaren zu untersuchen, ob sie im 
t;ewichte richtig, ob selbe, wie scholl 5. SOÖ gesagt, 
die verlangten Artikel wirklich sind, und die gehörige 
Beschaffenheit haben 1 in welchem Falle sie gehörigen 
Orts untergebracht, und in das Vormerkbuch (S. 494) 
eingetrngen werden, nachdem vorher die etwa nöthige 
Sonderung von fremden, oder nicht ganz (lualitätsn•lls
liigen Theilen statt gefunden hat. Sind sie aber nicht 
durchaus von der besten Qualität (2. ß. S. 258), und mit 
gutem Gewissen nicht zur DarstellunG der Arzroeymit
tel geeignet, so mufs der Laboralarios es dem Apothe
ker anzeigen, der dann die Remittirung zu ,-eranlassen 
hat; nie gebe aber letzterer zu, wie es auch seine 
Pflicht erheischt, dafs mangelhafte unter gute gemengt, 
oder sonst auf eine Art die schlechten oder minder 
brauchbaren verbessert 1 und dadurch ihre tadelhafle 
Beschaffenheit versteckt werde-, denn alle Arzneystoffe1 

sie mögen nun Natur- oder Kunstproducte ( t. n. S. 45) 
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seyn 
1 

zum äufsern oder Ionern c;ebrauch~t gehliren, 
miissen von der besten Qualität seyn. 

4. Da der Apotheker (S. 44ö) verpflichtet ist, jer e 
chemischen und pharmaceutischen Präparale, "'eiche 
durch den Handel nicht in vorzüglicher Güte und der 
gehörigen, nämlich gleichförmigen Beschaffenheil zu 
erhalten sind, selbst zu bereiten, oder unter seiner Ob
sorge darsteifen zu lassen; so liegt es dem Laboratorius 
ob, dieselben anzufertigen, ·wefswegen er nicht allein 
in den pharmaceutischen Operationen 1 sondern aurh in 
der Chemie gut bewandert, aufserdem höchst reinlich 
und höGhst accurat seyn mufs, damit alle aus seinen 
Händen kommenden Gegenstände im gehörigen Grade 
brauchbar seyen; auch solle er mit umsichtiger Mani
pulation zweckgernässe Sparnmkeit zu verbinden wi~
sen, um den pecuniären Yortheil seines Principnlll zu 
befördern; denn ein Laboratorius, der nicht die gehii
rige Einsicht, und die nothwendigen :Kenntnifse des 
Yerfahrens und des zu bearbeitenden Gegenstandes be
sitzt, kann dem Apotheker grofsen Srh<1den zufügen, 
wenn er nämhch t'euer -und anderes Materiale zweck
los verschwendet, und die ph armaceulischen Präparate 
häufig fehlerhaft zu Stande bringt. 

Ueber alle pharmaceutische Arbeiten soll der La
boratorius ein E 1 ab o rat i o n ab u c h irr }'orm eines 
Journals (sonach mit Anführung der Zeit, d. i. des Anfan
ges und der Beendigung) führen, worin nicht nur alle 
vorgenommenen Arbeiten, wie sie ,·errichtet worden 
sind, sondern auch einzutragen ist, wie ,.iel Materia
lien dazu geno.-.men, und wie ein Educt oder Product 
erhalten worden ist, endlich welch besondere }:r
schcinungen sich dabei ergaben, was ihm nicht nur bei 
einer künftigen Arbeit zur Richtschnur dienen kann , 
die Präpar:~te von gleicher Beschaff,mheit darzu6tellen, 
oder statt gefundene Mängel und begangene Fehler zu 
vermeiden, sondern auch sich über seine Arbeiten aus
zuweisen, iiher deren Zweckmässigkeit Hechenschaft 
ablegen 7.11 können, und d;1mit der Apotheker die nö-
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tltigen Daten zur H.echnungsführung und Einsidtt ~e.• 

I ;eschäftsganges (S. 495) t!ntnehme. Auch hat e•· ei11 
besonderes Defectenbuch zu führt!n 1 in welcht!s Alles 
yerzeichnet werden soll, 'vas der Laboratorius als balci 
nothwendig, oder zur gehörigen Zeit (S. 498) zu be
reiten, oder sonst zu besorgen hat, um seine Arbeiten 
darnach einrichten, und die nöthigen Yerfügungen schon 
früher treffen zu können. 'Vas fertig geworden ist, 
wird, um keine Irrung zu verursachen, alsobald aus
gestrichen, das aber, was in einem Monate nicht 
fertig geworden, in das"\ erzeichni[s des folgenden auf
genommen, damit er es nicht überselte. 

5. Da die .\rbeiten im Laboratorio ,·on yerschiede
ner Art sind, und der darin angestellte Gt!hiilfe ~ie 
ni•·ht alle selbst verrichten ka11n 1 daher hierzu beson
dere Leute angestellt siud, so hat er über seihe die ge
hörige Aufsicht zu führeu, damit .\lies ordentlich und 
zur bestimmten Zeit gesc }u,he, demnach auch jeden 
anzuweisen, was, wann, und wie es Yorgenommen 
werden soll, nicht minder sich die Ueberzeugung zu 
verschaffen, dafs Alles nach seiner Anordnung gesche
hen und statt gefunden habe, besonders wenn er als 
])irigent für Alles haften und gut stehen mufs. Er hat 
demnach die etwa unter ihm stehenden Gehiilfen an
ztw,·etsen, was sie vorzunehmen haben 1 ihnen die 
(~uantität der in Arbeit zu kommenden Ingredienzien 
anzuzeigen, und n<ithigenfalls die YorKhrift oder An
weisung, wie seihe gesrhehen solle, mitzutheilen; 
eben so hat er über die Lehrlinge, welche sich in den 
pharrnaceutischen Operationen üben, unmittelbare Auf
·sirht zu führen und sie zu unterrichten, was sie zu 
tlum haben, wie sie die ihnen zugewieseHe Arbeit vor
nehmen sollen, und zu untersuchen, ob sie dabei an
gewiesencrmassen verfahren, ,~·efs,vegcn auch die aus 
der Officin einlangenden Verrichtungen (S. 401), als 
lnfundiren, Kochen, Auflösen, Schmelzen etc. unter 
seiner Leitung und Aufsicht stehen. Femer erstreckt 
sich in das Bereich de10 Laboratorllls die Direction 

~ 
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~h,.r die sogenonnten Str.s~er (Lab~r;mtcn) und rlia 
zeitweise aufgenommenen Taglöloner oder Aushelfer, 
deroen er nicht allein genau anzuzeigen hat, ·was, daron 
wie sie es zu thun haben, sondern ihnen auch die 1.11 

~to5senden ode1· sonst zu bearbeitenden (;egeuständc, 
vorzugs.,.;.•eise die theuern, vorwägen, urod sie anvvt>i~Pfl 
soll, mit welchen ßerücksichtigurogen sie hierbei zn 
verfahren haben, um Yerlust oder andere mittel- oder 
unmittelbar n~• htheili~e t'olgen zu verhindern, dem
nach über die richtige Befolgung seiner Anordnungen 
strenge zu wachen.- Nicht minder mufs sich der La
boralorius die Reinigung der gebrauchten und be
schmutzten (;efäfse, Instrumente und andere Gegen
stände in so 'Weit angelegen seyn la ssen, dafs dieselbe 
vollkommen statt findet, und dafs ni.-lats in dieser Hi~:
sicht versäumt ·werde.- Cewöhrolida werden zm· 
Säaberung der verschiedenen Gegenstände in der Apo
theke (sowohl in der Offirin als. in den arader~ Thei
len) die Laboranten \•erwendet; da aber die \\' ciber 
tlieses Geschäft besser und geschickter verrichten kön
nen, so ist es z·weckmäfsiger, einen weiblichen Diensl
bothen zu diesen Arbeiten anzustellen. 

(l. Der Laboratorius hat endlich die Einfiiliung 
der leer gewordenen Standgefäfse selbst (S . !tOS) oder 
unter sl!iner unmittelbaren Aufsicht zu besoq;en, da
mit nicht eine Unterbrechung in der Receptur stalt 
finde; eben so zu sorgen, dafs Gläser, Tiegel, Selaach
teln, Kapseln u. s. w. in gehöriger Aus ·walal, wie auch 
brauchbar •·orräthig seyen, und d.afs di.,se zu ei11er 
Zeit hergerio:htet werden, wo sie am '"'enigsten l n
terbredmng oder Störung anderer Arbeiten verursachen. 

Die B_esorgung der nöthigen Schreibereyen, he
~onders die Yerfassung der Conten, die Einlegung und 
Taxirurog der Recepte, u. s. w. besorgt entweder, wie 
gesagt, der Apotheker oder Provisor selbst, oder sie 
sind einena vcrläfslichen Subjecte iibergeben ; selten hat 
sie der Laboratorius über, weil dieser bei einem be
deutenden (~c)<'häfte an einem Orte nicht la••ge Llci-
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lu!ro, ~tmdern •·ermüg seiner Bestimmung iiberall Nacl•
"':hl pUegen, und Alles besorgen soll. Ist ein Geschäft 
vnn bedeutendem Umfange, so thut der Apolheker 
sehr gut, einen wohl roulinirten Gehülfen zu den 
buchhalterischen Gescl1äften, und somit auch zur Ta
xirung der zurück bleibenden und gleich bezahlten Re
ceple, und zu ähnlichen :\rbeiten zu halten, der in der 
Oflicin gleichsam das ganze Geschäft zu dirigiren, und 
zugleich den Handverkauf zu besorgen hat, damit die 
übrigen Gehülfen in ihren Arbeiten nicht aufgehallen, 
und eine möglichst schnelle, in einander greifende Ge
schäftsführung erzielt werde, denn, wie schon S. 406 
gesagt, es ist für den Heceptarius in einer Apolheke, 
wo Recepte zu gleicher Zeit in beträchtlicher Anzahl 
zur Expedition einlangen, äufserst störend und zeitrau
bend, wenn er bald einen Käufer befriedigen, Red 
und 1\ntwort geben, dort wieder etwas abreichen oder 
annehmen, bald wieder etwas \'errechnen oder Geld 
w!'chscln soll; ist demnach das Geschäft grofs genug, 
:10 ist es nachahmungswürdig, diese Trennung der l'ie
hcngeschäfte von der eigentlichen Receptur vorzuneh
men, weil dann beide, nämlich die Heceptur allein, 
dann die Uebernahme der Recepte, Abreichung der 
fertigen Arzneyen, ihre Taxation, und der Handver
kauf besonders und ungleich schneller vorgenommen, 
und da~ Publikum vollkommen befriedigt werden kann; 
bei kleineren Geschäften soll aber immer der erste und 
dahe1· geübtesie 1\eceplant vorzugsweise diese Neben
geschäfte, wie schont. ß. S. 29 gesagt, übernehmen, da
mit die übrigen Gehülfen ohne Unterbrechung manipu
liren können. 

Bei gröfsern GeschäOen ist häufig die Einrichtung 
getroq-en, dafs ein oder auch mehrere Ge hülfen aus
e~chliefslich in der Oflicin, andere aber nur allein im 
Laboratorium angestellt sind, je nachdem sie in der 
Receptur oder in den andcrn Verrichtungen gröfsere 
Fertigkeit zeigen; besonders ist es den meisten Apothe
kern gröfserer StäJte dar an gelegea, in der Oflicin sol-
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ehe Leute :mzustellen , die eiu ansprechendes Aeufsere, 
eine anziehende 11ersönlichkcit in Hinsicht des Henell
mens (S. 50il), und besondere l:'erti~eit in der Natio
nal- und den fremden Spracheu he>ituu. ln <:~ndern 

:\potheken iil dagegen die .E.iurichtung getroiTen, dafs 
tlie (;ehülfen abwechselnd in der OITiciu upd im Labo
ratorium , erwendet werden, während andere ,\pothe
k .. r zwar einen Laboralorius perpetuus anstellen, det· 
aber verplliclllel ist, bei grof~em Andr<:~ng der Geschäf
te, oder wenn ein oder der andere Gehiilfe seine freyen 
Stunden oder Täge hat, auch an der 1\ecepturtarel zu 
arbeiten. Für den Apotheker i~t die erst und Ietzt be
zeichnete Eintheilung die vortheilhaltpte, wei; Jer L.,
Loralorius !'ich nie auf s.:inen Nachfolger verlusen, aus
reden, und demseiLen die schwierigsten Präparale, 
oder deren Bereitung mit den meisten l'narmehmlich
k.:iten verkuiiprt ist, überlas~en darf, und die~er sich 
J1icht erst wieder eiuzuüLen braud.t, \vas mit manchet· 
S•örung fiir da~ (;eschäft, oder Schadeu für den Apo
thekl'r' erbunden ist. Der nun an die Hecepturtafel Irelen
de Gehillre ist dagegen in vielen, frühl'r im Ge!lchäfts
:wge statt gefundenen Vorgängen ganz unbcwar•dert, 
die 1\:unden und ihre verschiedenen Yerl•iiltnif>e 6ind 
ihro nicht umständlich bekannt, und die ßeschafl"cnhl'it 
mehrerer früher aLgereichten Arzneyen (S. 41t)) fremd, 
und er selbst in vielen and,..rn Angelegenhejten nicht 
genau unterrichtet; seine l'enönlichkeil und andere Um
stände haben ihm nicht die l'ieigung und das Zutrauen 
du Publikums erworben, oder er besitzt in diesen 
Arbeiten nicht die höclat nöthige Schnelligkeit und Ge
schicklichkeit- lauter Umslänqe, welche der Apo
theker mit grofsem 1\Iif,bclllgen wahrnimmt, und <la
her zum eigenen Yorlheil und zur Sicherheit. cles Ge
schärtes diesen 'Vechsel nicht zugibt, woraus hervor
geht , dafs die Tauglichkeit der Gehülfen zu den bei
deu llaupl\'errichtungen gan" andere "Eigenschaften f]Ua

lificiren ; denn wiihrend ein angenelunes Aeufserc, 
eine eul~preo:hende I.euheli:;keit uud zweck gcmäf~e 

Plumn . I V. t-: 1.. 



( 514 ) 

Schnelligkeit, verbunden mit angewohnt er Reinlichkeit 
und steter Aufmerksamkeit, Nüchternheit und Selb~t
verläugnung (wt!tche vorzüglich in Enthaltsamkeit ,-on 
zerstreuenden Leidenschaften und Entwöhnung arode. 
rer, die Aufmerksamkeit fesselnder ~eigungcn besteht) 
das Jlublikum und den Apotheker bestimmen, ihn als 
formliehen Receptarius auzuerkennen, wenn ihm auch 
scientifrsche Ausbildung im hohen Grade nicht eigen 
ist; wird dagegen erfordert, dafs ein dt-n V ortheil ~ei~ 
nes Herrn stets vor Augen habender Laboratorius und 
Magazinverwalter die S. 505 berührten l':igenschafrcn 
besitze, und vorzüglich nebst strenger Ordnungsliebe 
und Reinlichkeit, (~eduld, dann Bedachtsamkeit und 
Ausdauer genug habe, die vielen l ' n annehmlichkeiten 
zn ertr:~gen, die mit der :Führung dieser verschi.,denen 
Ge~cloälte in allen Theilen und zu den verschiedenen 
Zeiten um·ermeidlich verknüpft siro(l, sich dt-nonach ,-or 
keiner Arbeit scheue, atels unermüdet im Anordnen, 
Nachsehen und Zurechtweisen ist, und somit den fe~ 
sten Vorsatz besitze, Schaden hintarozuhalten, und 
niitzlich zu wirken. Für die Gehülfen hat abe1· der 
'\,Y eclosel in den Arbeiten den wesentlidu."fo V ortheil, 
dafs sie sowohl in der Oflicin als dem Laboratorium, 
besonders wenn solches unter der unmittelbaren Lei~ 
tung des Apothekers statt fiudet ~ sich vervollkommnen 
können, darin in der höchst nöthigen llebung erhalten 
werden, und sich somit alle Jene Kenntniliöe anzueig~ 
nen Gelegenheit finden, die ein in seiner Kunst und 
V\' issenschaft wohl erfdhrner Pharm:.ceut nothwendi~ 
gerweise inne haben mufs, und somit auch die ver~ 
schiedeneo Pnichten und Verhältnifse kennen lernt, die 
derselbe wis~en mufs, um kilnflig selbst einer Apotheke 
mit Ehre und V ortheil, und zuru V\' ohle der Mensch~ 
heit vorstehen zu können. 
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1. A u h a n g. 

,. eruichnifs der wichtigsten Arzneymittel, die mit an
dern Stoffen chemisch un,·erträglich sind, daher 
eine wcsentliche Veränderung erleiden (S. 390). 

Acetat ammo11ille 1olut11t. Dic essigsaure Ammoniak
fliifsigkeit wird durch Säuren, die sich mit dem Ammo
ni ,k , - ~rLindcn, dann durch freye Alkalien, die sdbes 
au-sdoci,lcn, fe rner dur~h Rittersalz, Alaun, mdorcre 
l\lctallsalze, z. ß. ätzenden Quecksilbcrsubliruat, salpe-
1 er,lures Silber, schwefelsaures Zink, Eisen, Kupfer 
etc., ,·cr•n•ig doppelter \V .~hlveF'"'andtschaft. zersetzt. 

Acetat lixiuae D os e.sigsaure ~ali wird durch die 
meisten in der Pharmacic gebrauchliehen Säuren, da
her auch durch TarnJriuden- ,\bsud, säuerlidoe Säfte, 
dann mehrere '\Putralsalze zersetzt, ohne ~iederschlä
gc zu ,·erursachen, weil die neugebildeten Verbindun
gen, \Yeinstein ausgenommen, leicht löslich sind. 

A C<tas p!umbi . D .s essigsaure Bleyox y<i erleidet durch 
Alkalien, alk 1lischc Erden, dann durch mehrere Säuren 
und ohre salzartigen Verbindungen, Le,onders aber durr.h 
sah-, schwefcl·, kohlen-, phosphor-, weinsteiu-, Lern
steins Uli'C Salze, durch Schwefelalkalien, Seifen, ad
striugirende, und mehrere awlcre Stoffe des organischen 
l~eiches eine Zersetzung, wodo1n:h meistens neue unlös
lidoe Bley,·erbindung••n entstehen. 

Acetar sodae. Das essig-aure :Satron wird vorziig• 
lieh durch die officiuellen S.iuren, Benzoesäure ausge
n~mmen, dann .:Iurch mehrere Salze, die sich. gegen
bCIIIg zersetzen, zerlt'gl. 

Autum. Soll der Essig (z. B. als _Autu~ aromnticum, 
rutlrae ''- s. " ' ·) ,vu·kl!n, so darf er mC"ht nut alkabsehen 
und crdigrn Substan:r.en, z B. mit reinem oder kohlen
sauenn .\mmoniak, \lan-nesia, Kalkwasser, u. s. w. •·er
ordnet werden, weil ~onsl die E33igsäure in weitere 

.. k 1 
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Verbindung tritt; auch das weinsteinsaure Kali und das 
Seigneltsalz zersetzt er, und fallt \V einstein loeraus. 

Acid11m a1·smicosum. Der weifse Arsenik oder die 
arsenige S"ure wird aus s.einer Aull üsun~ durch .Kalk
wasser, salpetersaures Silber und Quecksilber, e»ig
saures Bley, durch Kupfer- und Eisensalze, dann dur. h 
!(erbesto[hältige Substanzen gefällt, indem er -.-.·eitere 
V crbindungcn eingeht. 

Acidum citricum. Die Citronensäure ..-erträgt sich 
nicht mit Salpeter -und Schwefels;iure, essigsaue1 m Hlcy1 
Quecksilbe1·salzen 1 weinsteinsauerm .Kali, Seiguc\l;ah; 
und Seifenlösung 1 ''"ie ~ie auch durch Alkalien und Er
den neut rali~irt w ird. 

Acidum mu1·iaticum. DieSalzsäure zersetzt die <)ueck
silber-, Silber- und ßle1 salze, da11n mehrere .\ntimon
,.erbi~clungcn, und wird gleichfalls durch Erden und 
Alkalten gebunden. 

Acidum nitri. Die Salpetersäure zersetzt yorzüglich 
die kohlen-, essig-und weinsteinsauern Y erbindungcn, 
wie sie auch auf Mischungen Einllufs hat, die ätheri
sches Oehl enthalten. 

Acidum pl;ospho1·icum. Die Phosphorsäure, und so
mit aurh das phosrhorsaure !\atron Yerlrägt sich uidot 
mit l\lisrhungen, aie Borax, cs~ig- und weimteinsaure 
Salze, ferner salpeter- oder cssog~aures C)uerksilbe1· 1 

essigs.ure~ Hley und bernsteinsauern Ammoniak en'
halten. 

Acidum succini. Die Remsteinsäure ist um·erträg
lich mit salzsauerm ßant, essigsauerrn ßley- und <)ucd,
silber, und wird durch Alkalien und Erden abgestumpft. 

Acidum su!fudcum. Die Schwefelsäure zerset.:t ,·iele 
r-harmaceutischc Salze 1 besonders die Ammoniak, Kalk, 
Baryt 1 Silber, ()uecksilber- und ßleyo";yd zur Basi> ha
ben, nicht minder das Seigneltsalz, ferner das neutrale 
weinstein-und essigsaure Kali, dann das essigsaure '\a
tron, den ßora";, wie auch die Seifen 1 die Schwefc.
leber, und so auch Yiele Verbindungen der nähern llc
standtheile organischer .Körper. 

Acidum ta1·tricum. Kömmt die \Yeinsteinsäure mit 
einem Kalisalze zusammen, ~o erfolgt 1 }'alls die Auf
lösung desselben nicht sehr ,·erdünnt war 1 ein 1\ieder
schlag ,·on \Veinstein; auch ,·iele andere, als Kalk-, 
ßaryt-, ßley-, Eisen- 1 .. upfcr-, Zink- 1 Quecksilber 
und Silber- Salze 1 dann die Seif!!n vermag sie zu zer· 
s .. tzen; Ja ielbe auch die kohlensauern Sal?.e zersetzt , 
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so wird sie gebraucht 1 um die Kohlensaure 1 '"ic :1:. II. 
aus dem doppelt kohlensauern J\a\i·on zu enl'wi~kelu, 
die dann wahrend ihrer Entbindung ,-crwendet wird. 

Alumen. Der Alaun erleidd dun·h reine und koh
lr.nsaure Salze 1 mithin auch durch Kalkwasset" 1 ddnn 
durch Salmiak, bermteinsauern Ammoni?.k, salzsauern 
U.1ryt 1 essia - und weinsteinsaures Kali, Seignell~~lz, 
essigsaures 1Uey, durch löslidte ()ue<;k,ilbersalze, ni.-ltt 
minder durch viele nähere B.:,tandthetle des organ1>d11·n 
1\eiches, als durch gerl..c:;tuffhältigc Substanzen ctr., 
eine Zersetzung. . . . 

Ammouia pura Iiquida. Sowohl Jte wä,sengc als dtc 
geiotige Arnmoniaktliif:>igkeit zersetzt 'ielc Salze, und 
macht deren Basen frey, daher selbe weder rnit ()uc~k
silber-, Silber-, Hley-, "Spiefsglanz., Kupfer- un_d Eiseu
präparaten, noch mit Alaunund kohlens~ut ehälttgcn l''lü
f:;i!ikeiten zusammengeLrac ht werden .liirfen, <Iurch ,,.-cl<: h 
letztere das Ammoniak in milden Zu,tand übergeht. 
Oehlige l:'lüfsigkeiten -n•erJen hierclurdt verseift. 

Alltimonwm diapl10nticum non ablutmn 1 darf nicht mit 
}'lüfsigkeiten zusammen kommen, die eine Säure enthal
ten 1 """'eil diese das ge,-.·öhnlich 'urhandt•ne salpetrig
saure Kali zer~t:lzcn 1 unJ die Säure frey machen. Has 
ausgewaschene schweifstreibende Spic[o;glanz erleidet 
durch salzige 1 und selbst durch saure Sul..otanzen keine 
·v t!ränderung. 

Aqua cafcis. Das Kalkwasser Zt!rsetzt sehr viele che
mische Verbindungt!n 1 wie die aufgelöstt!n kohlen-, 
phosphor-, borax-, ,,.-einsteinsaut!rn- 1 .\mmuni~k-, die 
meisten Metallsalze 1 den Alaun und das ßttler>alz 1 so 
"'ie es aueh die Sauren neutrali,irt, uwl clie .\ullöoungen 
organischerStoffewesentlich ,·er~ndett, so z. B. denl\ha
L.~rL.er- und Sennes- Aufgufs, da~ China<lecoct, Yielc 
'fincturen und adstringireudc l:'tii[;igkctten. 

Borax venrtus. Der Borax erleidet sowohl durch 
Säuren, als auch durch Salze eine Zersetzung; erstere 
'""rl..irult!n sich nämlich mit dem '\atron, und machen 
dc•scn Säure frey; mitteist den Salzen werden Yermög 
doppelter \Vahh·erwandr.rhaft neue Salze gebildet. 

Carbonas ammoniae a/calin11s. Has kohlensaure Am
moniak zersetzt gleichfalls vermöge (loppelter \Vahl
Yerwandtschaft alle metallische und erdige Salze, so 'vte 
c~ auch. durc_h Säuren und saure Flüfsigkeiten 1 die das 
Arnmomak LtiH1en, dann durch Kalk und r·eme lltller
crJe 1 die sich der Kohlcn~äure L~mächtigcu, zersetzt 
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wir.l . Alknhnl,·eiche l'lüfsigkeiten präcipitiren aus der 
t\ullösung das kohlensaure Ammoniak. 

Cat·bo11as calcis. Der kohlensaure .h:~lk, wie z. ß. 
J.i..rt!bs •ugen, ,\usterschalen, Corallen, ist ein säu•·e
ab,,H·Lirender Körper, der aber, wenn er mit einer 
Säure in Berührung klimmt, Jie .h:ohlensäure fahren 
läbt, was in manchen l'ällen beabsichtigt wird, wenn 
man z. ß. (3. ß. S 1 029) Krebsaugen mit CitrouensaCI etc. 
ühergiefst, und während dem Brausen einnehmen läf~l; 
'~ 1ll man aber keine Zersetzung bewirken, so darf man 
z P.. <lie .h:rebsaugen nicht mit \Veinslt>in in Latwergen 
lS 181) \'erordnen, oder selber Flüf,igkeilen zusetzen 
hssen 1 die eine fre)'e vegetabilische oder mineralische 
!'\änre enthalten, z. n. einem Tamarinden- \Lsud etc.; 
das;elbe gilt von der l\1 a g n es i a oder der basisch koh
lensauern Hittererdt~: 

Carbona.< magnesiae, u. ' 'On den sogenannteil fixenl.au-
0en,~lzen nämlich \'Om koltlensauern .h:ali und 1\atr..:Jn : 

Carbouas lixit•ar. , 
- sodae, nur dafs letztere zwey Salze, wie 

<las kohlensaure Ammoniak die meisten erdiQ"en und me
tallische Salze ,·ermög ihrer leiehten Löshchkeit zer
setzen, d.;her sie nicht mit seiLen, wie auch nicht mit 
Ammoniak, Kalkwasser und Sauren in Berührung ge-
1 racht werden dürfen, l:'alls man die Zersetzung nidtt 
aLsichtlirh bezweckt. 

Catulzu (terra japotzica). Soll der GerbestalT dieses 
n·getabilischen Pro<iucles ni,·ht gebunden werden, so 
darf selLcs weder mit Alkalien und metallisl'hen Sal
zen, noch mit galerthältigen Substanzen zusammen 
kommen. 

Cltitza Der Absud der ,·erschicdcnen Chin;;sorten 
wird durch l\lkalien, mithin auch durch Kalkwasser, 
dann durch 1\lagncsia, durch ·Metall-, besonder~ Bley-, 
Antimon-, Eisen-, ( )ue.:ksilber- und Zirmsalze wcsent
li.-h \'erändert, inde;i, mehrere nähere und wesentJi,·he 
ßt:•fandtheile hieraus gefällt werden, wie denn auch 
Chlor, (;;,llussäure, und "iele bittere Substanzen darin 
mehr oder ""'cniger einen :\iederscldag b..,,, irken, was 
in grölserm oder geringerm Grade auC'h in dem Absude 
anderer 1\inden und 'Vurzeln, ~ls der .\ngustura-, Gra
nat- 1 Eid1cn - und \Y cidenrinde 1 de1· Colomba-, Tor
mentilwurzcl, u s "'·geschieht. 

Cicuta. Die 'Yirkung 1les S.:hierlinc;s und mehre~e•· 
audercr uarc{)tis.:h11r PllanzenstolJe wird sehr "ermm-
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dert, ·wenn sie mit Ye~etabilischen Säuren versetzt wcr
dt·n, d'lher \Yeiue~sig ein 1\lirtel i~1 1 Yergiftuugeuduoch 
sell>e minder schadlieh zu machen . 

Digitalis purput·ta. Der :\b.:,,..j tles gelleeklen f~; , 
gerhutes wird dur~h t:isen5alze, dann J11rl'h einen .\!J
sud der gelLen Chmannde wesentloch verändert. 

Ftl ta11ri. l>ie Ochsengalle "'"ird durl'h Säuren, saure, 
dann erdige und metallische Saite zersct1.t, nicht min
der durch JTJt'hrere Tincturen und 1-:xtracle, mit denen 
sie in Berührung gesetzt wird, in ihrem J\1 ischung" er
hältnif.e verändert. 

G1:mmi at·abicum yertriigt sich nirht m it mehr.,ren 
metallischen .s .. lzen, z. n. \'Oll Eisen, <)uccksilber, zum 
'I' heil auch nicht mit Hleysal:r.en, so ·wie es auch durch 
die stärkern Säuren verändert 1 durch Schwefelätherund 
starken .\lkohol aus sein.:r l.üsung !(efallt uud mit Bo
rax zusammengeriel>en, ,·crdickt wirci. 

Gummi trogngantluJt. \uch dieses Gummi wird dut·c:, 
mehrere :\lel<ltlsal:r.e, z ß. essigsaures nley 1 sch"·efr.l
saures Kupferoxyd und Eisenoxydul aus seinen :\utM
suugen ge• allt. 

Hyoscyam11r . Uie " ' irkungen des Bilsenkrauts ,.·er
den sehr m•>dilicirt, wenn selbt>s mit Bleyessig, ~· hwe
felsaue~m Eisenox)dul, un<l salpeter>aucrm SilhcrOx)
dul 1 wte es oft gesch.cht, zusammeukiimmt . 

Jpuacua11ha. Der wesentliche Bestaudtheil der lh··rh
·wurzel (Emtlin) mufs anflers wirken 1 ·wenn er 11til vt•
getabilischen Säuren, mit Opium, und meh•·eu11 ~nl
zen in Berührung gest-tzt wird. 

Kino. Has sogenannte Gummi- Kino d·.rf gleichl:-.11<, 
wenn es nicht •erändert vverden soll, weder mit Säure•, 
Alkalien, mehreren Salzen, noch mit Galerie zusan "'' n 
kommen. 

Liquor t~tidllr Halleri. \1\-egl'n ihrer p•·ädomiuirl"n· 
den Säur~ ' ·erhält sich die Hallfr'schc 1-'lilfsigkeit geg''" 
Yiele Stolfe fast eben so, wie die verdünute ScJ.,,•eft·l
säure. 

Lixh·a pura. Das Aetzkali wird durch alle SämeH 
neut~alisirt, wie es auch erdige, metallische und t\m
momaksalzc zersetzt, um sich mit deren .Säure zu ,·er
binden, wornach die Basis derselben frey wird . · 

MagntSia pura. Auch die reine Billerer•le 2ei!!t 7.11 

,·ielen.Sauren eine grofse \-·erwandtschaft, daher sit! ntil 
,;öuerhr hen, und auch mit ,·ielen Neutrals;ol7.en uichl 1.11-
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•anHucHgcLrachl \\'erden soll, weil sie sonst selbe zer
setzen, uud sich mit der Säure vereinigen wiirde. 

J11osclzus. Der Bisam soll nicht mit dem Absud dtcr 
gelben Chiuarin.J,,, mit <luecksilber und Silbersalzen, 
"'"'ie auch mit schwefel~auerrn Eisen zusammen kom
lll•:n, J" er hierdurch in seinem 1\Iischungs\·erhältnifsc 
n!r<illtlert wird. · 

ol4urias ammo11iae. Der Salmiak wird durch reine 
und kohlensaure fixe Alkalien, wie auch durch Kalk
·wasscr und J\Iagne,i1, nicht minder durch verschiedc
ue SaiT.e, als den Alaun, Borax, Bittersalz, ()uecksil
ber-, ßley. und Silbersalze, dann durch die \ itriole, 
d . ., c>~ig- und vvcimteinsaure Kali und .\aL·on, Vl'ie 
auch durch die Seifen, Salpeter - und Schwefelsäure 
zcrsclzt, ...,."-ornach dessen ße:;landt heile, n.irnlich die 
Salzsäure und der Ammoniak neu~t Yerbindungen ein
gehen. 

Mrwi.:~s barytae. Dieses Salz wird vorzüglich durch 
Alkalien, Schw~felsäure und ihre Salze zersetzt. 

il-lurias Je,.,-i ammoniaca!is. Im Allgemeiuen erleidet 
dieses Salz wie der Salmiak, lUfserdem durch adslrin
gireHde und gallussiinrehält ige Substanzen eine Zerse· 
t:wng. Das salzsaure Eisenoxyd (Mtlrias ferri) insbe
~ondere wie dJs schwefelsaure Eisen im Allgemeinen. 

iUurias hydrargyri corrosiu.'IS. Her .\c~z~ubl.mat vvird 
durch sehr nelc Stoffe zerset1.l; so brin&en die fixen :\1-
blien, "·ic auch das Kalkwasser und dte reine Bitter
cr<le in der Aurlüsurl" desselben einen. gelben, .\mmo
ui:Jk eiuen weif,en :\i~derschlag hen·or; Brech"Yeiustein, 
~alpcter,aures Silber und essi..,saures Bley, nicht minder 
•lie Seifen zersetzen sclben glcichfalls, "\Yie auch Schwe
lc~lcber und hydrojodsaure Salze, d:mn araLi:;ches G um
lfll, ätherische Oehle, Decocte, Extrartlöoungen un.d 
Emulsionen, endlich auch theilweise die aromatischen de
.stillirtcn 'I'Vässer nach längerer Einwirkung; ..,-orzüglich 
schnell wird der Aetzsubhmat durch Eywetfs und Kle
ber oder gerbestoffhältige Substanzen (3. ß. S. 700) zcr-
st!lzl, uud in Calomel •·erwandelt. . 

Mui"Ül.S liydrargyri mitis. Der YersUfste oder milde 
Quecbilbersublirnat wird gleichfalls durch reine und 
kohlcn~aurft Alkalien, so auch durch Kalkwasser und 
,,lagnesia, dann durch Metalle, mehrcre l'tletallsalze und 
Schwefelverbindungen zersetzt . 

• Unrias hudrargyro- ammonitlcalis iltSolubilis. Der ge
wi"•lmlirh blofs als äufscrliches :\rznc)mittel augc· 
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wandle weifse Präcipiliit darf, ·wenn er nicht verändert 
werden soll, weder mit reinen noch kohlensauern Al~ 
kalien, dann auch mit salz-, hydrojodsauern und Am
moniaksalzen' wie auch mit s~hwcfeh·erhiudungen:nicht 
zusammen gebracht "'erden. 

Murias hydrargyro • ammoniacalis solutus. I>as 1\l<!r
curialwasser wird vorzüglich dur~h reine und kohlen
saure .\lkalien und durch alk~lische Erden, wie au.:h durch 
ßleyes~ig zersetzt. • . 

Murias sodae. llas Kochsalz zenelzl das ess•gsaure 
Bley, salpetersaure Silber und die löslichen Quecksil
berox ydulsalze. 

Murias sJibii darf nicht mit wässerigen Flüfsig
keilen \·ersetzt werden, weil sonst ein ~iederöchlag 
erfoiot. 

Nitrns argrnti. I>as salpetersaure Silber darf mit 
reinen und kohlensauern Alkalien und den alkalischen 
l~rden, dann mit Salz-, Schwefel-, arsenige Saure, 
l'hosphor-, ßl)r-, \<\' einsteinsäure, und ihren Salzen, 
daher auch nicht mit Brunnenwasser, dann mit Metal
len, Schwefelalkalien uud Extradlüsungen zu:;ammen 
kommen, wenn man eine Zersetzung desselben vermei
den will. 

Nilras bismut!Ji. I>er Wismuthniederschlag soll nicht 
mit Säuren 1 sauern Salzen, schwefelhält igen Suhslan
zen und (;.,rbesloff zusammen gebracht werden. 

Nitras Jixiuae. Der S.ilpeler erleidet durch Schw~ 
fel-, Salz- und Weinsteinsäure, dann dur.:h die Vitriole 
eine Zersetzung; Glaubersalz und Salpeter zerlegen sich 
nur zum Theil. 

Opium. I>ie ßestandtheile der Opiumtindur wer
den durch reines Ammoni:1k, die kohlensauern Alkalien , 
Aetzsublimat, salpetersaures Silber, essigsaures ßley, 
die Vitriole 1 dann durch gerbestofTh"altige Substanzen 
und den Absud der gelben Chinarinde theils gefällt, 
theils in andere Yerbmdungen gezogen. 

Oxydultim ferri nigrum. Das Eisenoxydul wird mei
stens in Pul\".,r- oJI!r Pillenform ,·erorJnct; in diesem 
Falle soll es mit keinem zcrniefslichen Salze zusammera
kommen; in wie ferne gerbestoffhältige Substanzen ver• 
mieden werden sollen, mufs der Emsicht des Arztes 
überlassen bleiben. 

OxydulruH hydrareyri ammoniaca/ts. Der Halzmmann
sche Queckoilberniederschlag sollte nicht mit Salzen zu
aammenkon1men, da er unter Mitwirkun~ der t'euch-

Pharlll. /V, J. I 
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t igkeit eine wesentliche Veränderung erleidet; dasselbe 
gilt im Allgemeinen von dem 

OxydulMm hydrtwgyri niprum und dem 
Oxydu um hydrargyri ruhrum. 
Oxydum stibii hydr·o-suJfunJtum aurmztiacurn et r·ubr·um. 

Der Kermes und der (~oldschwefel hauen auf "'eutral
salze 1 mit Ausnahme der kohlensauern Alkalien, keine 
V\'trkung; nur mit dem Ca l o m e l, der öfters mit d<>n 
oben benannten Arznepnitteln ,·erordnet wird, erfolgt 
unter Mithülfe der Feuchtigkeit (siehe S. 35 ~ro. 8 Art. 
P.umers l'ulve~) eine gegcnoeitige Zersetzung, was auch 
mit dem beigeset7.1t'n Eisen, und selbst mit sddeimigen 
Syrupen erfolgt , wenn solch'e Gemenge längere Zeit an 
einem "\'\"armen Orte stohen. 

Oxydttm ziuzi Das Ziukoxyd soll nicht mit Säuren 
und sauern Salzen in Berührung kommen 1 sonst bildet 
es heftig wirkende Y erbindurogen. 

Ratanhia Her Absud der Ratanhia wird durch 
Eisensalt.e, Galerie und mineralische Säuren verändert. 

Sapo medicinulis. Hie Auflösung d<>r medi.-inischen 
Seife wird durch die Säuren, ~aure, erdige uncl metalli
sche Salze z·~rsetzt 1 so wie auch gerbestoflhältige Sub
stanzen auf sie einwirken. 

Scammonium. Dieses Gummihat·z i~t mit Säuren Wl· 

verträglich. 
Sulj(u ferri, mpri et zinzi. Biese drey sogen~nnten 

Vitriole erleiden durch reine und kohlt>ns:wre Alkalien, 
so '"·ie au .. h durch "alkwasser, 1\'lagnesia und erdige 
Salze, dann durch die ofTicinellen Htey-, Silber- und 
Quecksilbersalze, nicht minder durch Seifen und arl.
stringirende Substanzen eine Zersetzung, wie seihe 
auch viele andere Salze, als den Salmiak, Salpeter etc. 
zersetzen. 

Sassapari!la Dem Absude der Sassaparillwurzel 
sollte ni<ht Kalkwasse•· und die meisten der officinellen 
Metallsalze zuge~ehr.t werden. 

Succiuas atnmoniat solutus. Die meisten der offiri
nellen Sauren, reines, dann ,veinsl ein-, essig-, kohlen
saures K oh und l'latron, Kalk,vasser, .Magnesia, salz
saurer Kalk, der Alaun, das Bittersalz, der salzsaure 
Kalk, die Eisensalze 1 essigsaures Rley und Slipeiersau
res Quecksilber zersetzen das gelöste bernsteinsaure Am
moniak. 

Sulfas' lixivat. Das schwefelsaure Kali darf, wenn 
es keine Z.ersetwng bewirl.:.en soll, nicht mit Kalk-, 
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B::ryt-, llley-, Silber- uwl Quecksilbersalzen zusammen 
kommen, ·was auch Yoru s< hwefelsauern .1\atron (Su!
fas sodae) gi_lt; insbesondere bewi1·kt die \\ einsteinsäure 
m der mäfs1g ,-erdiim.ten .-\ufliisung des scln~·cfelsauern 
halis eirum .:\icderschlag \·on \Yeimtciu, im schwefel
sauern l'latron aber nicht, "·el.-h letzteres aber "·iedcr 
durch reines und kohlcns.111res h.ali zersetzt wird, ohne 
Ja(; ein '\ieden;chiJg erfolgt. 

Sulfas magnesiae. Das Bittersab~ wirkt seiner Sdnve
fclsäurc wegen auf viele erdige und nH:t;.llische Salze, 
nicht minder auf Salmiak, essigsauern .\uunoni"k ("wl'l
•·hcr aber durch die vorerwähnten zwcy Salze nicht 
zci"Selzt wird), Salpeter, Uo1·ax, Lewsleinsaures Am
woni~k, "·eins leinsaures 1\.ali, Seignell salz zersei zcnd, 
wie es auch durch reines und kohlcmaures Kali zersetzt 
"'.vird. 

Su'furetum calcis, lixiuar. et stibii. Hie \'erscl•ied•·nen 
Srlr\vefl'llcber erleidt'n durch Säuren, säuerliche, dann 
erdige und metalli,che Salze eine Zen;ctzung. 

Tama1·indtu. Der Absud oder die Lösung des Ta
mal inderuna1·kes briJ•gt rn it wein>leiu-, cssig- und koh
I.,nsauerrn h.ali und 1.\atron, dann mit llred1weinsteiu 
ciuen :"'iicdcr,cltlag her\'or, ·wie aueh Sennesaulgufs, und 
die ILuzigen l'urg1ermittel dur..:h sdbe gctriibt we1·den. 

Ta1·axacum. Der :\bsud ode1· die Lii:;ung des Ex
tracle> hl mit Aetzsublimat, salpelersauerm S1lber, es
sig -aucrm Ulcy, schwefelsauenu .Eisen und G crbe~toff 
um·ert räglich. 

Tartras lixiuae. Da~ neutrale wcinslPinsaure Kali 
,._-jni dun:h alle rnineralisd~en und ,-e~~<:tabil>schen Sau
ren und saure Salze zer:;ctzt, ·wodu1·c~ \V einstein ge
fallt \Yird, wie denn auch mehrere .' :lze, als l:lauLer
t alz, phosphorsaures l'latron, .'\laun, salzsau1·er Kalk 
und ll;u·)t, Salmiak, die mei;teu metallischen Salze, 
Kalkwasser und n:ine ~lilts;erde eine Zersdzung be
·wirken. 

Tarlras lixiuae acidt1lus. Ua oas-- zweyte \' erhältnifs 
der \'V einsteinsäure durch Alkalieu und alkalische .Er
den neulralisirt 'vird, so darf es, }',.lls man solches 
nicht Le:.bsichtigt, weder mit Magnesia, noch Krebs
augen, .\usterschalen etc. zu;arnmen kommen; auch die 
l\lin<,ralsaurcn sollten vermieden ·wo:rden, · 

. Tartr.u lixiua~ et sodae. Aus dem Seignellsal~ wird 
,:: leichfalls durch Säuren und saure Salze, d1e s1ch de~ 
-r-.atronm bemächtigen, \\·.,in,tciu gdällt, so '"'ie auch 

1.1 2 
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viele andcreofficinelle, besonders Kalk und metallische 
Salze eine Zersetzung bevvirken; noch leichter und durch 
mehrere andere Salze , als salpeter-, salz- und e5sigsau
res Kdli etc. wird der sogenannte a u fl ö 5( ich e \\'ein
s teinrahm (Tr.rta.·us boraxatus) zersetzt. 

Tnrtras Jixivae .stibiatus. Her Brechwt•instein wird 1 

durch sehr viele Stoffe zersetzt, als durch Siiuren, Al
kalien, die meisten erdigen und metallischen Salze, be
sonders wenn sie nkht 'ollkommen neutral sind, dann 
durch Schwefellebern, Seifen, adstringirende und an
dere yegetabilischc Stoffe, wef;;wegen auch die AuUö
sung desselben durch Absüde, Aufgüfse, Tincturen, 
etc., die Extractiv-und Gerbestoff enthalten, zersetzt, 
u.1d nicht r.elben zugesetz.l werden sollte. 

li. A n h a n g. 

Ordinations- Norm mr Armenanstalten laut Hofkanz
leydecret vom 12. December t822 (S., 482). 

Duoctum bnrda11ae. 

Klettenwurzel, t! Unze wird mit der hinrei<"hen
den Wassermenge durch eine Viertelstunde der Art ge
kocht, dafs nach dem Auspressen zwey Pf. }'lüfsigkcit 
zurückbleiben, die man zum Gebrauche abreicht. 

:t~ür :t' in d I in g e werden. 6 Drachmen K Iet tenwur
zel Wie oben gekocht, dafs em Pfund lJecoct erhalten 
werde. 

Auf gleiche \V eise werde bereitet 
Decoctum lapatlzi acuti. 

Decoctum cortici.r chi11ae. 

Eine halbe Unze gröblich zerstossene Königschina
rinde wird mit der hmreichenden V\-assermenge durch 
eine Stunde gekocht, daf~ nach dem Auspressen 1 Pf. 
1:'1 üf11igl..eit zurück bleibe. Für }'indlinge werden au11 
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~ }) rachrnen t:hinariude, wie angegeben, 6 Unzen lle
r.oct llereitet. 

Duoctum corticis hippocastani. 

Eine Unze Kastanienbaumrinde koche man mit der 
hinreichenden \Yassermengc durch eine St undc, d:~fs 
nach dem Auspressen ein Pfund Hecoct übrig bleil•t; 
für Findlinge nimmt man eine halbe Unze besagter 
Hinde, und bereitet 6 l.;nzen Decoct. Auf gleiche Art 
isl das 

Decoctum corticis quercus ( Eichenrindendecoct) 1.u 
bereiten. 

Duoctum corticis sa/icls. 

Dieses ,,·ird aus einer Unze gröhlicla zerslossener 
weifser \Yeidenrinde und der hinreichenden \Yasser
menge ourch ! stiindiges h:ocherr bereito·l, so, dafs ein 
Pfund Hccoct erhalten wird, auf welche \V eise man 
auch hereitel 

Decoctum corticis fructum jugla11dium (welsche l\ufs
•chalen- Decoct). 

Fiir }'indlinge nimmt man glei<·hfalls rlie Hälfte ,·on 
obiger Quantität 1\inde und bereitet 6 Cuzen Hecoct. 

Decoctum dulcamarae. 

Zwey Drachmen ßittersüfsstengel ·werden mit der 
hinlänglichen "·assermenge durch i Stunde auf 1 l'fuud 
Rückstand gekocht; eben so werde bereitet 

Decoctum lichmis islandici. 
:Für Findlinge l.ömmt eine Drachme obigen Pilan

zenthcil~ auf b Lnzen Hecoct. 

Decoctum emolliens. 

Eine (ln:r..e'Srhwarzwurzel, eben so viel zcrstossen~ 
C.ersten wird mit der hinlänglichen "-asscrmenge durch 
! Stunde auf 1 l'f. t:olatur eingekocht. 

Dccoctwn foliorum saponariae. 

Eine l1albe Cnze Seifenkrautbläller wird mit der 
hinreichenden Wasscrmenpe durch eine Yiertelslundo 
auf ein Pfund Rückstand emgekocht. 

Duoctum graminis. 

Drey lhozcn Graswurzel werden mit der hinreit·hen
dl"n \Vaucnuenge durch eine halllo Stunde gekocht, l>O, 
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dafs nach 11tarkcm Ausdrücken ~ Pf. Flüfsigkeit zurück 
bleiben. 

Für J<'indlinge wird 1 Unze \Yurzel ! Stunde auf 1 
Pf. Colatur eingekocht. 

Decoclti!IJ malti cum turionibus pini. 

Z"·ey Unzen zerstossenes Gerstenmalz, und eine hal
be Unze Fichtensprossen ·werden mit der hinlänglichen 
Quantität \1\<-asser durch eine halbe Stunde gekocht, so, 
Jafs 2 Pf, Collatur zurück bleiben. 

Decoctum malti (für Findlinge). 

Eine Unze zentossenes :Malz koche mm mit \Yas
ser durch eine halbe Stunde, dafs ein Pfund Collatur 
zurü.:k bleibe. 

Decoctum ononidis. 

'7.:wey Unzen Haueehelwurzel werden ! Stunde 
la~g m eme~ hinlänglic~en ~len~e \'\-asser auf '1 Pfund 
Ruckstand emgekocht. Für .t mdhnge kommen 2 Drachm, 
\Yurzcl auf 6 Unzen Decoct, 

Decoctum polygalae. 
Eine ltalbe ( 1nze gemeine Krcu7.wurzel ·wird durch 

eine Yiertelstunde mit einer hinlänglichen \Yassermenge 
auf ein Pfund Rückstand eingekocht. 

Decoctum radicis nlthaeae. 
(Decoctum emollicns). 

Eine halbe Unze Eibisrh,Yurzel wird plit der hin
länglichen Wasserr.nenge durch eine Viertelstunde auf 
2 Pf. Rückstand winy"ekocht. .t'iir .t' indlinge nimmt man 
2 Dra.:hmen \Vurze auf ein Pfund Decoct. 

Decoctum salep. 
Zwey Scrupel gröblich zerstossene Salepw·urzel 

werden auf obiae \'\"eise mit \Vasser gekocht, um 2 Pfund 
Decoct zu erhalten. Fiir Findlinge wird ein Scrupel 
Salep genommen, um ein Pfund Decoct zu bereiten. 

Decoctum taraxaci (Decoctum solvcns). 
Aus einer Unze Höhrleinkrautwurzel wird durch 

ein halbstündiges Kochen mit der nothwendigen Quan
tität Wasser 1 Pf. Decoct bereitet. Für t'indlinge kömrot 
auf 1 Pf. Decoct eine halbe Unze Wurzel. 
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Emulsio amygdalina (Emulsia communis). 

Aus zvvey Drachuten abgeschälter Mandeln wir•l 
nach den 1\egeln der Kunst 1 Pfund .t:mulsion berei
tet, und mit einer Drachme Zucker versüfst. }'iir 
}"indlinge werden () Unzen von dieser Mandelmilch ;~h
gereicht. 

Infusttm amarum. 

Zwey Drachmen \Vermuth und eben so viel ßitter
kleekraut werden mit der hiureichcnden ~uantität ko
chendem \Yasser übergossen, so, dafs nach einstündi
ger Dig~stion 8 (J!"lze~ Co~latur. erl!alten wer~cn; die 
Hälfte d1eser .f'lüfs•gkett w1rd Fmdlmgen als b 1 t t er er 
A u f g u f s abgereicht. 

lnfusum angelicae. 

Zwey Drachmen Angelikawurzel werden auf die 
gehörige \Yeise mit kochendem \\ as~er q Stunde l.mg 
mfundirt, um 1 Pfund Aufgufs zu erhalten; auf gle iche 
\'\.eise werden bereitet 

lnfusum baccarum juniperi 
ca.'ami aromatici. 

Infusum Jlliru'!' arnicae. 

EinP. Drachme \Yokerleyblumen wird mit der 
nüthigen \Yassermenge durch eine Yierlelstunde infun
dirt, damit 1 Pr. }'lüfsi~;keit zurück bleibe. 

Infusum chamomillae. 

Aus zwey Drachmen gemeiner Chamillen wird mit 
d~r n_öthigo:n \Yassermenge dur~h ein vierldslündiges 
H1genren cm Pfund lnfusum bere1tet, auh•·elche V\"eise 
man auch erhält 

l11jusum f/orum sambuci 
- lm·bae mentlrae crispae 
- salviae 

}'ür }'indlinge wird die Hälfte dieser Flülsigkeiten 
unter obigen Benennungen abgereicht. 

lnfusum liquiritiae. 

Zwey Drachmen zerschnittener Süfsholzwurzcl wer
den ":lit heifsern \Ya~ser übergossen, dafs nach viertel. 
stünd1~em. IJigcriren 1 Pfund t'lüfsigkcil zurül'k bleibe. 
}'ür }'mtllm~:e wenie11 mit 1 lh·ach·uc obiger \Yurzel (I 
l :nzen Aufgufs bereitet. 
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l11[11sum radicis vafwiauat. 

Hrey Drachmen wilder ßaldrian wcr.l.:n mit heifsem 
~r asser übergoosen, dafs nach l ,;ertebliindigem Hi
gerircn 1 l'f. .t'lüfsigkeit e1·halten ,.,rird; für find Iinge 
hercatet ~an aus tt Drachme \Vurzc! und der nöthigen 
Menge \\' asser, ,.".ae angegeben, 6 Unzen lnfu;um. 

Auf oben angeführte Art wird hereitel 
lnfusum herbat milllfo/ii. 

l11jusum se1mae cum sale arnaro 
(f'otio Iaxans fo ·tior). 

Zwey Draclamen Sennesblätter werden durch eine 
Viertelstunde mit der nöthigen Ouantität heifsem \Vas
scr infundirt, Jafs 6 Cnzen Fliif.,igkeil erhalten werden, 
in welcher man l l'nze ßattersalz aullöst. Sig. in ge
theillcn Gaben. 

Li11ctus gummosus (Linctus dtmucltns). 

Sechs llrachmen Gummi:;chleim werden mit zv•ey 
Drachmen einfachem Syrup gemengt. 

Mixtura gummosa. 

Zwey Drachmen arabisches Gummi und eine Drach
me weifser Zucker werden in 6 Unzen Brunnenwasser 
aufgelöst, .t'ür .t'indlinge kömmt ,·on arabischem Gum
mi q Drachme, weifse1· Zucker ! D.rachme in .f Unzen 
\Vasscr aufzulösen. 

Mixtura juniperi1za 
( i11ixtura diuretica). 

W achholderheerensalse und !\leerzwiebelsauerhonig, 
'·on jedem eine halbe lluze ,..,·ird in 6 Unzen v,· achhol
derbeercmufgufs aufgelöst. Für .t'indlin;;e kommen von 
clcn crslern zwey Ingredienzien 2 Drachmen mit .f lln
zen der letztbenannten Flüfsigkeit zu vermischen. 

Mixtura nitrosa. 

Eine Drachme Salpeter, eine Unze einfacher Sauer
l10nig sind mit l Pfund Brunnenwasser zu vermischen. 
}'ür t'indlinge kömrut. ! S.:rupcl des obigen Salzes, ! 
Unze Sauerhonig mit 6 Unzen \Yasser zu vermisrhen. 

Jf:Jixtu,.a oltosa. 
Fa·iseh geprcfste:; Mandclöhl, einfacher Syrup, von 

j .. ,J,•m 2 Dr;u·hmcn werdeu mit~ Unze arabischem Gum· 
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mischleim genau gemischt, dann unter fortwährendem 
Umrühren mit 5 Unzen Brunnenwasser gemengt. t'ür 
t'indlinge ist eine Drachme ~lande_löhl, 1 J>racnme Zu
cker mit 'l Drachmen Gumm1schle1m und .. Unzen "\Yas
~cr auf obige Weise zu vermischen. 

Mixtura sambucina 
(Mixtut·<J diaphoretica). 

Eine halbe Unze Hollerbeerensalse wird in 6 Un
zen llollerhlüthaufgufs aufgelöst, und hierzu eine Drach
me essigsaure Ammoniakflüfsigkeit gemischt. Für Find
linge kommen 'l Drachmen obiger. Salse in 4 Unzen be
sagten Aufgufses aufzulösen, und em Scrupel erwähnter 
}'lillsigkeit beizusetzen. 

Patio e sale amaro. 
(Potio Iaxans). 

Eine Unze Bittersalz wird in 6 Unzen Brunnenwas
ser aufgelöst, und in gelheilten Gaben eingenommen. 

Potio e tarklro emetico. 
(Patio emetica) 

Drey Gran Brechweinstein werden in 3 Unzen \Vas
ser aufgelöst, und gleichfalls in gelheilten Gaben einge-
nommcn. • 

Pulvis aluminosus. 

Zwölf Gran gepulverter Alaun, eine Drachme wei
fser Zurker werden genau gemengt, und dann in () 
Theile getheilt. 

Pulvis camphoratus. 

Campherpulver ~ Gran, arabisches Gummipuh·er 
I 'l Gran, weifser Zucker 1 Drachme werden genau ge
mengt und in 6 Theile getheilt. 

Pulvis cynae cum jalappae. 
(Pulvis anthelminthicus) 

"':"urmsamenpulver, Jalappenwurzelpulver, von je
dem em Scrupel werden gemengt. 

Pufvis corticis chinae regiae. 

Ein und eine halbe Drachme alkoholisirte Königo
cbinarinde werde in 6 gleiche Theile getheilt. 

Pllarm. IY. M m 
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Puluis gummosus. 

Arabisches Gummipul ver, weifses Zuckerpulver, ,-ou 
jedem eine Drachme werden vermengt, und iu 6 glei
~.:he Theile gelheilt; für }"indlingc wird von: jederlr ohcn 
:m!;eführten Puh·er ! Drachme ·genommen •und in 6 
Theile gctheilt. 

Pulvis ipecacuan!zae cum tartaro emetico. 
(Pulvis emeticus). 

Zehn Gran ßrechwurzelpulver und ein Gran Brech
weinsleinpul\'er ·werden zusammen gemengt. 

Pulvis squillae. 

Sechs Gran Meerz,..,·iebelpuh·er, 1 Drachme "·eif~er 
Zucker werden genau gemengt und in ö Theile getheilt. 

Sol11tio sa/ina. 
(Mixtura salina) 

Eine "halbe Dnze Dupplicatsalz wird. in 10 Unzen 
Brunnenwasser gelöst. 

SinapiJmus. 

Drey Unzen Sauerteig, I! Cnzen Senfsamenmehl, 
1 l1nze "' einessig' werden gemengt. Für Findlinge kom
men 2 Unzen des ersten mit 1 Unze des Senfmehles und 
! Unze :Essig zu mengen. 

Species pro fomenlo aromatico. 

Wermuthkraut, kleine Chamillen, von jedem ! Unze 
wird zerschnitten und gemengt. 

Sig. Auf l Seitel \Y asser. 

Spuies pro cataplasmate emollimte. 

Roggen -und Leinsamenmehl , ,-on jedem ~ Pfund 
\Verden zusammengemengt. 

:lpecies pro (omc1do mzollitnlt. 

Malven - und ". ollkrautblätter, von jedem ~ Unze 
werden zerschnitten und gemengt. 

Sig. Auf ein Seitel \Y asser. 
Species pro fomento _sicco . 

. \ ie_r ll n~en \.Y eitzenkle) en, gröblic~l gepul~·erte. ge
a~erne (;hamrllcn und lloller!Jlüthen, von 1ed(;m e\nc lluzl' 



( 5 31 ) 

werden zus~mmengem~ngt. FUr l~iudliuge kümml J,.., 
Hälfte \"Oll d1esem Gem1s~:he abzureu;hen. 

Unguentum e pulvere carbonum. 

Eine llnze Schweinefett, vegetabilisches Kohlenpul· 
ver 3 Drachmen werden zusammengemischt. 

Unguentum mercul"iafe album. 

Eine halbe llnze Schweinefett und eine halbe Drach
me 'veifser Präcipitat werden zusammengemengt. 

Unguentum saturnium s. lithargyri. 

Sechs Drachmen gemeine Salbe werden geschmolzen 
und hierzu 2 l>•·achmen ßleyessig gemischt. 

Ill. A n h a n g. 

Die griif~ten Gaben der Arzneymillel angebend, üb.,r 
welche hinaus der Arzt zum innerlichen· Gebr;;ul:he 

nicht ohne llinzuf"ijgung eines Zeichens (!) 
verschreiben soll. 

(Aus der Pharm. horuu. cutlehnt) 

I. 1' h e i I. 

BelladmzntJ. Das Kraul. Pulver 
Belladonlla. Die \Y urzel. Pulver 
Ca11tltarides. Pulver 
rotoryntlzis. Pulver 
Croto11. Das Ochl 
Digitalis. Das Kraut. Pulver 
Helleborus albus. Die " "urzel. Pulver 
Helleborus niger. Die \Yurzel. Pulver 
Nt,Cts vomicae. Pulver 
Opium für einen :Erwachsenen 
Scammonium Halepense 

vwr Gran 
\·ier Gran 
ein Gran 
ein Gran 

ein Tropfen 
fiinf Gran 

zehn (;rau 
ein Scrupel 
zwcy Gran 
zwey Gran 

eiu Gran 
drey Grau 
vier Gran 
v1er (~ran 

.Sci•/a. Die 'Vurzel. Pulver 
Stramonium. Das Kraut. Pulver 
StrtJmonium. Der Same. Puh er 
Toxicodendron. Das Kraut. l'uh er :.cchs C~r;~n 

l\lm2 
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II. 1' h e i I. 

Acidum liydrocyanicum. 
Acidum muriaticum 
Acidum nitricum 
Acidum sulphuricum düutum 
Astller phosplloratus 
Asther mlphuricus 
.A qua amygdatarum amarum 
.Aqua Ia uro- cerasi 
.Argentum nitricum crysta/Jisatum 
..-1t1rum murit1ticum 
Colocynthis praeparata 
Cuprum suplhurico - ammoniatum 
Cnprum sulplzuricum 
Extractum belladonnae 

ein Tropfen 
<lreyfsig Tropfen 
zwanzig Tropfen 
dreyfsig Tropfen 

1.chn Tropfen 
zwanzig Tropfen 

fünfzig Tropfen 
dreyfsig Tropfen 
ein halber Gran 

ein Gran 
ein Gran 

zwey Gran 
zwey Gran 
zwey Gran 

Ext ractum nucum vomicarum aquosum 
Ext,·actum nucum vomicarnm spirituosum 
Extractum opii 

zwey C~ran 
zwey Gran 
zwcy Gran 

ein Gran 
ein halber Gran 
ein halber Gran 

drey Tropfen 

Hydrargyrum actticum 
Hydrargyrum muriaticum corrostvum 
Hydrargyrum oxydatum rubrum 
Liquor Hydrargyri nitrici oxydati. 
Massa pilularum e Cynol?losso 
Mixtura mlphurico- acida 
Morphium aceticum 
Oleum phosphoratum 
Plumbum aceticum 
Pulvis Ipecacuanhae opiatus 
Solt~tio arsenicalis 
Strychnium nitl"icum 
Tat·ttuus stibiatus 
Tinctura colocyntllidis 
Ti11ctura digitalis adherea 
Tir~etura digitalis simpltx 
Tinctura jodi 
Tinctura opii crocata 
Tinctura opii simplex 
Til1ctura stramonii semilzis 

fünfzehn Gran 
zw;~nzig Tropfen 
ein Viertel gran 
dreyfsig Tropfen 

ein Gran 
zwanzig Gran 
zehn Tropfen 

ein Viertel gran 
sechs Gran 

zwanzig Tropfen 
zwanzig Tropfen 
dreyfsig Tropfen 

zehn Gran 
dreyfsig Tropfen 
dreyfsig Tropfen 
zwanzig Tropfen 

C.edru_ckt bey Anion Edlen von Schmid. 
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Da die Gegenstände in den vier ßänden s,;stematisch ahgr
handclt, und jedem Bande insbesondere rin lnbaltsverzeichnifs 
beigegeben wurde, so hat dieses Register den Zwcd, das Auf
sueben ein~elner Artikel zu erleichtern; in dies~r Ber.ichung ist 
r.u bemerken noth•~endig, dafs hierbei vor..ülllich auf die llaupt
rubrikcn l\ück•icht zu nehmeö sey, wo dann die ein•elnea Ge
genstände leicht aufzufinden sind; so sind z. ß . beim Antimon 
alle Y crbindungen desselben, mit Ausnahme jener mit vegetabi
lischen Säuren, und die rein pharmaceutiscben Priipaute, dem
nach auch nach Abhandlung der Essigsäure alle oßicincllen essig
sauern Salr.e u. s. w. zu finden. Die Beschreibung der gebräuch
lichsten \Vurzcin, Z•viebeln, llöl~er, ·ßliiuer und Hräutf'r, Blü
then, Fruchte und Samen, Gummi, Gummiharze, IIane, ßßl
same, Ochle u. s. w. geschah alphabetisch, nach Ordnung der 
lateini•chcn 1.\'amen, ~h~n so die Angabe der pharmaccutischen 
Präparate im 4· Bande, als Species, Pulver, Pillen, Bissen, 
Latwer11e, aromatisch- dcstillirtcr " 'iisser, ätherischer und fet
ter Oehle, aromatischer Geister, 'fincturen u. s. "'· demnar.h 
bei dieser Berücksichtigung und mit Hülfe des specicllen lnhalts
verzeichnifaea achon das Aufaueben einzelner Artikel mö,;lich ist. 
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Araricn~an ••••••••••• 4· 
Atkeq;amander ••••••• 2. 

Ackervetlcben • • • • • • • • 2. 

Adhäslun ••••• •• •••••• 3. 
Adjo\!ensame •• •••••••• 2. 

Aepfeln ••••••••••• ••. 2. 
.o\ea,fclsäure • •• •••••••• 3. 
Ae1•felsaur.Eisene.tract 3. 
- f..i"'eDOI.yd • • • • ••• • 3. 
- Eiscntioctur •• •• •• 3. 

Acthal •• • , •••••• ••••. 3. 
Aether •••••••••••• •••. 3. 

- A rren desselben ••• 3. 
- e1senhältiger • •.... 3. 
- 'Vein~eist •••••• •• 3. 

Aetbcrische Oehle •••• 4· 
Aet1.ammooiak •• •• •• •• 3. 
Aet1.kali ••••••• ••••• •• 3. 
- fiürsiges •••••••••• 3. 
A.et~kalk •••••••••••••• 3. 
A~tdau.:e •• •• •• •• •••• 3. 
Aetzstein •• •• •••• ••••. 3. 

- natron •••••••••••• 3.. 
- lauge ••• •••• 3. 

.Affin ität •• •• •• •••• •••• 3. 
Aststein •••••••••••••• •. 
Anlkirschenrinde ••••• 1 . 

Ahorn •••••••••••••••• '· 
Akaaie ••• •• •• ••,.,. •• ·z· 
Alant •••••••••••••••• 2. 

- ,,.·urtc:l , ••• •••••••• 2. 

Alaun •• •••• ••••••••, ; ~: 
- erde •••••••••• , ••• 3. 

II - feuerbeständig-' •• 3. 91J 
a5 Alkaloide •••••••••• ••• 3. 1117 
tl Alkana •. ,, •••••••••••• ,, 2.6o 

- ,.,abre ••• , , , •• , • , • :~. 261 

2 - wurzel •••• •••• •••• 2. 260 
oq Alkohol •••••••• •••••• 3, 1213 

1010 

1011 

101~ 

ll05 

11~8 
1130 

78• 
n59 
21? 
31h 
953 

t;; 
«j61 
<)53 
qo3 
92 ·i 

51 
231) 
3q3 
2JR 
lq3 

- ab~oluter ••••••••• 3. t'JI(t 

Alkoholometer •••. •• •• 3. 2<)7 
Alkornokrinde •• •• •• •• 2, 353 
Allermansharniscb •••• 2. 313 
Aloe •• •••••• •••• •••••• 2. 536 
-verschiedene Sorten 2. 53? 

.\lpenbaldrian •• •• •••• 2. s43 
Alp\t.raut, ••••••••••••• 2. 205 

Alpranken •••••••••• •• 'J. 91 
Althäawurzel,,,,,,,,,, 2. 261 

Althäio •••••••••~·•••• 3. 1 t5o 
Alumnium •••••••••••• 3. 853 
- OX}'d •••• ,, •• •• ••, 3, 85_,. 

Amber grauer .. •• •••• 2. 641 
- flürsigcr •••••• .... 4J. 57• 
- II. raut •••• •••• ••••• 2. t65 
- stoff •••• •••••••• •• 3. t2j-i. 

A. mei~en •••••• , , • • • • • • 2· 6~3 
- geist, •• ,,, ••••• , •• 3 . 1 'l'jl 
- slure •••• , ••• , ••• 3. 12 ... 3 

A metalle •• , •••••••••• 3.. ,56 
Amidon, ••••••••••• ••• 3. 1188 
Ammoniak •••••••••••• 3. 3-;-q 
- bera&teinsaures ••• 3. to'14 
- blausaures •• •• •••• 3 . 5}3 
- ess,igsaurcs, ••••••• 3 , to4~J 

11-r. > 3. 31h 
- u sages,, ••••••• ) 3. 10 i.1 

hydrothionsaures •• 3. 4~1> 
bydrothionigsaurf!"s J, 4R; 
l<ohlensaures •••••• 3. 5.i4 
öbliges •• ••• •••••• 4· 3>3 
phosphor•aures ••• 3. 4~9 

- salpetcr~aurcs •••• 3. 3qo 
sah~saurcs •• ••• •.• 3. '••J 
seife .•••••••••••• 4· •tf,?. 

sch" ofchaures •••• 3. 411'> 
a 2 



( 4 ) 

8. Seit. 
Ammoniall verdünntes 3. ro~3 

- ,.,.lsserigcs •••••• •• 3. 55o 
- weiniges ••••••• •• 3. J 2'17 
- weinsteinsaures ••• 3. 1o87 

Ammoniakalkopfer .. ,, 3. 757 
.Ammoniak~mmi ..... '· 538 

- ruilch ••• • •••••••• 4· •4• 
- 11creinigtes •••• , • , , ~. &4o 

Ammoniumamalgam ., 3. t58 
AmpfH .............. 2. 12J 
- stumpfhlärtri~:cr .. 2. 114 

Amphibien officinelle .. ~- 644 
Amylum .............. 3. 1188 
.Analysi$ •• •••••• •• •• •• 3 . 1 'l8 
.And.rn •••••• •••••••• 2. 175 
Angelika .............. 2. 106 
- vrurt.el •••••• •••• •• 2. 263 
- g•ist zusammenge-

setzter ......... , 4- 338 
An~usturarincle ....... 2. 354 
Anunenharz ••••••••••• 2. 552 
Anis ••••••••• ••••••••. 
Anis gerneiner •• •• •• •• 
- ß""odi"n •• ••••••••• 
- salmiallgci:tt ••••••• 
- 6hl, geprefstes ... 
- sa•u• •••••• •• ••••. 

Anthrakazothioasäure , 
Anziehung und deren 

'· 113 
,. 477 
2. 

4-
-i76 
338 

4- 225 
2. 477 
3. 538 

Arten •••• •••• •• •• 3. 25 

t46 
9 

Aprclbaum ••••••••••. 2. 
A potbeke •• •• • •• ••.... 1. 
Apotheker •••• •• •••••• 
- Pßicbteu desselben '· 

der Ge-
4-

I 

443 

ß. Seit. 
Antimono-ryd verglastes 3. 617 
- - wcinsteinsaures3. lloo 
- rohes •••••••••••• 1. •37 
Antimoni~e Säure •• • • 3. 5-5 
- säure ............ 3. sl<• 
- - und saures Hali 3. 5öo 

Apparat pneumatischer 3. 2-3 
Aquarium •••••••••• •• t. 3, 
Aräometer •••••• •••••• a. 297 
A r~elsennc ••••••• ••.. 2 . ,q41 
Aroo •••• •• •••••••• ••• ..a. 228 
- wurzel •• •• •••• ••. 2. !165 

Arro\Y .. root ••••• •• •• •• 2. 601 

A "k ) 3. &58 
rsen• ••••••••••••• ) a.. 131 

- auflösung . •• ••• , •• 3. 566 
- blüthe ............ t. r32 

gediejlener ........ •· t3t 
gelber •• ••,. •• •• •• I• t35 

b ) I. t3.\ 
r·ot er •••••••• •• ) 3. 56_. 

- weirser ••••••••••• 3. 66o 
butter ....... , • , •• 3. 563 

- ehlorid ........... -
- Ieber ............. 3. 565 
- rubin ............ 3. 56.\ 
- säure •••••••••••, 3. 56'! 

Arsenig• Säure ...... , 3. i15q 
- saures .\mmoniak • 3. 56; 
- saures Hali •• •• •• •• -
- doppoh ........... -

11 I
. ) 3. 565 

- saures a o., .... ) 3. 566 

- Natron • •••• •• •• ) - 5._ ) 3. "I 

hülfen ·····••·· - Provisoren ••••••• 
4-
4-

1\35 - Silber ......... .,, 3. fn7 

- in BetrclfdcrLcbr-
l i n~:e .......... , 4. 

- Redoie desselben,, 4. 
- kunst •••••••••• 1. 
- allgemeine llegrilfc 1. 

- Ge"'irht •••••• •• 3. 
- dessen verschiedene 

Verhältn.ifse ...... 4-
A 

. ) I. 

nhmon •••••••••••• j 3. 
- chlorid •• •• •• •• •• 3. 
- 01.yd •••••••••• 3. 
- - brau..c~ .. 3. 

saluaures , • 3. 
- - uuiscbes •• 3. 

463 - wasserstoß .... , • , 3. 562 
Artischoke '" ildc •••••• '1· 'Jo5 

433 Arzney ............... 1. 5 
46<i - Anscban·ung ....... ~ . 246 

5 Assand ............... •· 5.io 
3 - slinl<ender ........ -

268 - wohlriechender •• . ~. 5;:~ 
J\st:he •••••••••••••••• 3.. 1 :.j2 

423 Asphalt ............... 1. 244 
•3"' Aspolin •••••• ••••••••• 3. 127~ 
568 A spa ra~tin •••••••••••• 3.. J15o 
58• ~ssel ................. 2. 6!!5 
574 Atmosphäre .......... :i. 35• 
61n Atropin •••••••••• .,. ... 3 . 1117 
5th Atticb ••••••••••••••.• 2. 1 •5 
563 1 !.uicllbeoreu , , ....... '· 4Q«J 
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B. Seit. 
Auf~ufs •••••••••••••• 4· t3 
Absud •••••••••••••••• 4- 59 

D. Seit. 
'1, 566 
'1, 568 
3, &;6 A ufgüf5e die gebräueb. 

lit:hsten •• •••••• •• ••• 4. 
.Auflösun~ •••• ••• ••••. 3. tq• 
Au,;enoichts ...... •• •• 1. tg~ 
A u~enstein ••••••••••• 3. 76-f. 

Baisam ungarlscb~r • •. 
- weifser •••• •••••• 

Baryt ••• ""• ••••••••••• 
55 rssig5aurer ........ 

hydrat ••••••••••• 
3. t051 
3. 878 
3. 1188 
3. 8QO 
3. 877 
3. llll<) 
3. ll8o 

- n-asJer •••••••••••• 4- 39-t 
- blaues •••••• 3. 754 

Aurin " ·ildcr •• •• •• •••• 'll. 62 
- - . ) I. 135 
Aur•p•gmentum ••••• ) 3, 564 
~'ustcr.scbalr)l •••••••• 2. 6 :S7 
- priiparirte •••••••• 3. 

Auszüge •• •• •• •••• •• •• 4. 
Azot ••, •,. •• ••••• , •. • 3. 

ß 
Dachbungen •••••••••• • ~. 
Dachmünze •• ••. •• •• •• 2. 

· Dadcflüf•igkeit •••••• , , 3. 
Bäder künstliche ...... 4. 
lladeschn:amm •. •• •• •• 2. 
- gebrannter •••• ••. 3. 
- geprerster ........ 4· 
- zubereiteter •• •••• q. 

ßadseifc •••• •••• •• •••• 4. 
ßäh ung; nasse • , ,, ••••• 4· 
Bärenzucker •• ••••••• , 2. 

llärlapp , ••• ••., •• ••., 2. 
2, - - same ••••••••• 

Bärwurzel •••• , , •• ••,, 2. 

liadian •• •• •• , • ,, •• .. ,, 2~ 
IJaldrian •• ••.,., •• •• •• -:~~ 

- g-rofser • • • • • • • • • • 2. 

920 
63 

35o 

6t 
171 

906 
334 
65g 
5o6 
333 
332 
266 
3u 
5q5 
239 
5o5 
3o~ 

476 
66 
68 

- wur~cl ........... ~. 34• 
) ~. 68 

- celtlsebcr ...... ) 2 • 21.-3 
Bailote \TOJii~:e ........ 2. 4•5 
Balsame ••• ........... 3. 1167 
- benzoesäurefrcye 2. 55g 
- bcn~oesäurebäl•ige 2. 561l 
- canarlischcr •• •• , , , 4. 
- Copaiv· •• •• •• •• ••. 2. 
- englischer •• •• ••., 4. 
- indischer ••• ••• ••, 2. 
- künstliche .. , ..... 4. 
- l\lecca •• •• · • • •••••• 2. 
- pcruvianiscbcr •• •• 2. 

spirituoser ••••••• 4. 
tolutaniscbcr .. •• •• 2. 

trockener ,,, •••••• ~. 

264 
559 
26~ 
568 
3t5 
562 
568 
34q 
57• 
566 

hydrotbionsaurer .. 
kohlensaurer,,,, •• 
reiner •• •• , , • ••• •• 
salpetersaurer •••• 
salzsaurer • , •• •• •• 
scbwefclleber ..... 3. 886 

schwefelsaurer .. ~ l, 

3. 
wasser • •• •• •• •••• 3. 

Bar-yum •• •• •• •• ••., •• 3~ 
- oxyd ••••••••••••• -
- chlorid ••••••••••• 3. 

hyperoxyd ••••••• 
- sullurid , • ••, •••,, 3~ 

Basen •••••••• •• ••• , •• 3. 
Basilienkraut • , ••• •••. '1. 

210 
SBq 
879 
876 

886 
t58 
416 

Basilikum, •• ,,,,,. •• •• '! . tßo 
Bassorio ............. 3. ll63 
Batterie electrische,. .. 3. 111 

- galvanische,, ••••• -
Hauntmalve ••••••••••• 2. 141 
Baumöl11,,,,,,, ••••••• 2. 589 
Bdellium ............. 2. 5~ 2 
Beguins Schwefelgoist .. 3. 487 
Beinschwarz , • • • • • .. . . 3, 5o5 

} 2, 7') 
Beinwell •••••••••••• ) 2 • 28 1 

Beirsbeere , • , •• , , •••• , 2~ 5s6 
Benedictcnwun~el •• ••• 2. t!it 
Benz">C ••••• , •• , •• , •• , :1. 571 
- blumea •••••••••• 3. 1013 

- säure •• •• •• •••• •• 3. 
Berberitze •• ,. •• ,·. •••• 2. 1 '11 

- becrcn ••••• , ••• • •• 2. 48o 
- zeltchen •••••••••• 4. t57 

Bergamottöhl • , .... , , • 2. ~7tJ 
Bergöhl .............. 1, 2~2 

- JßÜß:t.C ••,, • • ••••, • 2, 179 
- sturmhutkraut ... 2, 4•o 

Berlinerblau •• •• ••,. •• 3. 794 
- hasiscl.Jes •• , •• , ••• 3. 7CJ9 

Bernstein •••••• •• ••••• •· 
Campher ••• ••• ••• 3. 
Colophonium ••• •• -
llarz •• •••••• •• • • • 4. 
Ochl ............. 3. 

roctilicirtes • 4· 

239 
10'21 

3t8 
10'11 

t 3l 
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n. Seit. 
ßernsteinsah~ •• •••• •• 3. 1 o a8 

- säure •• •• •••• •• •• 
- saures Ammoniak 3. 

Hertram •• ••• • •••••• •• ~. 
- \~urzel ••• •• •• •• •• 2. 

Berufkraut•••••••••••• 2. 
Beschlag ••••• •• •• ••. • 3. 
Bestanutheile derebemi· 

sehen Stoffe •• •• •• ••. 3. 
BCJtusch"..J' s Tropfen •• 3. 
ßetonie •• •• •• •••• •• •• 2. 

De ifufs •••• •••••• •••• • 2. 
- Littcreor •• •••••• •• 2 .. 
- gemeiner ••• • ••• • -
- kraut •• •••• • • •• •• 2. 
- pontischer ••• ••• •• 2. 
- rümischer •••••••• -
- wurzel •• •••• •••• •• 2. 

Bezoarwurzel •• •• ••. • 2. 
Dihergeil •• •••• •• •• ••. 2. 

- englisches •• •• •• •• 2. 
Bitterklee,, ••• •• •• •• •• 2. 

Biberneil •••• •• •• •• ••• 2. 
- wurzel •••••••••• 2. 

Biere •••••••••••••••• 3 
- mediciniscbc •••••• 4. 

Bienensaug •• •• •• •• •• •• ~. 
Eilsenkraut •• •• •• •• ••• 2. 

267 
282 
628 
6•9 
8-. 

113 
311 

1~08 
36q 
174 
88 

same ••••• 2. 5oJ 
weifses ••. 2, 8q 

Bimsstein •••••~••••••• 1. 201: 
lliagelkraut •• •• •• ••• •• 2. 2J4 

- booig • • •• •• •• •• •• 4. 116 
ßisa1n • , •••••••••••••• 2. 63t 
- kugeln ••. • •• • •• •• 4. 332 
- künstlicher • •••••, q. 318 

Bissen •••• ••• •••• •• •• q. a85 
Bi tiererde • '· •• • •••••• 3. 862 

kohlensaure. 3. 869 
- salzsaure ••• 3. 864 
- schwefelsaure 3. 865 

bolz •• ••. •••• •• ••• 2. 4o:a 
- klee •••• ••••• ••••• 2. 8'J 
- mandelöbl •• ••••• • 4. 224 

) I. 203 
salz •••••••••••• ) 3. 865 
- 1\lagnesia • •• •• 3. 869 

stoffund dessen ver
schiedene Arten 3. 1186 

sürs •••••••••••••• 2. 91 
stcngcl •••••• 2. S5o 

- wasser •••• ••. •• •• 3. 868 

ß. Seit. 
Black Qul'cksilber -1\"ie

dcrscbla.: ••••••••••• 3. 735 
Blätter, Sammlung und 

Trocknung derselben 2, 252 
) 3. •o.,5 

Blättererde ••••••••. ) 3. 1049 
- schwamm •• •• •• ••• 2. 2fi 

lllascnpAastcr •• •• .. ••. 4. ~i8 
- Janiscbes ••• •••••• 4- 279 

Blattsilber •••• •••••••• 1. •55 
Blauhol& • • • • • • • • • • • • • 2. 3C}II 
Blausäure ••••••••••• •• 3. 525 
- medirinisrhe Arten 

derseI ben • , • • • • • • 3. 534 
- geistige .... •• ••••• 3. 531 
- wässeri,:;c •••••••• -
- wasscrfreye •••••• • 3. 526 

Blausaures Ammoniak • 3. 553 
- Eisenoxydul ••••••• 3. 
- - oxyd •••••••• 3, 

säure •• •• •• 3. 
osydosydul • 3. 
Kali ••••••• • 3. 

- Rali •••••••• •• •••• 4-
- Ouerksilberosyd •• 3. 
- ~ilber<>xyd •••••••• 3. 

- ammooiak •• 3. 
Zinkosyd ••••••••• 3. 

Blauschwertel •• •••• •• 2. 
ßlaustoff., ••••••• , •••• 3. 
- eisenkalium •••••• 3. 
- kalium ••••••••••• 3. 
- quccksilber •• •• •• 3. 
- zink •• •• ••••••••• 3. 

Bleichwasser., •• •• •••• 3. 
- pulver ••••••••••• 3. 
- tlüfsigheit ••••••••• 3. 

) I. 
Bley • • •• • • • • • • • • • • • ) 3. 

A.sche •• ••. ••• •••• 3. 
rhlurid •• •• •• •• •• 3. 
Essig •••••• •• •• ••, 3. 
Balsam •• •• ••• •••• 3. 

- Extract,. •• •• •• ••. -
- Gelb, .... ••••••••• 3. 819 
- gebranntes • , • ••,, 3. 8tH 
- Glas ....... •••••• 3. fhq 

Glanz, ••• •• ••••••, 3. 8'23 
Hyper"syd ••••••• 3. 811 

) 1. 182 
osydul ••• • ) 3• R•o 

Jodid •••• •••• ••••• 3. 81J 



( 'I ) 

n. Seit. 
1lleyoxyd •••• •• ••••• . 3. 819 

rothes •• , •••••• •• 3. 81o 
- essigsaures ••••••• 3. 1 o5'J 
- - basisch , 3. w56 

ll. Seit. 
ßora~ venetischer • ••• 3. 937 
- ~\V einstein •••••• 3. 1091 

Boretsch •••• • 'l. 8o 
Bougies •••••• •• •• ••••• ~. 3Jo 

- flürsi:;es •••••••• • • J.. .o55 
- ei•enblausaures • , , 3. 819 

Boy/es rauchende Flü· 
fsigkeil .......... , 3. .jS, 

Brandsäure ••••••• • ••• 3. 127 1 kohlensaures ..... 3. 826 
basisches 3. 8~7 
phospbors. 3. 8~5 
Salpeters. 3. 8~~ 

Bleyo'lyd scbwefelsaur. 3. 827 
Cerat ............ 4· 211<) 
c.r· > 1 . 1B1 

alte •• •••••••• ) 3. 8•9 
J>tlaster ••••••••••• 4· 257 
Probe Hahn., ..... 3. 48o 
Salbe •••••••••••• ·I· 29'J 
s~lpeter •••••••••• 3. 8'24 
Vitriol ........... 3. 8•5 

- 'Vnsser •• •••••••• 3. J0:59 
weifs •••••••••••• 1. 18~ 

- \Veifspllaster ..... 4- 200 

Z k ) 3. 1052 
- uc: er ••• ••••••• ) t . 188 

Blit•pulver ........... '.1. 5o5 

- har2 •• ••••••••• •• -
- saures ••••••• -

Branntwein •• •• •••••• 3. 
- bereitun~ ......... 3. 
- reinigung •••••••• 3. 

Brasilienholz •••••••••• 2. 

- Rinden •••• •••• ••• 2 . 
Brunelle •••••••••• , ••• 2. 

• ' I l • 
Braunste•n •••••• •• •• ~~ 3. 
Brau ri ,vur?.el •••• •• •• : 2. 
Brausepulver ••• •• •• •. 3. 
Brechstotf ••••••••••• • 3. 
- nufs •••• •••• ••• ••• 2. 
- \V ein •••• , • •• ••••• -3. 

- stein •••••••• 3. 
wurzel •• ••• •• •• 2 . 

braune 2 . 

120<) 

1'110 

1213 
399 
351 
182 

197 
8~9 
t!l4 
947 

113'.1 

53o 
6•5 

1100 

299 
3oo 

Blumen •• •• ••••• ••• •• 2. 27 
deren Sammlung und 
Trocknung ...... ~ .. 3. 

ßlumenstaod •••• • •• •• 2. 

Blutegel •••• •• •• •• •• •• 2. 

- kohle ; . •• •• •• •• •• 3. 

graue 
wcifsc 

2. 3ot 
302 2. 

- lauge •••• • ••• ••••. 3. 
- laugensab .•• •• •• •• 3. 
- Iungenmoos •• •••. 'J . 

- rotb •• •• •• •••••••• 3. 
- stein •••• •••• •••• •• 1 . 

- wurzel •••• •••••••• 2. 

Bocksborasame • •• •• •• '1 . 

- talg •• •• •• ••. • •• •• !2, 
Bohne •• •••••• •• •• •• •• z. 
Bohnenkraut ••• •• ••• • 2. 

Boli •• • •••••••••~••••• 4 . 
liolus,., ••• ••••••••• •• 1. 
Uononischcr Leuchistein 3. 
l!or ••••••• • •• •• •. ••. • 3. 
- säure··~·••••••••• 3. 
- saures Natroo ••. •. 3. 

ß ) I, 
ora•••••••••••••••• ) 3. 

gebrannter•••••••• 3. 
roher •• ••••••••••• 1. 
raflinirt{'r • • • • • • • • 1 • 

'25'! - wasscr ............ 3. 
37 Brennkraut ........... 2. 

65B ßrennne"el .......... 2 . 

5oq Breyumscblag ........ 4· 
98'1 lirom •• •• •• •••••••••• 3. 
q8o - kalium • • .. .. .. • • 3. 
244 -- quecks i lber •••••• 3. 

1274 Bruchweide • • • • • • • • • • 2 · 

172 Brucin •• •• •• •• ••. • •• • 3. 
33• Brunnenkresse •• •••••• '1. 

5oo - wasser •••••• •••••• 1 • 

636 Brustlattich ••• ••• •• •• '2· 

499 - ~eist •• •• •••• •••• •• ~-
166~- speries ........... 4. • a~ - thec •••••••••••••• _ 
H)q - zehcben •• •••• •••• 4· 
BSB B J 2 . 
497 utter •• •••••• •••• •• ) 3. 
499 - aäure • •• •• ••••••• • 3.. 
937 
212 c 
993-?38 ca~aobutter .......... 4· 

- bohneo •••• •••• •• "· 
- ö hl .. .... .......... 4· 
- st"ifc •••••••• ••••• 4· 

1105 

t62 
223 
313 
4•3 
969 
7" 
23'1 

1118 

188 
lnB 
~lo 

361 
29 

211 

48o 
211 

25, 



( 8 ) 

n. Seit. 
Cae:1osame, ,, ,, ,, ,, ,, , ~. 48o 
(.;aiTce , ,, ,, ........... 2. q<j1 
Catl'L'in ......... ,. .. , 3. 1151 
(.;ajcputöbl .......... 2. 5& 
- gereinigtes , ..... 4· n5 

Ca Ieiniren , ,, ,, •••• ,, , 3. 211 

Calcium ......... ,. ... 3. 89J 
- osyd ...... , ,. ,. , 3. 8<)~ 
- cblorid .......... 3. 8q9 
- sulfuritl ....... ,., 3. 903 

Cainrawurzel , •.•• , . , 'l. 272 
Cainawurzcl -
Calcndulin, .. ,.,. ..... 3. n63 
Calomel • , ......... ,. • 3. 701 
Calmuswurtcl •• , • , , , • 2. 273 

C h I 3. 1167 
amp er • •• ..... " ) 2· 676 

- künstlicher , , , • , , 3. 1169 
- Geist ............ 3. 1168 
- Oehl ............ a. ll69 
- - saures ••••••-
- J,iniment .......... 4. 26-+ 
- Arten , ,, , , ,, ,, , , • 3. t•h•) 

Candiszucker ........ 3. ''<Jj 
Cancllin ........... ,. • 3. 1196 
Can\haridenpflaster •• 4, 278 
- immerwährendes •• 4· 279 
- tinctur , ,. ,. .. ,. , 4- 35• 
- wachssalbe , , , •• , 4· 2!1(> 

Cantharidin .......... 3. u1-' 
Capsicin, ............ , 3. lt:l• 
Caramcl, ............. 3. 1193 
Carbon ............ ., 3. 5o2 
Cardn1nomcn 4· 48? 
Carmin .............. 3. 127u 
(.;ardobenedict ........ 2. uq 
Carolten, .......... ,. • 2. 2W. 

Cnryophillin.,. ....... 3. 1151 
Cascarilrinde ........ 2, 358 
Cassiuspurpur , .. ,. , 3. 6~8 
Cassleq:elb ..... ,. ... 3. lh3 
Cassienzimmt ....... , •· 386 
- Blumen .......... 2, 46• 

Castorin ............. , 3. 127~ 
Catechu • , , • , •••• , • , , • 2. 5o'l 
Cathartin ,., ... ., .... 3. ll86 
Cedroöhl ............ 2. 583 
Cementlren .......... 3. 213 
Ccmentkupfer ........ 1, o6o 
- "'asscr .......... •· o64 

Ce rat ................ 4· g83 
Ce rate. , , , , ,., •• , , n , • t · 4- ~86 

8. ~it. 
Ccratarten , , . , , , , , , , q. 
Cerin , , , ,, •. ,, •..••• , 3. 
Chamäleon mineralisch. 3. 
Cbelidonin, , , , , , , , , ,, , 3. 
Cbamille edle ........ 2. 
- gemeine • , , ,. , •••. 2. 
- römische, •• ,, •• ,,, 2 . 

-Blumen •••••••••• 'J. 
Chinanufgufs.,, ....... 4• 
-Hindu ............ 2. 

- verschiedeneSorten 
derselben u. ihre 
Eintheilung .,, • 'l, 

- Henn•eichen der gc· 
bräuchlichsteo •• 2. 

)-- braune,,,,, •• ,,., ) ,. 
- peruvianiscbe , ,, • 2. 
- Loxa •. ,, .. ........ 2. 
- lluanuko , ,, ,, •,. 2. 

- v . Lima ••.•..•••• -
- gelbe od.li.öui;;s· ) 2. 

- lluamnlies •••• , ... 2, 

- Jcan- •••••••••••• _ 
- Tcn· •••••••••·•• _ 

2116 
11Ho 
852 

fl5o 
'l17 
214 
463 
4bl 

Ö(• 
36o 

362 

36() 
3-J 

~~ 
3t.H 
37• 

- spanische ........ - 37.+ 
- Carthagcna ...... - 3?9 
- rothc , ,, ,, ,, ••••• - 3U..:> 
- '''ein ............ 4. 368 

Chinasäure ..... •• .. , 3. 1026 
Chinanovasäure , ..... , 2. 3ß'J 
Chinawurtcl ....... ,., 2 . 276 
Chinin .............. 3. IIJQ 

- salzsaures • ,, ..... 3. ••~~ 
- sch,Ycfclsaures, ,, , 3. 1126 
- phosphorsaures •• 3. 112ß 

Chinoidin , .......... , 3. 1a3• 
Chlor ................ 3. 3•)1 
- ßüfsiges .......... 3. 393 
- äther • ,, ,, ,, .. ,, , 3. 1229 
- hydrat ....... ,. , 3. 3')<) 

Cbloride .............. 3. 1lll 
- Hali .............. 3. 99' 
- Halk ............ 3. 9o8 
- Lau,::;e. ,, •• •• •• ••, 3. 991 
- Natrium . , , , , , , , , , 3. 9'15 
- Natron .......... 3. q3o 
- Oxyd ....... ,.,, • 3. fto1 
- - kalk ........ 3. 9oiJ 
- - flüfsigkeit, ... 3 · 9'4 
- Phosphor ........ 3. 448 
- Säure , •••• •• ,, ,, • 3. 401 



( I) ) 

8. Seit. ß. Seit. 
Clolorsäurf oxydirte , , 3. 40~ Cyanbley , ,, •• ,, ,, •• , 3. 819 

saures Hall.,,,,,,, 3. q8q - eisenkalium , ,, •• , 3. ~ 
Cblorometer, ,, ,, ,, ,, , 3. 3')') Cyankalium ..... ,, .. , 3. 978 
Chocolade med. , ,, ,, , 4· •65 - Q_uecksilber , ,, ,, , 3. 723 
- i\lorsellen , ,, ,, ,, , 4- a56 - S'ilber , ,, ,, ,, ,, ,, , 3. 66-f 
- '/,cltch~n, ,, ,, ,, ,, , 4. 161 Cyder, ,, ,, ,, ,, ,, , ... , 3. 1107 

Cuhäsion .. , , , , , .... , 3. 28 Cyperwurzel.,,,, , , , , , 2· 285 
Chri•lpalmsame , ,, ••• 2• &19 D 
Chrishwurr.el schwarze :1. 29~ ' 
Cindwnin • •. • • • • •• .. • 3. au8 Dampfkocbyng • • • •• • • • 3. n5 
- schwefelsaures ,,, , 3. n3o Daphnin • ............. 3. u53 

Cichorie,.,,,,, •• , , .. , 2. 203 Dareü Elixir,, .. ,,, ,, , 4. 3(o3 
- kraut • •• •• •• •• .. • 3. 4•• Daturin • .... •• •• •• •• • 3. 1131 
- ,.-urzel, •• •• •• •• •• • 2. 278 Decocte • •• •• •• •• •• •• • 4· 59 

Cilronc • ,, • , •••••• •• • -:~. 488 - Aufguf!li • , , ••••••• -
- öhl , .. ,, , ....... , 2 • 583 - die 11ebräuehlicbsten 4. 6o 
- säure • •• •• •• ..... 3. 1027 Delphinm • •• •• •• ·• .. • 3. n31 
- saures Hali , ,, ,, , 3. ao!9 Dephlegmiren ••••• ,, • 3. 197 
- - Halk , •• , • ,, , 3. 1029 Destillarion , ,, •• , •••• 3. , 9 :; 
- 2\lorphin • •• •• •• •• • 3. 1141 - trockf'ne ... •• •• • 3. 210 

Clystiere , .. ,, ,, .... , 4· 3q5 Destillirblase , .. ,, ... 3. 23o 
Cocculin, .... ,, ,, ,, •• , 3. 11 41 Diachylonpflaster, •• ,, , 4. •!>7 
Cochenille,,,,.,,, ••• , 2 • 649 Diacodiensyrup ... , , • 4. 128 
- stotf • • • • • • • • • .. • • • 3 1176 Diamant • .... ' ....... • 3. 5<>3 

Colcolhar ........... • I. al5 Bigestion • .......... • 4· o5 
Colophonium ......... , 2 • :%6 Digestivsalbe .......... 4. 21)5 
Coloquinten .......... 2 • 493 - salz .............. 3. 9hl 
- bitter ............ 3. 11 H6 Digitalin .............. 3. 11 ;:;} 

Colomban·urzel , •.••• 2 • 'li8 l>iUkraut , , •••.. ,, ••• 2 , 1 t 1 

Colurnbin ... ,. .... , .. 3. 11 52 - &ame ............ 2. 476 
Cohfection ........... , 4. ,77 DippelJ Oehl .......... 3. 1190 
Coniin ......... , , 3. 11 52 - Elixir ........... , 3. 1212 
Conservcn ........ : :. : 4. 150 Diptam .............. 2. da 
C.opaivbalsam , ,, •• ,, , 2 , r;;,1 - \Vurzel , ,, •• ,, ,, , '1. :~86 
{;ora11enmoos , ,, •••• , 2 . 65 .. Donnerbraut • •. •• •..•• ~. t36 

- rol~e ........... , 2 • 65H Uoppclsalz ......... : •• 3. 993 
- weifse • .......... • 2. 6~~ l>oslen • ............ • 2. 176 

Coriander ............ 2, •oll - gemeiner ....... , 2· 4-13 
- same • ••••.••••.••• 1 • 4CJ~ - rrclischer •••••••• 2. 43'1 

Corinthen , ...... , ... , 2 • 517 llrachcnblut ......... , 2. 573 
Crotonühl , .......... , 2. SS7 - hnpf • ............. 2. 179 
- seife , .......... , 4. lh8 Dreyfaltigkeitsblurne •• 2. 96 

Crotonin ........... , 3. 11 52 - kraut ............ 2. ;15?. 
Crystallisation ........ 3. 20.i 0 lcari ) 3 II(><> 
- wasser ......... , 3. 3i3 u n ..... "" • ) 3. 1 1117 
Cube~en ••••••••• ••. 2 • 495 Dürrwurzel ••••.•..•• 2 . 'Jt'J 

- ba~sam .......... 4. 3•6 IJurcbschlag .......... 3. 2:il! 
Cubehm .............. 4. 3a6 E 
Culilabanrindc . •.•.••• 2. 35i Eberraute ••••••.•• ••. 2. · 207 

Curt"urna ••••• •• •• ••• "J . 283 ) 'J• 2o:J 
C::yan .••• •· •••••••• ••. 3. 520 Eberwurzel •••••.•• ) 'J , 'l 'ii 
t;yancucn , ...... ., ,, , 3. 79-4 l'.b~nm.-r&al~ , ........ , '· llM 

L 



( t I) ) 

ß. Seit. 1 1: .Stir. 
F. dcllcbcrkrent 2. ,(,.. Ei•tno•~tlul essigsaur•, J . 1051) 
Ehrenpreis •••••••••• 2, 6o I - ltydral., ....... ... 3. --; 
Eibisch .............. 2. II)O I - hyoh·ojruhau•·cs .... 3. -1111 

Hlumen .......... 2. 45(, I - kohlensaure• ...... J. ll< •h 
)laste , , , •••••.••• 4. 1 hj 

1 
- ox,·d ..... , ...... ~ - ...... 2 

"'unel , ........ , •· 2!11 ! -·- phosphorsaures • , 3. 8o5 
Eiche •.......•.• ,, ,, • 2. 226 t ....-. salpclcr·saurc& , ,, . 3 . ~C)fJ 

- Illäuer ............ 2. 435 / - saluaures ........ 3, -76 
Eichelratfee .......... 2. 51BJ -:- schwefelsaures .. . . 3 . floo 
Eicheln .. ~ ........... 2. 5•; E•senpulver .......... 3. 71"' 

- gebrannte , ,, .••. , - - rost.,,,, ••••..••• "\ . fl• .q 
Eichenrinde .......... 2. 39+ f I .'\, --·, 
- 1\listc1 ..••.....• 2, J2'J - sa ran ••••••••·• ) 3. --', 

- Holz ..... , 2. .JoB - Stahl" scher J, ':'-3 
Eingemachle Sachen, ... 4· 166 - Salmiak .......... . ,, 71\3 
Einsal:P::en , . , ••••• , ••• 4· 20 f.is(·nsalr. •.•••••.• ,, , 3 . Bon 
Jo:imprirznn;;en ...... 4· 395 Eiscntinclnr cröffnentle 1. -1!7 
I~intheilung der chemi· - C&!!ig..;.at.:.re I ••••••• a. 10()0 

srhen Stolfe ........ 3. 156 - Klapprollu , ..... 3· -Bo 
Eishraut .............. 2. 41;2 - Ludwtg'sche ..... , 3. 101)8 
E' ) 1. 1(•9 - Pamcd>che ...... 3. 71!7 

I Sen .... • .... " .. • ) 3. 765 I ( J , 
- blausäurc ........ 3. 7'J3 - sa zsaure ....... • ( 1. -tln 

Eisenoxyd 3. 79~ - Stahl'sd1e ........ 3 . Hoq 
- C.hlorid ..••....• • 3. 77j Eisen\'\3S~er , •• ,, •• ,, • J. 8o8 
- c,·anid .......... 3. 79' , •.. I ) 1. 11'5 
- Eitrart .......... "· 1012 - llrw ........ ) :1. tlon 
- Hali .............. 3. 9Bo - \Yeinstcin ....... , 1. 101)3 

'Ei senfeile ............ 3. 76" Elainc ................ :~. "-., 
riseni.Jut •.•.•••••••• ,_ tj? Flalcrin ••.•••••••••.• ' · 11 j I 

- - llraut ........ •· 4oo llemihar• ............ ~. 553 
- Jodicl ............ 3. -ll!l - Salhe , ........... ~. ••1l> 
- Hra11t •• , ••••••••. 2. ;Hoz Elef'lriritHl • .•••••••••• 'l. 1''9 
- Hu6eln , .•...•••• 3. HH)~ Elemente chemische •• :i, ,·.n 
- J]nhr • ., , .•.••.... 3. 76') Elephanle~laus • •..•.•. ~ - '1-3 
- Oehl ............ 1. 77'1 Elexenbaum ........... ,, ·~3 

Ond ............ 3. 77• Elft•nbein ........... . ~. 616 
· äpfelsaures .. 3. 1012 Hisabethinerkngel .. .. <j . ~·\• 

blansanrrs •• 3. 7911 El!•~cre ............ .. . \ · 3j1 
ciscnLiausaur.J. 71)1 E.l11or-Aioc .......... 4· 3ih 
t·~sihs~ures . .. 3. toOo - haisamisches ... • 4- 31 .. 
loytlral ...... 3. ~73 

11 
) q. 3111 

hydrojodsaur, 3. ~H8 - rust· "'" • "' • ) .;. 36• 
kohlensaures 3. 8o8 Ge~>ürzhaftcs • , •• q. 3~11 

llali 3. Bol) - Girht- • " ..... , .. , .'1. 3,";t; 
phosphorsaur. 3. 8o6 - /lall~r.r- .......... ?.. •• 11 
- basis~h - - llojfmultns ........ . ~ . 3;-

salpclcr.aures 3. 799 - H:a-lwms ••••• , •• t,. 353 
salzsaure<~t •• 3. 778 1\IHg('n- ••••• H • •• · '-· 3 f"'t 

srhwefelsaur. 3. Ho4 ll~nuichts ....... . 4. :l.jll 
Eisenoxydul .......... 3. 769 Pomeranzen ....... 4. ~~; 

- Lla<~taunl ...... , . 3. ;"9' - •aurt-s· .......... 1 · i\h 



( I I ) 

11. ~cit. ll. Seit. 
l.li•i•· M:bnediso:hM Lc· baig_~· Quecksilberoxyd 3.' 106~ 

hru•· .............. 4· llj.; - Sllber01)'d, •••• ••. 3. tu!J:o 
Visreral . 4· 3C·'i - 7.inkux}tl ........ 3. to5• 

- \ it• iol- .......... 4. 3 jll Es•ige m<•dil'inisrbc .. <f• 37'J 
- Tf)tlliscltt!S ...... + 3j3 Estra;(one>Sig ........ ~. J71 
:Em~tin .............. 3. 113•1 Euchlurin ....... ,. ... 3. 400 

:Emulsionen ... ,. .... , 4· 136 Eu<liometcr .......... 3. 3:.5 
h••grlsüfs\"urzcl •••.• , 2. 3Lt Eupalt,riu ............ 3. t a.3~ 

) 1 . 10(• . Euphorbienh:.rz ...... 1. 6 .. 3 
t :nGclwuncl ..... "• ) 2. 163 L1tra<te .............. 4· 63 
:t:n~lisch l'llastcr ...... 4- 27(, - iahcri'<hc ....... . + 9~ 

-- ~atz, ............. 3. !J(,j Artcn··•lcrselbcn , • ,1, (l.j 
- 1\oth ............ I , 125 Eir,rnschaften- .. 4· 1)3 

l:ur.i.1n •.••.••••...•• 2 . 99 eingcdicl.:le ..,. ß(, 
- Bitter , ,. ......... 3. 11Hh Eintheiluug ...... 4· ~5 
- \Vurzcl .......... 2 . 2<)' ge~ochte .......... <1· lh 

Epp 'ch ................ •· 11, geprerste .......... 4· ll6 
Erdbeere •.••.•..•..• 'l. l :iu infundirtc •... , •• , 4· Ho 
Erden ................ 3. 165 kalt hereitctc .... :1• ;B 

- japanis•·he ........ 1 · 5<)2 liegein hei deren ße-
- lcmnische , •.••.•. 1. ~oo rcitun~ , .•..•••.. . 'f. i ~ · 
- \ erun(•scr ••..•.•• t. 'lOO \'\Cinige •••••••••, + ß_J 

Lrdühl .............. '· •-•• r.u••mmcngesctztc lj. •o<> 
:Erdrauch ............ •· H)3j E-.tractintolf ........ 3. lllh 
Er•l·•·heibc europiiisrhc •. !I - Arten desselben , • :-1. 1 t!l3 
'Er7.en;;elwurzcl ...... 1. 163 ' - bittco·er .......... 3. .j!l(i 
l::st:hca,,urzcl ...•.•.• 2. J31 - 01)·dirtcr , ,, ,, ,, , -
I sei; · oder llurtattich 2. ''" Fy . .. ............... 2. 6.1'i 
l:.S>enun ............ 4· 3~3 E) erühl , ............. 3. 12Uo 

))ie ~;cbräurblich· - - ätherisches ...... -
1>lt'n ~in~l unlcr rten - ~cr•refstes ........ j. '110 

'l'incturcn angl'führt Eyn·eifs , .... , ... ,, ,, • 3. 1277 
) 1. 6t i 'L' 

1:..- i ~: ............. • ) 3. ul•7 r 
- con("cntr. , ...... , 3. tn3z Fäulnifs , •. ,, ,, , , .... , 3. t2(,ß 
- de>tillirtcr ........ 3. 103n Fallkraut ............ •· 213 

Actt.cr, ........... 3. J"J(JI - falscl•cs .......... z. 21~ 
geist ........ 3. 126 1 - wurzcl, .. ...•.••.• ':'t. 267 

brenzlicher ...... 3 1271 Fällung .............. 3. 19!1 
j~ährung .......... 3. uf,:; I Färberrüthe .......... 2· 73 

]~ssi~geist brL'ntlicher,. 3. t«t .• u - wurzcl., .......... , 2. 3'l7 
vcrsürstcr , ..... , • 3. • "! (,"' Farrenkraut , ••. , ... , , 2: . ~; t 

- gcnürzhafter. ,, ... !i. 3-t - wurzcl, .. ,, ....... 2. '2~18 
- naphla ............ 3. 12&1 Faserstoff ........ .... 3. n7tl 
- säure ............ 3. 102'.1 Fernambucholz ........ 2. 3')9 

ronccntr ..... 3. '"3' Faulbaum ............ 2. 94 
- - camJ>herhält. 4· a.,.2 - rindc ............ •· 3U9 
- - .-crdunntc , • 3. 1u:io Feldcyprcssc •· t6:; 

Essi;:>äureh)drat ...... 3. •o36 Anemone ........ ~ 1!J8 
l·: .sl~tsaure Salze ...... 3. 10_.2 - Thymian .......... 2. 177 

- :\:atrnn . ..•• •.•• , 3. to4l) - \\'eitzen • •.••••••• 2. 70 
~lotecktilboro•ydul 3. 11)03 Fencbel , ............. ~ - 111 
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( I~ 

ß. Seir. 
Fenchelhob • ,, .• ••. 2. 4ob 

- Same •••••• , ••••• '· 499 
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Ibneil weifur ••• ., ••• 2. 35~ 
Rardomomen grofse •• •· 4Ri 
- kleine • • • • • • .. • • • • 2o ~113 

karpalhischer Balsam, 2. 564 
Hardobenrdictenkraut 2, 2tCj 
lluurillenrindc ., • • •• 2o 358 
Hastanitnbaum •• ••.,. '1. 128 

- ltinde ,, ••••• ,, ••• 3. 921 
kar!hensrrpuh·er •• ••• 3o !>1)3 
Häsepappel , , , • , • , , , •• 2. 1 «J'l 
- kraul •••••••• •••• 2. 4>8 

Ha!zrnbaldrian ........ •0 f>(> 

~ltinae , ,, •••• •••• 'l, a6-
- Gamander ••.,., •• 2. t65 
- \\ourzd ., ••.,., •• 2o 66 

llcllerc-ssel ••• ........ 2. 655 
- Hals ••••• •• •••• •• :J. 1'2CJ 
- Hörner ••,.,, ., , • 2. 210 

- Rinde •• ,. , • •• •• , • 2 . 3q'l 
H~lp •• •• ••••.•••••••••• '· 2"1,.. 
Herbel gemea:1e •••••• •. 1o8 
- Ii raut ••,, ••• ••• •• '1, 419 

llermes mineralischer 3. 59• 
liessei ••••••••••••••• 3. 2.,fS 
Hienö hl •• •• •• ••••• ••. t. 568 
lliesel ••• •• ••••••••••• 3. 554 
- Erde ••••••••••••• 3.. 555 
- - llyclra t •• •• •• J. 556 

h 
0 k 0 ) '3. 556 

Feue llg e1t ,. •• ) 3. Ioo6 
- Flur•säure •••• •• •• 3. 5S, 
- Säure ..•••• •• •••• 3. 533 
- saur~ Hali •• •• ••• 3. too6 

Hinderpuhl'r ••••••••• qo .j3 
Hino •• •••••••••••••••• '1. Sq J 
Kirsthbaum •••••• •••• '· 1.f_. 
Kirstbe., •••• .... ••• .. ' · 4H8 
- saure •• . ••• •••••• 2. •~i 
- tüfse ••••••• ...... ~. qlla 

KirsC'hlorbeer •• ...... 2. 1~5 
- lJiiller ••••••••••• ~. 4'1., 
- Geist ••••••••••••• q. 24B 

'V 
) 4· 248 asser ••••••••• ) 3• 637 

l<itt~ · ••••••••••••••••• 3. 277 
M1ircn ••••••••••••••• 4. 11 
Hlappcrrose •••••••••• ~. 153 

) •• 25q 
Hlapperschlengenwurz 1 • 0 ~ 1 3 
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8 . Seit. 
) 3. 711o 

Klappr4Jth~ Eisentinet. ) 3. 1 o6o 

8. Seit. 
Hohlige Säure ........ 3. 1068 
Kolo'Juintcn .......... a. 41Jl 

Hlatsrhrosc •••••. •• •• 2. •53 
- lllumen •• ••••• •• •• 2. 4!)() 

Hlee <lreyblättr iger •••• 2. lh 
- Sal1 . • ••• • • •• • •••• 3. 107:\ 
- S~ure •••••••• • ••• 3. ao()H 
- saures llali •• ••••• 3. 107l 

Hai k • , ••••• 3. •075 
- Am<nnniak •• •• •••• 3. 1074 

Mleuc t:tcrncinc •••••••• 1 · 20j 

- Cilt.ige •• •• •••••••• 2 . 20_. 

- \Vur<el •• ••••• ••• ~ . 269 
Hnall11.as •••• •••• •••• •• 3. 339 
- Golcl •• • •• • •• ••••• 3... 6.1 i 
- S.iure •••••••••••• 3. 5•11 
- Silber •••••••••••• 3. 66j 

}{noblauch •• ••••••••• 2. 118 
- I\ raut •••••••••••• ~. -+3•1 

Hnocloenerdc •• •••• •••• :;i. 91h 
- Saure •••••••••••• 3. 436 

Hnoppern • • ••••••• •• • a. :.3J 
llno•pen, Einsammlung 

Kopa1vbalsam siehe Co· 
paivbalsarn 

Horalle . •.•••.•••••• •• 3. 
Hor~llrnwurl.CI ••••••• 1.. 

llörbelknut .......... 2. 

1\oriandcr ••••••••••.• ~. 
- SaMlC • •••••••••••• t . 

Hnrintb cn •••••••••••• 'J . 

f(orn •• • • ••••••••••••• 2. 

Blutncn blaue .•••• 'J. 

- rolhe ••••• 2 . 

\VUtb • • ••• • • •• • • •• 3. 
Hörnerlak •••••••••• •• 2 · 
- Aufgurs •••••••••• 4· 
- Tint-lur •• •••• •••• 3 . 

Krarhmandelo ........ 2 . 

Kraft ................. 3. 
) 2. 

- Jlehl ••••• •.•••• ) 3 . 
H rähcnau~rn • • • • • • • • • 2. 

K räh~eosal~e •••• •• •• •• 't• 
derselben •••••••••• 'J 

Unötcrig •••• •• ••••• •. ~. 
Hochcn •••• •• •••••••• '•· 

25~ Kräuterboden • ••••.• •• 1 . 

Hochsalz,J •••••••••• ~ 3: 
Holt ltelskürner •• , , •• ,, s. 
J'o1bf'n •••••• •• •• ••••• 3. 
UünigsKclb ••••••••• •• t. 
- \\'a:.5 c r •• •• ..... •• 3. 

llöniginnwa$ser ungar. 4. 
l~ön~gsker~e •••••••••• 2. 

- Ch inarinde •• •• •• 2. 
-Salbe ............ 4· 

Hohlbaumrinde ....... a. 
Hohle ................ a. 
- Arten dcroelben • , 3. 
- zum med . Gebrau· 

a3o - Zucker ........... 4· 
•5 Hrapp •• • ••••••••••••• 2 . 

2 H) - '\'urzcl ••••• • •••• 2. 
()'13 l(ra usernü nze • •• •••• •• 2. 

4c)O Hrclnaugcn ••••.•.• •• -
2;.i::ir - Stei ne .•.••••••••• -
137 - priipinrte · ...... 3. 
411 ltreide .•.•.••••••••••• •· 
3~2 - t~eretnic:te ........ 3. 

85 - spanische ••••••••• 1. 

374 Hre,nsen"Yeifs ••••••••• 1. 

fJ (l i ltren •• •• ••••••••••••• 2. 
3Bc:J - Bier •••••••••••••• 4. 
621 - Essis ••••••••••••• i· 
5o6 - Geist . • • • . • • . • • • • • 'f• 

- SHUP ............ 4. 
ehe bestimmte ..... 3. 5o6 

Hohlf'nstoff •• •••. ••• •• 3. So1 
Hohleno~ydgas ........ 3. 511 

512 
516 
517 
518 

ltrrs,e .• ••.•.•.•.•••.• 2. 
Kreutcbceren ••••••••• 2 . 

ßlu•nc •• ••• • •• •••• 2. 
S enega ••••••••••• 2. 

Dorn •• •• •• •• •••• 2. 

1\inde •• •• •• •• •••• 2. 
\Vurzcl • • •• •••••• 'l. 

-säure •. ••••••••••• 3. 
- - ßü[sige 3. 
- '"asserstoff ••••••• 3. 

Gas ... 3 . 

475 
13 

looo 
1188 
53o 
3o6 
34 

•5o 
328 
3•7 
169 
65.} 

•) Die kohlensauern Salze aind unter den betreffenden Basen, 
sonach koblcnsaurer Baryt unter den Barytsalzen u. •· •· zu 
treffen. 

c 



( 1 ß ' 

Kriel.r schlarma~ht"ndu 
Pulver ••••••••••••• 

Rruna,vett •••••••••••• 
lirukvnsäurc ....... •• •• 
- ~aurcs ·ua\i ••••••• 

Hropfpulvc·r •• •••• •••• 
St:IH\'31ßlß •••••••• 

B.Scil. 

3. 7U 
~. 235 
3. 5ou 
3. 9;. 
3, Sub 
~ - 6oo 

flnpfcrsalmialcbl umcn 
- ßüfsiges ..... 

- Tinrtur •••••••••• 

ß.Scil. 
3. 761 

- \\'asscr •••• .' ••••• t. 

v· · 1 > ' - atrao •••• •• •• •• , 3. 
Hurruma sieheCurcuma 
Hutleikraul .......... , - Slein ••••••••••••• -

- Wurzel .......... ~. 
}{rullfarrcn •••••••••• 'l. 

- Hraut •••••••••• •• ~. 
Hrummhult.öhl •• •• ••. • '1. 
){ubeben • , •• ••••••••• 2. 
Jiuchcn:;C'hellc ••••••••• '2. 

- ge•ncane •••••••••• 2. 

- t;rof:.c •••••••••••• 2. 

IH1gelehcn .......... ~ !" 
]{uhmilch •••••••• •••• '1. 

:Hümmel gemeiner •••• 2. 

- rüuai~chcr •••••••• 'l. 

3Lj 
2"fJ 

4•tl 
5bb 

l\yao •••• , •• •••••••••• 

I .. 

').' 177 
3. 5•o 

fpJ5 La ab •••• •• ••••••• •• •• 2· 6l7 
1t.u Ln6ar<lque'od>c lclüf,ig-
l6• k . ) 3. 9•4 
160 e•t • • • • •• • • • • •• • • ) :i. 9·io 
t5- Ladan1un ••• •• •••••••• 2. !J.}() 
16~ l.aboraluriurn ••• •·• ••• 1. 3? 
63b Lacluc·aoium •••••••• •• 4. 100 

JJ'l La<"lUCa:,äure ••••••••• a. IIO:i 
4•Jb Lachenknoblauch • •••• ~. 16 1 

- Sa•ne •••••••••••• '1. ..H7 Lak blauer •• ••••••••• '1. :i3l 
- sch\\a1·1.er •• •••• •• '1. 5o9 in Hörnern •• •• ••. '· 553 
- \Vasscr geistiges •• 4. 3...,o - in Tafeln •••••• ••. -

lluniguntlcnkraut •••••• 2. "loj - rother ••••••••••. 3. l'li6 
1\ürbis ••• •••. •• •••••• '1 . '2~l') Lalunus • ••• •• •••• •• •• '1. 5J2 

- l<örner ........... ~. 49b - Papier •• •••••••••• 3. 31-f 
ltucumcr •• ••. ••• •• ••• 'l. 4t)l -- Tilu·tur •••••• •• •• 3. 3•5 

) I. 
Hupfer ............. ) 3. 

ßlu,ncn •••• •••••• 3. 
Alaun ............ 3. 
Ammouiak •••••••• 3 
Chlurid •• •• •• •• ••. 3. 
t"c1le ............. 3. 
gebranntes •• ••••• 3. 
~cd; c~en ••••••• , 3. 
Grün ,, •• •• ., •• ••. 3. 
O•yd ............. 3. 
- Ammoniak •• •• 3. 
- arscnik~aurcs • 3. 

essigs ......... 3. 
- basischs ••• 3. 

sal•s .......... 3. 
srlu,efcls .•••• 3. 

- hydrat ........ 3. 
- kuhlcns ....... 3. 
- salpeters ...... 3. 

Oxydul,. ......... 3. 
- Hydrat •• -

Spiritus •••• •• ,, •• 3. 
Salmiak,,,,,,. •, • 3. 

•6• Lakri1.ensafl kaufli,·her 3. i'><J5 
7-fti - gercinig,cr •••u•• 4. Iot 
731 - \\'urr.cl oder li<>l• ~- 3o3 
76-l - Zdlchen ......... q. 1-;o 
7~j Lamutt'r Goldtinelur,. 3. -;-llo 
?5-J Lampenofen •••• ••, ••• 3. 'l'l') 

751 l.ampen.!-.äure ••••••••• ~. , .. ,C) 

7)3 Lapalhin ............. 3. 1156 
161 Lallichbiuer .......... 3. 1186 
76u Opium ........... 4. 100 
7~1 betäubender ....... '1. 201 

~:;3 Saft .............. 4· 101 
.;t.J Hraul ............ •. 4 •6 

•o(,l '~il.tcr •• , •• , ••••• 2. -200 
to6'l Lalwergc •• •••• • • •••• .'1. •-7 
7So - upiumhältige.,,,., 4. 18~ 
755 - ~C\\'Ürr.hält•gc ••••• 4. 183 
751 - senneshällige ..... 4. 1115 
76o Laubmoose •••• •••• •• • 2. q5'1 
7>3 l .. au•·h, ••• • •••••••••••• oz.. 118 

751 Laudanum .l) denlwmr 4· 36or 
-~Lauge <'au51i><ile,. .... 3. 961 

1039 f.a,.elfsches \Vasse1· ... 3. 9<1~ 
7S7 LAugcOHI~ feucrbealänci.J 1 (,~ 
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13. Seit. D. Seir. 
Laugensalz flüchtige! ,, a. 3;? Löft"clkraut,.,,., ,,., ) !·. •Sb 
- m•ocralisches .... •· u5 ) • 411 
·- - tartarisirtes ,, , , •• 3. to83 - ~eist, ••• •••••• •••• 4 . .ß4o 
- trochenes , ••••• ,, 3. j44 Lorb("er ,, •• , •• ••• •••• ~. 5o3 
- \'f."getabilisches.,., 3, 997 :Früchte •••• ,,,,,, -

La•·endcl ............ , 2 . tl>l! lllällcr ••••••••••• 2. 4z6 
- Jllumen , , ..... , , , 2. 467 Hir•chbaum ••• , , , 2 . •45 

L "· 1 - ) 1· 490 Bl~ucr ...... 2 . 417 
ause \Urncr , , , • , , , , ) .,. Sl.J 

0 
ll ) 2 • us, 

- Salhcn ........... 4· 3o ·1 c 1 
•••• •" • ••• ) 4· 11a 

- Same ............ 1. 5t<) Salbe , ........ .,, 4. 3ot 
Ld>Cn>hnlsamH.yinanns 4· 32• \Yeide •••••• ,.,,,, 2· 231 

- Luft oder Gas .... 3. 331 l\inde ..... , 2. 3q5 
Lcljcraloc , , • , , , • , ,, , , 2. 53U !...ösun~ •• ,., •• ,, ••••• , 3. •87 

- thran •••••••••••• 2 . 6i:j Liithrobr • •••••••••••• 1. 79 
Lcl"ksah .............. 4 · 3q• I Lö•·enmaul .......... , 2. tl:ll 
Lelicr~.:urkcr •••• •••••• 4· ljl Lö\o·en~.ahn •••••• ••••• '1 . 'l<J'l 
Leimpilaster .......... 4. 276 - \\ urzct ........... 2. 33•) 
Lein ................. 2. 117 - \\'asscr .......... 4· z3ll 

Hraut ............ 2. t83 l.udwigs Eisentinctur .. 3. 1oU') 
Oehl ............ 2. 581! Luft ~tmo~phärische .. 3. 35·: 
- gcsdm!:f ...... .f. 3•9 - brennbare ........ 3, 335 

Same ............ 2 • 5o3 - Gü1cmcsscr ...... 3. 3:i5 
- llill ........ 3. 27H - Sal• .............. 3. 865 

Schlcom .......... 4. ·~'I - \Vas.cr ........... 3. &8 
Lcr~hrnhaumb~lsam ., 2. 56] 1Lungcnkraut .......... 2. 7ß 

Ochl,._ ••••• ,.,, •• , 2. 5b5 - 1\loo~ • , , • , , , • , •• , • 4l• 'l.l4-
- gereinigtes., .. 4. 23~ - Galerie ........ .,, 4· •75 

Salbe ............ 4. 3<>';" Lupul111 ..... ~ ........ 3. 11!lt> 
l.t•nhcnlö ·loersdmamm 2. 4"n l.u~le:a• ............. 3. 363 
l,L•r•·henst·h\'anun ••••• - Lutter ••••••••••••••• 3. 1212 
Lih11v1 rauchender Geist 3. 63h Lu.ticowasscr 4· 3u 
Lieher"sdtc Hräule"r , .. ~. 4••3 
l.i· ht ................. 3. 5h )1 
Liel.J.siÖ4.'kcl •••••••• , •• 2. t(1:i :ua('erircn ,, , , • , , , , • , • q. 

- \\ u•·zel , , • , • , •• , , '1. 3l~5 \lacis • ,.,, ••••••• , , • , • ~. 
J.ilicnöhl ............. ~- •J13 'lagncsia ............. 3. 
Limunie ,, •••••• ,, , , ,, 2. qH,) e-n~lisd1C ,, , ,, , , ,, s. 
l.indus .............. 4. 3c)o gehran••e ........ 3. 
l.indc •. •••••••••• ••• , 'J . •5~ kohlensaure •••••• 3. 
Lindcnblüthe ......... 2. 4-;-• reine ............ , 3. 
LI · ) 4- :io7 scl•••efcls. 3. 

n•menle •••••• •••• ) 4· 'lb' '"f'if!lie •• •• • • •• • • •• ~i . 
- flüchti~es . , ,, ,, ,, - \ta~nt•sium • •• ......... 3. 
- ~atnph~rh:iltilles .. 4. z63 \lai\nelismus ......... 3. 
:- npiumh~lti~es • •• - ~lagniurn ••••.• •• .•••• 3. 

Loqun&· ............... 4. 3<)1 - Chlorid., ......... 3, 
- Hoj'rnr~nu 'schcr •• • 3 . t'!;<) :\lajoran •• • •• • •• • •·• .• '· 
- Lanzot,s •• •• •• •••• 3. 7Ho - Braut •• •• ••••• •• ... '1• 
- ve~~'ah . •• •••••••• 3. 126~ :\1altheseri4...hnamm •••• ' · 

Lö"hcrschwi,mm • • •• •• t. t45 ~lalve •• •• •••• •• •• ••• , . 
LWffelkobalt ••. •••• ••• t. 131 - kleine •••••••••• 

c: :! 

n 
SoB 
8~2 



( ~0 ) 

R. Seit. ß . Seit. 
!tleerrettig •• •••• •••• •• 2. 1H7 
~lcerschwamm •••••••• IJ .. h;.1 

Jtla1ve grorse ••••• • ••• 2. 

- Blätter ••••••••••• 2. 

- Stockrose •••••••• 2. 

11-lalz ................. 3. 
lllandeln bittere ...... 2 • 

- süfsc •• •• ••••••••. 
- kleyc •••••••••••• 4. 

()ehl ............... 4· 
-Seife ............ 4· 
- Syrup .. ..... ..... 4· 
- "'asser bitteres ••• .;. 
- - concenlr. •••• -
- - geistiges., •••• -

111 
) I. 

an~anerz • • • • • • • • • ) 3. 
- 1\letall , •••• , •••••• 3. 

Oxyd ••••••••••••• 3. 
llyperoxydul,. •••• '
llyperoxyd •••••••• 3 
Ox)dul ••••••••••• -

lhdrat •••• -
-Säure - ~ •••••••••• 3. 
- scbwefch~ures •••• 3. 
- sauru Jlali ••••••• 3. 

1\olanna ••••••••••••••• 2. 

- gereinigte •••••••• 2. 

l\1anuit •• •••• •• ••••••• 3. 
1\Iannstreu •• •••••••••• 2· 
- 'Vurtel ••••••• ••. 2. 

1\Janometer ••••• , , •••• 3. 
1\larcasit •••••••••••• .- 3. 
1\lar~a.-insäurc ........ 3. 
1\laru.•nnessel ••••••• ••. 2. 
l\larmor carrariscber •• 1. 

- präparirler •• •• ••. 3. 
IJärz.veilcben ••••••••• 2. 

l\Jasf'aguin •• •• •• •••••• 3. 
1\lassicot •• •• •• •••••••• 3. 
l\fa'sticin •••••••••• •• •• 2. 
llastix ............... ~. 
- Gehr, t.usanuuen~e

192 
4•8 
'9' 

uo8 
4i.+ 

20C) 
2o8 
o6; 
123 
2q3 

- gebrannter ....... 3. 5u6 
- gcprcfstcr ....... :- ~· 3'H 
- F.ubercitcter ....... ~ · a:h 

i\JeerT."iebcl •••••••••• 2 3 1a 
- Hittcr ............ 3. 1 ol!fo 
- Essig ••• •••• •••••• ".. 37·• 

) 2. '"9 
!\leistcrwur1.cl •• , •• •• ) 2 • 'l<jli 
J\lel.Lkabalsam •• ••••• •• 2. 56"! 
!\lc-lasse •••• •• •• ••. • •• • ~- 6o6 
J\1elilollenblüthcn .... 2. 468 
lllelisse ............... 2. 1~8 
!II clone ............... 2, 2ln 
- Herne •••• , • • • • • • • 2. 5o6 

]II • ) I. •112 
enn•ge •• •• • • •• • • •• ) 3. lho 

84<! 1\lenispermium ........ 3. 1 '-t2 
1\leusurcn ••••••• ••••• 3. 2{,-f 
:llercurialpOastcr ..... ~. •Ii• 

85• II raut ............ 2- ·13• 
3•r - Salbe ............. 4· 2</> 
832 - " "esscr .......... 3. 7 ,(, 
6n3 :llctallc .. .. .......... . 3. 156 
()o.-J - l\lanna ••••••• , • , • 3. ,...01 

11951 - Oxyde ............ 3. tt\<o 
101 J\lclh ••••••••••••••••• 3. t'Jo-
287 :Miere rothe •••••••••• 2· a;a 

· 46~- wcifsc ............ 2. ll4 
8oo !llild•.: ................ 2 · 636 

ttu6 - Saure •••••• , ••••. 3. 12"" t. 
175 ) 2· 6:!1! ••.f - ·- Zucker ......... ) 3. ull~ 
9'.&0 . sä~rc •• •••• 3. tJo5 

o5 lllmdera.s Geost ...... 3. 10~3 
485 :'llineralalkali .......... •· 225 
811) - 1\ermes ........... 3. · .:il):& 

558 Panacee •• , ••••••• 3. 7u 1 

55i - Crystall .......... 3 <Jl:U , 
Chameleon ........ :J. lß1 

set7.ler •••••••••••••• 4. 3 it 
- I\ raut •••• •• •• •••• 2. J65 

!\lalerialhammer •••• · •• t. 3• 

- Purpur .......... , 3. 6~S 
- Tuo·peth .......... 3. 7~o 

1\1iner:~logic •••••••••• 1. 51 

.'\tiniUUl •• •• •• •• •• • ••• 1. 18'1 ]'llauerpfdler .......... 2. 1iln 
- I\ raut ............ 2. 358 

1\laulbeerc •• •• •• •• •••• 2. 2'1-t 
- Frucht........... . 2. 5oh 

llläuscdarm ........... 2. 83 
!ll~l!Jlumen ........... 2· 202 

- l\. unn •••• ••. ••• •• 2. 647 
Mcc.;.OL.i.utn•äure • ••• ••• 3. ltt1'5 

llirobalanen ......... 2 . 5o8 
i\tischung .... •• •••••• 3. 5• 
:\Iiste! ................ 2. 1n 

- Holz ............. ~. 4o8 
J\1istur .............. 4- 38t 
!llöbre gelbe .......... ~. Jot 
L\lö,·ser ••••• , ••••••••• }. ,,_, 



n. Seit. 
l\lohu •••••••••••••••• ~. t53 •34 - gemeiner • • • • • • • • • 2. 

- schlafmachender •• -
- JWpfe •••••••••• •• 2, 511 
- Sal't ••, •••••• •• •• 2. S96 
- Same •••••••••••• ~. 5to 
- Oehl •••. •••••••••• ~. 59• 
- ~afitinctur .. •• •••• 4. 3~9 
- lJesntJrd'sc:he •••••• 4· 3__.H 
- E,·Aard'ocbc ...... t.., 36• 

:i\lohr min~ralischer •• 3. 7'9 
- Eisen· ...... , •• ,. • 3. 7b<.J 
- Spiefsglanz. •••• •• 3. 62'f 

::\loll<en ............... 4· '·H 
:!\loos isländisches •••• •• 2,. 2~-t 
- corsikanischcs •• •• 2.- tt-7.7, 
- \\"urm· .......... -
- Sliir~mchl ........ 3 1191 

:'llorphin .............. 3. Jl3'f 
lllorphium ......... . 
- essi~saurcs ••••••• 3. JI..JO 

- salzs .••••••••••••• -
- schwrfcls . •••••••• 3. 1139 
~lorsellco ............ 4· •54 
111n~chus ....... •• ..... •· 63t 
- künstlicbrr ........ 4- 311:1 

:!llun•lwasser •••••••••• 4. 39-! 
_. 1Jol2 ,, •••••••••••• 2. 200 

)Jü nr.e ............... ~. 169 
.2...... <!cutlliche ••••••••• 2. tjO 

- englische ••• •••••• 2.. 172 

- Garten- •• •• •• •• •• 2. liO 
- grüne •••• •• •• •••• 2. 171 
- li..rause· ••• •••• •••• 2. 169 
- Pfeffer· ........... 2. 172 

::llu •inc ............... 3. 31)1 
l\lu>l<atblülhe ......... 2. 5o7 
- Bullcr .......... 2. 51:18 
- 1\"ufs .............. 2. 5o6 

Ochl ........ •· 585 
Balsam."", ~· 3•7 

Jlluskiltellersalbcy •••• 2, 65 
lllufs ................ :t·. wl:l 
l\lusivgold ............ 3 63., 
lllutterharz .......... 2, 5~3 

- Horn •••••••••••• 2. 5t.J 
- Uraut .......... ; •• 2. 214 
-

11
- ßE'rtram .... . 2 . 216 

- ilmmcl .......... 2. 496 
- Nelllen .......... 2, 461 
- !·~ugc ............ 3. 2o8 
- Zunml, ...... ,.,., '· 385 

1!. S<it. 
.111) 11sichts 1-.litier .... 4. ·3'la 
11yricin .............. 3, 11Bo 
:lly<'rhe .............. 2. S•i7 
- F~üCsigkei\ • ........ 4. 358 
- T•nctu r ......... . 

N 
1'\acbtsrbauen ........ ~. 9' 
- scb, ..... r"tcr •••••••• -- 'J'lit 
~aphta ............ : . 1. 242 
~aphla_lioe 3. ''i'' 
Narroun , ...•••••••. 3. 11 1 t 

Narde ct'hiu·he 2. 3.1'i 
:Satron .............. 3. 9·•"i 
- boraxsaures ...... 3. <}~ .. 
- e.si~:s . ............ 3. JO'f<J 

) I 213 
- kohlens ......... ) i 93a 

- doppelt 3. 9~3 
- gereinigtes .... 3. 9 i • 
- - auf~;:elüst. 3. 9·tll 
- •erfallenes •••• 3. • 9 .. 2 

- Aetzlauge ........ 3. '1~4 
- - Hydrat .......... 3. <p"3 

J>hosplwrs. 3. 9-11 
salpeters. 3. .Jio 
sal•s ....... 3. 9•5 
scl1"efels. 3. </14 
zerfallenes 3. I):Sb 
ungarisches 1. 229 

- Seife ............ 3. 1110 
Natrium .............. 3. 1)71 
Natron. Hali weinst eins. 3. ioll<1 
Natterkoülterig 2. t:io 

) •• ,jo 
- " ' urul • ...... • ) 2. 271 
Nalurt;E'~chichte • • • • • • •· qll 
Nclkenwuncl , ••••••• 2. ~76 
- PCell"cr .......... 2. 4;3 
- ~~· urzel "\.""""" 2. •51 
- Z1mmt .......... 2. 3:>11 

Ncrvrn -Sal be ........ 4. 21)"1 

- Tinctur .......... 3. ~llo 
Neucl ................ ~- ~.3 
1\"eut:;;e'"iin~ ••• .......... ?.. ~tii 
~eul a·a l isatiun ......... 3. 21!~ 
- salr.c ............ 3. 17h 

"" I ·r J I. '94 "JC 1tS WCI >PS , , , , , , ) 3, ßJ~ 

P-'ie:oti.,niu •••••.•.••• ·• 3. ••57 
Nieder~dolAj; .......... 3. 1t,O 
Niefspulvct ....... ••. 4. ;i 
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!Xiefs"orzcl •... , •.•.• 
- schwarze •.••..•• 
- ''cif~c •.• •••.••.•• 

ll. Seit. I Il. S'cir. 
2. 29_.. OfenJak •••••••••••• , • 4. <h6 
2. 163100icin •••••••••••••••• 1. 9 
~- ?37 Olant ••••••••••••••• , 2, 212 

JXirrogen ........... . 
1\ orrl häuser \' i triolöhl 

3- 3:m Oli,·enöhl ........... , 2 . 58q 
I· 12.j Operment •••••••••••• 3. 56-f 
2. 22 '!1 Opian •••••••••••••••• 3. I Ii o l\ufshaum .......... .. 
2. ii8ß Opium .............. 2. ~J6 
2. 3?3 Upiumntrart ..... , •• ~- &1 

- Uehl ........... . 
l'iufs nälsc~e 

0 1 - f'llasler ........... \. 2f!:l 
; Opodcldoc • .. .. .. • • • 2h-t 

Urhsen;:alle .. , ....... 2. 639' Opopanu ............ 2, 5 t'l 
- h>lrart .... . ..... 4. q- Oron~rnblüthe,. ...... 2. 4'><1 

0.-l,.en•un~:e .......... 2, 77 , UslerluT.ey .......... 1. 221 
- \\' ur•el .......... •· 2l10 i - \\'unel .......... 2. 2r,r, 

Odermennig .......... 2, 1 1o ur~;on ••• ~. 318 
- Hraut ............ 2. 411 Ü>yd ................ 3, 1f>,f 

Oefcn ................ 3. 26 O•ydul .............. :~. ol>7 
Oehlhauonhar• 2. 553 Ü>ygen .............. 3. 331 
Ochlc und Einll•cilung 

dersdben ...... .... 3. 
- iitherisrhe ........ 4· 

insbesondere und all
l:<'rneii.C üegrifTe ü bcr 
Vorkommen. ll~rsrel
lung, Eigcnsc~aflen ete,3. 

Gt.•nauere ßeschrei
bung d.Gc•Tinnung elr. 4-
Ei~:enschaften d~r im 

Ibndei vorkommen. 
2. den i•rh~risrhcn 

l·.i,;l'n<rhaf en der 
\ihrigen ofli<·iurll . • • 4. 
Erd- orl. Slrinöh I I. 

}- ~llr oder gcprefslc 
üht'rhaupr ••••• , •••• J. 
llarstcllun~: derselben 

in .-.bcosonderc 4· 
Durslellun~: d. aus~:e · 

ltorhtcn ..••...•...• .}. 
Uarsrcllong d. infun

dirrcn od. g<'korhren 4-
Darsrellung d brenz. 

lirh od. empyr<'umar. 4-
Ei~enschaflcn der im 

"andel •·orl<ammcn-
dcn fettun .......... 3. 

Eigeusrhaflen ol. übrigen 
oiFirinellrn . ... 4. 

- der au~gchod•tcn 4· 
- - inf.Hulirlen 4· 
- - empyreumat ••• 4· 

Ofc.abru.ch . •• , ••• , , • , • 1. 

p 
217 Panrprflechte • ••••••.•• 2 . '1~5 

P äuniensamc . .•.....•• '2 . ~10 
Papaverin ..•.•••••... 3. J l-t'l 
Papp<'lmalvc .......... 2. 191 

1170 Paradieskörner 2. 611 
Paraffin .............. 3. •-~ 

~;1:1 .. • Pari~lin •••••••••••••• 3. 115>8 
· l'ari.crulau .......... 3. :''1-t 

P.lslrn . •....•.•..•.••• .,.. 167 
5:-ß Pa~tinah •.....•... , ••. 2. 1 10 

l'•·ch huq;untli>ches •• 2. -51>6 
2~<\ - lliil .. if1CS .. , ., ., .. , 2. 51>7 
~~l - srh"a.-~cs . .•.. ... -

- "cil'•es .......... 2. 566 
11;61' Prrburirnhohne ........ •· 5o2 

l'f'«'lisCjäure •••••••.•• 3. IO'j6 

-206 Peersame .••.••••...• '1. 107 

Perlgraupe • .. • • .. .. • .. . 5o'• 
211 - i\laleric .......... 3. :.llo 

!\Iutter .......... 2 . 6!J., 

''

• ·r ) 1. ri!K 
- CIIS ,., ., o• ... ) 3. !h.i 

'153 Pcro1.Yd .............. 3. ,".., · ' 
l'crub.ahaon .......... 2. !ibU 
Perürkenbaum • •.• • "•, 2, 11: 

578 - 1\mde ........ , ... 2. 3ll8 
) 2. 310 

20~ l'estilenr..,·urr.cl .... ) 
2

• 
211 

'! 1 • Pt!l,trsilic ............ -z. 11 ~ 
2d - Same ............ 2. 5d 
2S~ - \\'urr.<'l .......... ~- 311 
\?3 l'faiFcnröbrleio ....... , s. so1 
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B. Seit. B. Scir. 
Pfofl'enröbrlcinwurzel 2, 33q Phosphorsaure Sa17.esind 
Pfeifer, .............. , ~. ~· .• unrer rlen betreiTcndcn 

- in,list..·hrr ........ . 2. ,,";"] Uascn z.u lindt..•n . 
- II raut ........... , 2. 161) Phnsphorwa>>Cr>lolf , , 3. 447 
- lsn~cr ............ 2. !J1:i l'lm•r•hori;;e Sa ure ... , 3. 43!> 
- M1l n7. ............ 2. ~~~ l'hubalcldan .......... 2. 68 
- "l~ltt · hen.,.. •..•.•. 4. 1 )""j P1churlmb,Jhuc •••..• 2. 5s·~ 
- sr•nisc·her ........ 2 . 5t6 l'icrom.;l ... · ~ ...... 3 I'!IH 

Pfttih<tur7.t•ltueh1 ••.•.• 2. (mt l Pi,·rotolin •.••••••.•.• 3. 11 ·1:1 

l'fer•lsch"aorun ~. 6jc) !l'illcn ................ .f. 11l7 
Pfin::srro•c ............ 2. 1 jf> 1 - .\la,cllinc ........ -i· HJA 
- \\'ur..cl .......... 2. 3ot) 1 - An;:ahc tl . gehräurh· 

Pfirsirhbaum .......... 2 1 j1! lirh,rcn . . . ...... , .f· 196 
- Blällrr .. . ....... 2. 433 Piment .............. 2, 473 
- Hörner .......... 2 . 51~ l'impinrll ............ 2. 113 

Pllanr.rn .............. •· 3 - \\"urT.el .......... 2. 311 
\lkali ............ 3. 1)<)7 Pichehaft ............ 4· 3<)3 

- Huhle ........ . ... 3. 5o.1 Piperin ............. , 3. II-+ ·~ 
- pr~parirte •• - Pu&a~ieo . •.•••.••.•••• 2. 5•6 

- LAugPnsalz ...... 3. '1'17 I' I . ) I. 15" 
- Leim ............ 3. 11•11 alln ·" .... """ • ) 3. 65:i 

Pllanunon ilrhc ........ . ;. 1 1j - Chloricl .......... -
- Heich ............ 1. -t'l U•)·d ............ 3. 65() 

Snlc·m .. ... ..... 2. 47 !\a1ron •alu ....... 3. 1•57 
- S ;iflc , ........... \ ·. 41J Saloniak ......... , 3. lo5:1 
- Srhleim .. .. ...... 3 111>1 ~ch ·•arr. .......... -
- \Veifs ............ 3 111)1 - Suboxyd .......... 3. 6jj 

POaslcr , ............. 4· 171 Plumer'>che• l'ulver , • 4· 35 
ßl l 'l• 2).; - Pillen ........... , q. 19() 

- ey- • •• •• •• •· • ) 4. 271 Plult.cr •••••••••• , ••• 'l. '.!'lr) 

- \Vadtt;.. • •• •. •••• • + 2.7 2 Pockenholr. •.••.•• .,. • 2. 4ou 
- ~rmisrhlc ........ q. • -;3 - \Vunel .......... 2. 176 
- clic g~bräuchlichst. 4· 173 .Polarität, ............. 3. 5o 

POaumenbaum ........ 2. 1 +j lll'••lc.v ................ 2. 17~ 
Phar1nacic . ........... 1, 5 - -'lüo1.e ••...•..•• -

Ge11cn•lanol olcr.elb. •· 6 1' .. 1)< hrcst&al• ........ 3. 91)3 
ihre lltilfswi~scn- Pomaclc ...•.•.•...•.. ;,. 3o4 

srhaflrn .......... 1, 4 l'omcrantcn .......... 1, 4-:oS 
Hegrilfc derselben 1. " Bitter ............ 2, 479 

- cmpyrisrhc ...... 4· 1 - Blätter ......... , 2. 't •4 
- scicntifisrhc 1. 4 j - lllöthen ......... , 2. 458 

Philosophrnöhl ........ 4· 2~'' - - Ochl., ........ 2. 679 
Phlo;:istun ............ 3. q8 - Schalen .......... 2. 478 
Phosgr.n;:as .......... 3. 454 - Uchl,., ........... 2, :,7g 

· Phosphor .... . ....... 3. 425 - ~~&der .......... 4. a53 
Acther ............ 3. 121\o - llnc1ur .. . .. ..... q. 3-+9 

- Alkohol , ......... 3. 1128 - - r.usammcngcs. 4. 31.5 
- Ammoniak ........ 3. 4-+<J l'ompholyx ... .. ..... 1. '9l 
- Chlo>rid .......... 3. 4 1!1 l'orst ......... ,. ..... 1. d3 

Säure , ........... 3. 4:ib p h ) 2. l>n 
- Hydrat •" ... 3. •i37 ottasc c ......... • ) 3. 99~ 

- - mcdic . . .•.... , l. ,)'ln - J(Creinigte , ••• . ••• 3. ')'J't• 
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B.Seit. 
J'otuucht•robe , ", •• 2. 
J•r-äcipiliren • •• ....... 3. 
l'räcipil31 rother •••••• 3. 
- .,·eifser • •• ••••••• 3. 
- 6cbwarzl!r ........ 3. 

l'rJp:.rircn .......... 4· 
l'ref~e ................ 3. 
- Rea/'sche •••••••• 3. 
- Romerhaurm'scbe ~. 

Prohepaoiere •••••••• 3. 
Proto1yd ••••••••••• , 3. 
Provenzerühl •••••••• 2. 

Pulpen .............. -+· 
Pulver .............. 4. 

- die gebräuchlich zu· 
sammengesetzten •• 4. 

Pulvern .............. 4· 
J>urg~crb~cren ••••.••• 2 . 

- Cass1e • •••• •••• •• , 2. 
- Croton .......... ~. 
- [)orn , ,.,, ,, ,, ,, , 2. 

- Hörner .......... •· 
- Ii raut , ,, ••••••••• 2. 
- l'illcn ............ 4. 
-Salz ............ ) 

1
" ) 3. 

- ) ~ 
- \\·unel ........ ) ,_, 

Pyknometer .......... 3. 
Pyrometer ............ 3. 
Pyrophosphorsäure •••• 3. 
Pyrotbon1d .......... 3. 

Q 
Quarz ................ 3. 
Quassienbitter ........ 3. 
-Holz .............. 2. 

-Rinde ............ 2. 
Qued•engras .......... 2. 

- Wur&el •••••••••• 2. 
) .. 

Queclui lbcr ) 3. 
- ßaham .......... 3. 
-Bromid .......... 3. 
- Chlorammoniak •• 3. 
- c,anid .......... 3. 
- 't'iüfsigkeit ........ 3. 
-Jodid ............ 3. 
-Lösung ........... 3. 
- Mnhr ............ 3. 
- Osyd ............ 3. 
- bJa uJ•ures , •••• , •• 3. 

557 
1186 
4o2 
4o3 

70 
•9~ 
r 55 
677 
736 
7" 
741 

7~3 
716 
~ • .s 
737 
719 
1>901 
7t3 

ß . Seit, 
Quecluilberoxyd essigs. 3. 1of•·• 
- kohlensaures ...... 3. =.-~~ 
- phosphorsaures •• 3. ~"' 
- salpctcrs. • ....... 3. , :n 
- saures,,, •••••• ,,. 3. ..\(, 
- salzsaures ........ 3. i.q'i 

- Ammoniak 3. ':'·•• 
- scb .. cfelsaures .... 3. 7~0 

- basisches •• -
Quecksilbcrosydul .... 3. 681i 
- Ammouiak, ,, , ••.• 3. 7J.J 
- essigsaures ........ 3. Jot.} 
- ./llorcutr .......... 3, 1*17 
- phosphorsaures •• 3. 737 
- salpclcrsaures •••• 3. 727 
- salzsaures . .• ••••• 3. 701 
- schwefelsaures •••• 3. -;Jq 
- ,.,ei ~.steinsaurc-s 3. JO(l') 

Queduil:..erniederschla~: 3. b8q 
- Blaclrr • ........... 3. 737 
- Hnluumann'•cher •• 3. 7lo 
-..../lforcatr .......... 3. t>S-:-
- grauer .......... 3. 73'i 
- gelber ............ 3. 7-io 
- rother ............ 3. 690 

Quecksilberpcr<>xyd •• 3. 690 
- Prolo•yd .......... 3. 6tl6 
- Perjodul .......... 3. 70!1 
- Projodid .......... 3. 707 
- Pert·hlorid ...... .. 3. l>q:i 
- Proch1orid ..... •••• 3. ;ot 
- Prosulfurid ...... 3. 712 
- Persulfurid •• •••• -
- Pß3ster .......... 4. 281 
- Präcipilat •••• •• •• 3. ftqo 

grauer .... 3. 7:» 
rother .... 3. 6<)0 

- vreirser , , •• 3. 
- Haltn~mannr 3. 

reines ••••.• , • •• 3. 
- desrillirtes 3. 

-Salbe ............ 4· 
-gelbe .•.•.•.. -
- graue •••••• 4-
- Lou&~ierl •• •• l..f· 

- - neapolitan ... p4. 
- Sr-ife ••••••••••••• 4· 
- Sublimat ...... ... 3. 

__. -
"T" 

-Vitriol 

ätzender -
milder .. 3. 
versüCster-
•• •••••••• 3. 

, .• 2 
~3<> 
l,..q 
(>;8 
'1~0 

701 
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ß . Seil. B . Seir. 
Quellenehrenpreis •••• 1 . <•• Riechs~lz •••••••••••• 4· 3•3 

- R"uke ..••••.•.••• 2· •88 - englisches •••••••• -
- \\"ai~cr .••.•• , •.. 1. 

Qut>ndel • .••••••••• ,, , 2 . 

- Br.oul •••••••••••• 2 . 
Q•• i uh· ~ ~cnp; . .••••••• , -t· 
4,h•iltrnbaunt, •• , .••• • . l . 
- llern ............ 2• 

1o'7 - saures, ••••••••••• 4. 3l4 
·~7 llihisel .............. 1 . q5 
-tf • llic.uenblc.tmc .••••.•• 1 . l'l'l 

3,3 llinol<•n ulli~int•llc 1 . 3~1 
tq6 - Einsa.nunlung und 
'ic.J(• Trw·knunr; • •.••••••• 'l. '151 

- St•hlcim .......... 4· >.1<) - bl'a•ilianische 1. 33t 
- \\'ein •••• , ••••••• ~ · 3UH Hin~t·lblumc • •..•••••• 2 · 210 

1\öh•·cnr~>sie .......... 1 . ~87 
llöhrleinkraut ........ 1. 101 ·~ Fah~lr "'•~ser •••••••• 3. 12~~ 1\oggen •••••••••••••• 2 . 52o 

1\atlikale;sig •••••••••• 3. 1o31• ) t. 197 
lUuch••nnillel • •• • • •• • 4. 31~ Hörnerwurzel • .. •• • ) 2. 76q 

- c.lie verschiedenen Roob ••.••.•••••.••.• 4· 108 

Arten ............ 4· 31"> Hose ................ 1· 1 .. 7 
lläu~hf'run:;:en •••••••• '+• 3•9 - Hlutncn •••••••••• 1 . 4C.IJ 

- l'ulvcr .......... - - Ochl •••••••••••••• 1 . 51:15 
- llcr-..hen •••••••• 4 325 llosincn •••••••••••••• 1 . !h., 

llitinl'arn•n . •.•...•.••• 2. 2nb li.oS'marin ~emeiner • •.• 2. (,j 
- llhil hen •••••••••• 2. <i7 ' llluonen •••••••••• 2 457 
- Ho·~ut ............ 1. .j ~ 5 ßläller ............ 2 . 436 

llatanhia ............ 2. 317 - Ot•hl •••••••••••••• 2 . 51$6 
- t,.,lract •••••••••• 2 . 5')<) ..- .,;J,Jcr ............ • · ,33 

Rauke ................ 2 . tH!I llö•l un;: .............. 3. 211 

1\au>d>~;clb •••••••••• 3. 5h 1 Hofsc~•· l .............. 2. 1>51) 
1\aul<' •••••••••••••••• 2 . d1 llastanie .......... ·1. 121$ 

- llr~ut •••••••••••• 1· ~ ·i7 Rincle •• 2 . 39' 
llea:;:cnllcn ............ 3. 3.,7 \Vur..el .......... 2 . 105 

u .... ll~ar •• . ••• • ••••••• 3. 5 .• t Uolhci,!,ensleio • •• • •••• I . 17 '1 
ll<'bcnololole ••••••• ••. 2 . 10j llothlaufooullcln 4· 332 
Ht·rt.'tJfttrius •••..••••• .f 5nn ltutuln . .••.•• •• •••.••. 4· t 57 
1\et·t•plirkun•l 'i 3-3 ) ·• 21!6 
1\o·~t·ln all~cmcinc • •• • 4. 3l)h l\oihe gelbe. •• •• •• •• • I ,: •~• 
li•·~CJllirti"·h •••••••••• •· oi- 1\ubin•d"•cfcl •••••••• 3. 56~ 
Ht.•rlilit' iHiuu •••••••••• 3 . aq' • H.uhrala.nt ............ '1 . 212 
l\coluo·tiou ............ 3. 2d llhuon ................ 3 1113 
lt••t:,t'n\\·urul •••••••••• 
lkib.d>3lcn •••••••••• 
llcis •••••••••••• , ••••• 

2 . bjhllln>ter ................ 1. 93 
3. 11'1 s 
2 . s. .. , , 

- /.cl!d>en ......... . ·! . 510 "iahatlill~~mc .......... '· 5•q 
llrtortc ............. . :J, 2'i 1' S~tlcJI"olUIII • •• •• •• •• •., 1 . 2](1 

. Hhaf!o~rher ......... . 
- \uf~··f" ......•..• ~· 
- Pulv. zu'ia•nmenge~. + 
- \\' ••in .•••••.•. •• • •· 

llhah .. rlwrin •••••••••• 3. 
Rhapn ttli(''n ••••••.•.• 3. 
II "'·" ................ 3. 
li.•cinu .. öhl ••••••.••••• 2. 

lliecbmincl .......... 4· 

3tlll. 1• ) t. 109 
5H' S;,ucr lll~c • • • •• •• •• • ) 3 . 51b 
~:; Säu ;:cthicrhnochen •••• 1 . C.36 

3 ") ::\ iiurcn • . • • • •• •• • • • 3. tf•o 
11 j!i · - vt·g~ ~bilisd1e . • . . 3. 1110 

11 jq - th•cr i ~• he .• . ..•.. 3 1 'J.,] 
1 • jH Silfr::\rl •••••••••••••• '1. 46 • 
?<Jij S:<ltc .aus~~f>l'l'f>IC • • • • 4• Li!$ 
3211 - emgc .. .hchle ...... 4· ac. 

d 

' 



' 

( ~~ ) 

ß. Scjt, 
Sagapcngummi. •• •• ••• '~• 55o 
Sago ................ ~ 6n> 
Sahhveide ............ •· 231 
balap ................ •· 32<) 
Salat Garten· .......... z. 2001 

- \vildor •••.••••...• '1, 200 

Salben. .. .. .. .. .. .. .. • 4- 1-1!5 
- :t' ett- ............ 4 :1!19 
- gemengte .•.• , ••• 4• 'lgo 
- Harz· ............ 4- zii•J 
- \Vacbs- .......... 1.. 286 
- die gebrii uchlichst. 4. 292 

Salbey ................ 2. 63 
Salc~ ................ • ~· 3~9 
- ~chlcun .......... ,.. 1~9 

Salicin ................ 3. 114,. 
) 3. 4d 

Salmiak ........... • ) 1 • 11 .
1 

Dlumen .......... 3. 4•5 
- eiscnhällige •• 3. ..,BJ 

Iiter ............ 3. f199 
Geist ätzen.ler 3. 38• 
- öhliger ...... 1.. 3•:i 

_ - wässeriger , • 3. 5:>o 
- - weiniger ...• 3. 12~7 
- Glüubers geheimer 3. 485 
- llupl'er .......... 3. ~61 

Salpeteräther •• , , •••• 3. 1 ~33 
- - Geist ...... 3-- •·•38 
- fi1cr ,., ,. ,. ,. ,. ,. , 3. 1001 
- Gas .............. 3 . . 36.1 

Geist rauchender, , 3. 361! 
- - saurer -
- - vcrsüfstcr •• 3. 
- gereinigter .••••••• 3. 
- getäfelter , ••••••• -

) 3. 
Salpeter ............ ) 1 , 

- kubischer ........ 3. 

q85 
z35 
q3o 

- !\la~ncsia 1 . 2:17 
- Naphta .......... 3. !133 
- rhomhoidalischcr, . 3. q3o 
- roher , ........ ,, , 3. z38 
- Säure , ........... 3. 36-

- rauchende, . 3. 3611 
- gcrcini~te •• 3. 3,3 

saures Ammoniak 3. 39o 
Die übrigen salpeters. 
Salze sind unter den 
bctrcflendcn llascn •u 
fiuden. 

Snlpetcrturpith ... ,. , 3. ,36 

A.S~Ir~ 
Salpetrige Säure , ,. ,. , 3. 366 
Salpetrige Salpetcra. , , 3. 3ft8 
S.1lsc , .............. , 4- to·• 
Salvey ................ '· ti5 

- Ulätter. .. .. • .. .. .. 2. 438 
Salz .................. 3. 168 
- Hefinition ..... , .. 3. 1 hq 
- ~;i nthcilung 3. 1 ;o 
- dessen Beschaffen-

heit ................ 3. •-f• 
- A"ther ............ 3- 121<) 

leichter ... . 3. u33 
- scbwerer , • 3. 1229 

- Ebsomer 3. 865 
- englisches ••• , ... , -
Salz~:ei>t rauchender , , 3. ~to5 
- saurer ............ 3. qo3 
- .-ersiifsler ........ 3. u3• 

Salz Glau6err 3. «J3.l 
- Hirschhorn ........ 3. 55a 
- :Saphta .......... :S 1nq 

- Geist ...... 3. u3a 
~ '5äure ............ 3. .f••:} 
- - dcplologist. , , 3. 3<)1 
- - osydirte .... 3. 3«) 1 

Sahsaures Ammoniak )) 3,·_ 4•3 
1 · ~• - - gereinigt. 3. .115 

Die übrigen salzsauern 
Salze sind unter den 
herrelfenden Basen zu 
finden. 

Samen olficincllc, ..... •· 4~1 
- Einsamml. dcrselb. ~- 25'} 

Sandarach ............ 3. 5(,. ; 
Sandararhharz, ....... 3. 53H 
Santonirin ............ 3. 11S<j 
Sandbad ............. , 3. 2>1 
Sandbeere ...... : .... , 2. 13'1 
- Hraut ............ >. 4'h 

Sandegge ............ •. 22~ 
- 'Yurzel , , ••.••.•• 2 . 'A-:"" • 

Sandricdgras . •..•••.•• '1, 'l';" f 
Sandc_lholz ............ 2, .fo.1 

- grlbes ............ -
- \Y('ifSJ'S , •• ••,,,,, -1., ~05 

Saponin .............. 3. 11 jq 
Sarsaparillwul'7.cl , ... •- 3:n 

) 'J 'J'l~ 
- dculsche ) 2: 27 .• 

Sassafrasbolz , ...... , ~ - 4u6 I 
- lliude ........... , •· 4o; 



( .. --. 
1.1. bei!, 

) I 130 
Sassulia • , , • , , , ••.. '~ ) 3. 499 
Satur~y .............. 2. 166 
- llraut ............ 2. ·+39 

Sat~meul , ........... 3. ••1111 
d . ) 2· 21!.+ 

Saubro , ,. ........ • ) 2 • 8a 
Sau~ramfcr , ........ , 2· u3 
Sauerdorn, ........... 2. 111 

- llonig •.••••.••••• ·t• 
- .Klee ............ 2. 

- - Säure ...... :-1. 
_,_ Sal1. ........ 3. 

Saue•·stoff , ........... 3. 
- Actl,er, .......... , 3. 

Saucrt•li1ir .......... 3. 
Saullderr \_luccksilber

nicderscblag ••••.•.• 'J. 

Scabiosen , ........... 2 • 
- Hraut ............ 2. 

Scammoniu1n 'l. 
- llar~ ..••.••••.•• .•. 
- 'J'in4:lua· •••••••••• -

Scbaf~:ao-bcn , ......... ! . 
- H.-aut, ........... 2. 

- lll<l!he ............ -

... , 
43~ 
5~1 
363 

ß. Seit. 
Schleime , , ••••••••• , 4. a"U 
Schleim von Gummi , , -
- l,luitten .... , ..... 4· • ~') 
-Salep ............ -
- Traganth ........ 4- 1~8 

) 3. 81 
Schmelzen , .... .. ... ) il. _, 93 
Schmcl-.ofcn .......... 3. 219 

- Puuct, .......... , 3. 81 
- Tirgcl ............ 3. 2 .j2 
- ;\liucl ............ 3. 83 

Schmc•·.stillendc Tropf. 3. 1259 

eisen hält. 3. 78o 
Schmierseife., •• ,,,, •• :i. ''"'I 
St· hncero~enblällc•· sibi· 

rischc ............•. 'l. 415 
Schöllkraut grofscs ~. ,;; ., 
Schustcrpccu 2 . <>67 
Schwämme ............ :.1, 4h 
Scln.amrn f1Cprel"ster , , 4. 333 
- zubereiteter , .... , 4· 332 

Sclnnmm f1Chranntcr 3. 5o(, 
- Stein ............ 2. Loo 

Scl111i:mensalz 3. 1 ollq 
Sclu~arz Hirschen 2. 400 

Wasser 4- 2't6 
Schafsunschlitt, ....... 2. 63(;' - llümm<ll 4· 5oq 
Scharlachbraut 2. 
Sc.Uet~chcs Süfs ••• , •• 3. 
Scheidetri•·btcr 3. 

- \\"asscr , ......... 3. 
Schellah, ............ , 2. 
t;evenbaunl •••• , •••.. 2. 

- '1.\\Ci~e , •• ,, •• ,, , 2. 
Schcrbcnlwbalt , ,. .. , •· 

S I · r ·r > ' · C liC erWCI S, ,, ••• •, ) 3. 
Schierling , •••.••••••. a. 

- Hraut ............ ~-
Schitfspech , .. ,. .... , 2. 
Schiltltlcchtc , .. ,. .. ,. , 2. 

Schlaf~o1olm , ...... ,. , 2 . 
Seillagkraut , ........ , 2. 

&hlämm•n .......... . f. 
Schlangenkraut , ,. .. , l. 

- \\'ur~el schwarze 2 . 
- - virginiscbe 2 · 

Schlehenbaum , , , , • , , • 2. 

-Rinde ............ 2 . 
- ßlüthe .......... 2. 
- llorn ............ 2. 

Sebhiseelblumc ••• ., • ~· 

(,j - Jllaugan , ........ , 1. 

- t\it'fs\vurzel ••.••• ~. 
\\'urzel spanische 2. 

102 

7 
t3o 
25•) 
33R 

- \Vurzel ........ ) 2
' 

) "!o 

Scl"vcfcl""" ...... ~ ; : 
- .lcthcr , ........ , 3. 

- GPist, ..... 3. 
- ei.euh ä lti~. 3. 

Alkohol ......... , 3, 
Antirnun, ........ , 3. 

Hali , ..... 3. 
Halk 3. 

- - · Quecksilber 3. 
- Arsenik .......... 3. 

- gelber , ,,, -
Balsam , .. ., ,. .. , ... 

- ßaryum .......... 3. 
- ßlausäure , ....... 3. 
- ßley ............ 3. 
-Blumen • ••••••••• 1 . 

gewaschene 3. 
- Calcium • ,. ...... , 3. 
-Cyan ............ 3. 

d 2 
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ß. Seit . 
Scb ... efel-Cyankalium,, 3. 538 

Hatlmium ••• ,, ,, • 3. Ißt 
H r ) 3. 9:-~ 

3 IUffi ., ., ., ., ) J. C)';'; 

1\alk ............ 3. qu3 
llif's ............ 3. "''l' 
ll"hlcnstofT ...... 3. 5~o 
].eher ............ 3. 9i • 

kalLige 3. (,w 

lllildl ............ 3. ,. :-. .. 
- ~ieders<"hlag, ••••• -

l,!uerksilber ...... 3. ';''~ 
- einfach -

scll\l'a r1. . 3. 71 q 

5
.. ) 3. 46& 
aure .......... ) t . ,.3 

gereinigte , • 3. 4 ~" 
Silber ............ 3. IJ(,b 
Spiersj;lantkali, ... 3. bo., 

- rt>tl•es 3. 5<)3 
- \\' asserstofT , ..... 3. ..;I• 

Ammoniak 3. ..1!11 
w . .. ) 3. 41·.7 

cansaure ... , • , • ) 3 12 11• 

\Yismulh ••• , , .. , 3. llt3 
Zinn .............. 3. C.:i& 
Ziuk ............ 3. R,, 

Sdmrlli11eSäu•·e,. .... 3. 1,63 
SrlmeJneHI.malz 2. b:il) 
Srh•-rir.tre.bend. Spiers-

glanz .............. 3. 
- - -lle"asd•cner 3 . 

s,·b\\ererrle ......... .. . 3. 
~alz)aurc , •. ,, ••• 3. 

) '· - Spath .......... ) 3. 
Srlnoerllili~ .......... 2. 

- flur('nlinisrhe , •.. 2· 
- dcntsc·h(',., •••• , , , 2. 

Schwindelkörner ...... 2. 

Sch"inosuchts .. urzel., 2 . 
Srillilin .............. 3 . 
Sr.orpion ••.. , • , , , , , • 2;, 

SceLlumc '""cirsc •••••• 2. 
- \\ ur•el .......... 2. 

St'dli••po•Hirr ........ 3. 
Sedl.l•er Sal& ........ 3. 
- \\' a>Ser • • • .. .. .. • 3. 
~educn • ,, •.•• ,, .• ,, • 2. 

n. Seit. 
Seerosenwurzel , ,, ••• 2. 3ol) 
Sei<lenkraut .......... 2. -:h 
Seifen ....... • .......... ., .. 257 
- aromalisrbe ...... .;. 2(Jb 

- Carao ............ 4. 2j-
(:usmelisrhe , ..... .; . 2t.6 
D~breziner, .. , .... 3. 111J 
dun-l"i•l•lige .1• 2G.,. 
lliid11ige ......... . 
fl,l'line ............ 3. 
l. ;t lliges Linimt.•nt ~-
llarz .......... ... ~· 
llaus• , ........... 3. 
llali. , ........... :~ . 
llalk ............. q. 
lluj~el- ............ 4· 
illaudel .......... 4· 

Ot•ld ...... 3. 
mecli("1nisc..'he • ••• , • -
Na,run •.•••.•.•• -
l,!uajar , ......... ~: 
l,!net·ksilber ...... . j. 

) q. 
sacre ..••.. , ••• 1 :S. 
spauisrhc •••••... - a. 
\'enelianer , .•.. , -
'\"nd•s- .......... ~ · 
}~raut •••••.•••• , , 2 . 

- Bl~ll~r ...... ~. 
- \\ ur•cl ...... 2 . 

-Geist ............ 3 . 
- Slol1' ............ 3 . 

St·i~~n~lls~lz .... ...... 3. 
Selen ................ 3. 
Sellerie .............. 2. 

- Wurzel ....... ... • · 
S'"ne~in ••• ! .......... 3 
~cnr11a"urzel 9. 

Senf .................. •. 
- st·IH,arz.cr , • •••.•• 'J. 

- ''cif'~er . ,, . •..... 2 . 
- l'msrhlag •.•••.• , ·i· 

Sennabi II er .......... 3 . 
Sennesbläller ........ 2 . 

- llä.lge , ••.•..•...• 2. 

- Syrup ............ 4· 
- T~nrlur .......... 4· 

Serpentin •.••• ,, .••• , t. 
SieArlerde ......... . .. 1. 

2112 
ltUO 

~~·I 
2!Jil I 

tll3 
I lOt) 
'!(l

~05 

207 

II tn 

2611 
~('9 

•<>~ 
1101) 
Jli'J 

2-o 
13, 
.f~J 
3JI 

II I'J 

lllß 
ll.tl<) 

q<j~ 
..~ 

2fo!~ 
II)') 

3t3 
J!l<_l 
5:~2 
s~J 
315 

111!6 
~,o 
q.l .. 
t3, 
36-t 
209 
200 

Scid~lhast ............ 2. Sied~n ................ . 3. 88 
1!3 - Rinde • ••••••••••• 'I• 

li.eeroae- , •• •• •• •• •• ••. '· 
Siedepunct , • , ...... , J, 
SHber. •• ,. •• ,, . • •• ... •· •lh 
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JI : Sril. n. s~it. 
Si lbrr ................ 3. (,Jtl Spiefsgl~nF-f.las •••••••• 3. lrl7 

- Goldsc "•elel •••• 3. Go~ - C:blurid •••••••••• 3. 66j 
- Gl älle •••••••••••• •· •B• - ff~ffmanns , ••••••• 3. 619 

- Ha Tideher •••••••• -- l'll~slrr •••• q. 2:.~ 
- Kooall.äure •••••••• 3. l>hll Kerm<"s .......... 3 . 

U1yd 3. 6115 
.\:,;.~·.;~;~·k·:: 3. 61>-

1\önig ••..•.••.•.• 3. 
Ll'bcr • · ........... 3. 

ar~("nigs .•••• l. (J-

C) an iss .•••• 3. 611!1 
eui(~ . •••••• 3. 106} 
kn~lls. 3. 61•H 
salpe•rrs •••• 3. 6h<J 

-- ,\ rnmon. 3. L7b 
nuf~elü,lcs J. 3o3 

1\lelall ............ 3. 
)! .. hr ............ 3. 
Odol ......... ••. 3. 
U•yd ............ 3. 

braune~ 3. 
- !taLuaures . , 3. 
- - ba~iscb. 3. 

gescbmollcncs 3. 6-• - l'ul\'er ............ 3. 

- , ....... 5 •••••••••••• 3. - blaus . •••••••••••• 3. M•7 
- sdmdels. 3. C.-h - Safrau ............ 3. 
- SAlpeirr •••••••••• 3. (, .. -
- \'itriol •••••••••••• 3. (>•(• 

- Salpeter •••••••••• 3. 
- oel<>•cif>treibendcr 3. 

Sun.Jruhaf"in•le .... ••••. 2 . 3;•f> 
Scoorwncrn \\ ul'<rl •• 2. 3:.1-

f.C"asch<"ner 3. 
- unK'''"tlschener 3. 

Sinau ••.•• •• •• •• ..•.• 2. 
Sutla ................ I. 

alif'anli;,chc ••..•• •· 
~ercin i r;tc 3. 
lll'lp •••••••••••• I. 

l,O \\CJ C"r •••••••••• 3. 
rohe ···· ········ .. 

- spani'\•·he .....•. , •· 
- ungari,c·hc • ......• 1. 

S(ldiun1 • , • •...• •••••• 3. 
Solan i n •••••••••••••• 'i 
Span sehe Flic~;r •••••• 3. 
Spanisch We1h 3. 
Sj•A • aclrap •••••••••••• 4· 
Spareel •• • ••••••••••• 2. 

- \\ urt.el •• , ....... 2. 

Sperk ................ 2 • 

1-pe•·Lslt• in ............ '· 
!'pc iclt f'h\ ut 1.cl •.•••• ,. 2. 
~J''' f' i t"s ••••••••••..•• •· 

di(- ~('bräurldid.!!olt'n 'I· 
Spcrn•arr~ ............ 2. 

- Cerat ••..•. , .•.•. q. 
- l'llaslcr .......... 4. 

Spianler .............. 3. 
Spickr ................ 2. 

Spicf,~:lanz •••••••••• 3. 
- -'~C'hf! .. ••••••••••• 3. 
- Blumen ••••• ••••• 3. 
- Butter ............ 3. 
- &ere ioi&lcr 3. 

s .. irc ............ 3. 
-:-'"; ' J;dapJo< nharz ~· 

Tlnt'lur •••••••••• ..:> . 

9~· scharfe •••• 3. 
"l'J7 larlarisi rte -
91" mit Seile 3. 6•8 
2 ":, 1 /teclm'•chc 3. 10 iH 
227 - " 'c ifs ............ 3. 57'1 
2?() - \\'t"i ll ............ 3. c;.,;, q:• Sprint~I•Ürncr klcmc •• 2. &1ß 

t t:JI) - ~··uf)e .......... -
(,.,!I, Stabkoaut ............ 2 • • j111l 
Bq - \\" unc! .......... 2. 26 .. 

3oq, Stiibchrn ....... . .... '4. 1l•~ 
I 'tO S .. ~ 1 I J •· 6no 
~tul tar. nu: l • • • • • •• .. • J ~· • tti :J 
3 13 - Zucher .......... 3. '"II 
20<) , Stahh••••cr .......... 3, ßol:l 
31b - \Yein11cin ........ 3. >o<j3 

23 .)cah/sci,euhälii&r.Tincl 3. ßn<1 
26 . - Li>t'n>dfran ...... 3. 77J 

6 1o Slangenlak ..••...•.. 2 . (j(,:, 
28~ Sl<·ao in .............. 3. 117'1 
ltf: t S;t•arnplt"n • •••• ,, •• ••. 3. 1 t-h 
83J Slerhapf..J .... .. ...... 2 . 1!7 
•loS Slet'hLÖI'IIer .......... ,. 4U3 
568 - lllättt•r .......... 2. 4.J5 
5q• - Same ••••• •• ••••• 2. -5•4 
5~3 S1einbrcclo ••••••• ••. 2· 133 
5Ht . - ~· ruch l, •••• • • •• ••. 2. 43 
5qo I Steinlllee ••• •• ....... • · IQf 
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11. Seit . 
Steinbibrrnell ........ 2. 113 

- - 'Vunel ...... 2. 311 
- l\lark ............ 1 . '99 
- Ochl ... ~ ........ 1. 2 4 2 
- Salz .............. 1. 216 

) 2. s.fo 
- ''' urzel ........ ) 2 • 31.1 

St<"ngel ...... . ....... 2. 35o 
- Einsammlung ••• , 2. 281 

St~rnan i cs \-'' •• ••••••• 2. ti76 
Stichstoff · ............ 3. 3Jo 
- <hyd ............ 3. 364 
- (l•ydul .......... 3. 361 
- Säure ......... : • • 3. 36; 

Slicl:"unel .......... 2. 271 
Stirfmüllercloen ...... 2. 116 
S1iclpfclfcr .......... 2. 41)5 
Stinkauand .......... •· 64o 
Stöckchen . .. . . ....... 4. tb4 
Stocklak . . .......... 2 . 555 
Stora• .............. 2 . 575· 
- flüfsigcr .......... 2. 57• 
- ,:e~neincr ........ 2. 575 
- 1n Körnern • , •••• -

Stocklischlebcrtbran , • 2. 645 
Stockrose , .••..... • !'. 'l, 191 

Stöchiometrie 3. 33o 
S1reupulver .......... 2. 5o5 
Strnnli;on ............ 3. 8'}3 
Strvd1nin •••• , ••••••• 3. t 1 e6 
Stu.hlzäpfchen ........ 4. 3• • 
Sublionat ............ 3. 197 
- iit7.cnrlcr .......... 3. 6<)5 
- Solulion .......... 3. 701 
- versüfsrcr . .••...• -

Subo1yd ......... . .... 3. 1&, 
Su~n3ch .............. 2 . 117 
Sturrni>Ul ............ 2. 1S7 

- ßlälter .......... •· 4•o 
Sumpfwolfsmilchrinde 2. 389 
Süfshol1.saft .... • • • ... •. 595 

- \Vuuel •••••••••• 2. 3o5 
Synthcsis ............ 3. 128 
Syrupe .............. 4· ' '9 

T 
Tabale ................ 2. 8<) 
Täfeleben ............ 4- •6~ 
Tafellak •••••••••••• 2. 555 
Ta~ und Nachtkraut •• 2. 238 
Takamachaca , •••••.• ~ . 55g 
1.'AI II~'tlre • •• •• •• •• •• • 3. 11o6 

ß. Seit. 
Talkstoff • •••••• •• •• ••. 3. t '79 
- Erde •• • ••••• , ••• 3. 862 
- kohlcns;oure 3. 86.) 
- schwefelsaure •••• 3. 865 

Tamarinden •••••••••• 2. 524 
- Pulpe •••••••••••• 4· 114 
Tamariskenrind~ •••••• 2. 397 
Tartarisirler \\' cinslein 3. 101ll 
Taubcone.sscl •.••..•• 2. 174 
- ßlumen •••••••••• 2. 467 

Tausendguldenkraut •• 2. q2 
- Hnöterig 2. t31 

Taufstein •••.••••••.• 1. 209 
Terpen I hin .......... 2 . 5G• 
- Halsatn •••••••••• 
- canad. ............ 2. 56 '1 
- Ü<"ist ............ 2. 51,; 
- gekochter • • • •• • • • 2. 566 
- Ochl ....... . .... 2. 565 
- - j~eschwefeltes 4· 321 
- Salbe ............ 4· 3o7 
- Venctianischer •••• 2. 563 

Teufelsa bbifs •••••••• •· 73 
- \ Vurcel •••••••••• 2 . lo7 

Teufelsdreck •••••••••• 2. 54o 
Thee chinesis!' her •••• 2, 446 
- eurol.'äi scher •••••• 2. 6o 
- geme1ner q. 3o 
- tleu~cher •••••••• -

Thcer .... . ........... •· 567 
- Ochl ............ 3. 1170 

Thein ................ :S. 1100 
Theriak .............. 4· 182 

Venetianiscb . ••.• -
- T•·i~stcr ... .•.•.•. -
- Wune! .......... 2. (oß 

Thermometer 3. ~3 
Thierölol .. . ........... 3 . uU 
- gercin igles ........ 3. 128<) 
- ä1herischcs ...... -

Thonerde ............ 3. 854 
- scb .. efclsaure 3. 836 

Hati 3. 83z 
Thran ................ 2. 6~:J 
Thymian ............ 2. 178 
- gemei ner ........ 2. 177 
- II raut ....... '. .... 2 . 45n 
- 1\inde ............ 2 . 3<)8 

Thymseide ............ 2. 76 
Tincturen • • , ••..••••• 4- 3~'1 
- di~ gebräuchlichsten 4· 345 

Tinkal • •• ,, ,, •. ,, ••••• 1 . 1111 
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B. Seil. B. Seil. 
Todtcnblumc 2. 220 Vanille-Ochlr.ucker •••• 1,. s:. 1 
'l'oilellenseife -f• 267 V cilchenwunel gemeine 2. 3n:~ 
'fuJit, irsche .•••••••. , 2. no - Horenliner • ••.•••. 2 . 3o'l 

- Hraut •••••••••• , , 2. 8-;- - Hlunlen , •••••• ,, , '2. •1 ::, 
- \Vur~rl •••••••••• 2, 270 - Syrup ••••••••••••. 1• •:i5 

Tolubalsam •••••••••• 2 . 57• Vcnetianen•cifs •••••• •· 11l7 
Tormentill , ........... 2, s)o Venushaar ............ 2. 212 

- \\' urzcl , ..... , ••• 2· 3~o Veratrin ••••••••• ••••• 3. 11.1'J 
Traganth •••••••••••• 2. 5:H \' erbrennen •••••••••• :3. <J7 

- sölftloscr 2. 1<)7 \'l'rglasen , ........... i\. 21J 

- Scblrim •••••••••• 4• 1~1l Verknistern ••••• , •••• 3. 212 
- Species •••••••••• ft. '47 Verkohlen •••••••••••• 3. 210 

- Stoff •••••• , ••••• 3. 1163 \' ermillon • ••••• , ••••• 1. 6 <) 
Trank ................ 4- 3<)0 Verpuffen •••••••••••• 3 "'' 
Tränkchen ....... .... . . 4- 3q• Verwandtschaft ••••• , 3 5o 
Traube-nsäure · 4· soll3 - chemische , ....... 3 5t 
- Hirsebenrinde •••• 2. 3g3 - Gesetze , ••••••••• 3 1Sz 
- Hraut gemeines • , 2 . 91 - ),ehre ••• , ........ 3 s35 
- mexikan. , .. ,, ••• • , ~- 1 - Tafeln ......... ,,, 3 t37 

Treibkürne,. , ........ , 2 • . 5 Vergleichung der Ther-
Trippelsalze , ...... , •• 3. ' mometcrgrade , .. , • , 3 • 
Trito•)'d .............. 3. 1l~ \i.cnvittcrn, ........... 3, 

~7 
201) 

'J'rochiskcn , ......... 4- 100 Vcrr.inncn , •••••• , ... , '1- 21 
23n 
2·a 
294 

Trona, ............... 1. 0:.26 V:esihe .............. 3. 
Tropfen , ........ , .... 4· ~ ~ikatorpflastcr ...... \. 
- englische , , , ..... q. 3 •8 Salhe , ........... .j. 
- Ho{fmann'sche •••• 3. u !Sg c .\cl<er-, ......... 2. 

- icli\•arzc , ....••. 3. '1.11 :_ drcyfärbige •••••• 2. 
97 
1J6 
q5 Tr.opf~läser , ........ , 3. 266 - \YOiolriechendc .... 2. 

Tupfclfarrn .......... ~- 24o Violin ....... . ........ 3. Jt(,n 

Turhith,.urzel ........ ~- 3.il Viper., ............. .. 2. ll;l 
- l\lincral , ........ , 3. 740 Virgini.chc St·hlan~:cn-

Tutia • •••• •••••• ,, ••. t . 193 wur7.cl •..••. ••••• ,. 2. 3:8 

u 
Uebersicht der bekannte

sten Mineralien u. ibrer 
Bestandtheile t. 86 

Uebersi~ht der naturli-
ehen Pflanzenfamilien '· 53 

V eberzuckerte Sachen 4. 166 
Ulme ................ 2, 9<l 
- !Iinde .. , ......... 2. 3qii 

. Unschlitt •••• ., •• •• •• 2. 636 
Unterphosphorsäure •• 3. 431> 

- Salpetri.:e Säure .. 3- 365 
- Schwcfcisäure ••,, 3. ._(J5 

UrinstofT, ••••••••••••• 3 . t28•f 
l,;ms~blägc ............ 4. 3u 

V 
\'anillo 

Vitriul blaut..r ••. , .• • • 3. ...55 
Elilio· .~lf; ·nJichts •• + !s_.a 
G . ) ,, u5 

- cut • ,. • • •• • • • • ) ]. 4io 
griiner,, •••••••••• 3. &t 
~aphta •• ••••••••• 3. 12,.S 

) 3 ,,(,8 
Oehl •••••••••••• ) .: 

124 
- englisches ... 1, u5 
- Nordhäuser •• t. t •J.J, 
- cisartig •••• •• 3. 468 

Sal7. narcotisch. .. 3. 499 
- weifser ..... , ..... 3. 8~:. 

- calcinirter •• 3. 8.j5 
- Eisen- •••• •••••••• 3. floa 
- Hupfer- .......... , 3. 7'"' 
- 7.ink .............. 3. 8~1 

Vitriolisirter \\'cinstein :\. 99l 
\'•·s ~IMirach~n •••••••• 1 . , : t 
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B. Seit. 
v.,gelkirselu!nl<nut •• 2. s .. 
Volt .. ·schc Säule .. •• •• 3. 111 

' 'oratufs •••• .. ,, .••••• 3. 2J~ 

B. Seil. 
\Va~c ll:.nd- •••••• •• •• 3. 2-o 
- Tarir · , • , • • • • • • • • • 1. 2:' 

w ) 3. 33q 
as~er •••••• •••••• J t. 10 .:; 

Had •••••••••••••• 3. 2'1 'J 
'Vaarcnkundc allgem. 1. 45 Hcncdic::t •• , ••••• , 2. • 3'1 
- pharma,·eulische .. t. ~ 1 Dampf , .......... 3. 3~~ 

" ' achholclcrbaum ..... 2. ~:n deslillirles ........ 3 . 3-16 
Ht'erc ••. • ........ 2. 5u'l einfach -
Oclol ., .......... ~. ;):.Jj · aromal. 4· 23~ 
Gei::.t , • , • , ....... q. 3-4 1 gejsligcs ~- 2~ 't. 
llulz,,,, .•...•.••• 2.. --tOO \•ci••iges -

- Salsc •••••••••.•.• 4- 110 1 ) 'l. 107 
- slink~nder ........ ~. >'16 Fenche """" ) 2 . 5Lf 

,y,.clos ................ 3. ttl:" Gl>s .... •••••••••• 3 . '""7 
- ßu~i~s ........... 4- 5•o Gou/•ud":-tdlei .. .. 3 .. 10~•) 
- llullcr •••••••• ,, .. 3. nll• llanf ........... , 2 . 2o:i 
- Ce rat ....... , •• , • .f· 2HC. keller ....... . ... 1. 37 
- v.elbes ..... , ••• , •• ~. 6j1 1\lcc ........ ..... 2 . 82 
- Hcr:~.chcn ......... 4. Jo7 wint"ralhd•cs . .... t . to8 
- Lflin,~hind •• •• ,, ,, =~.· 1 ~ 11·-11 ~~ :\lün1.e •••• ••• .. ,, '2· 171 
-\Ich I ............. " ~yonphc .......... 2. ,53 

J'apier ........... -1· :n3 - \\und . ... 2. 3o8 
l'llutcr .......... q.. 2-:-1 , - · ox,dirt ........... 3. 3~•J 
Salbcn ......... .. 4· ~ö6 :..... Schi~rlin11 ........ 2. w3 

einfache ... ~· ,1~1) - SluO· ......... ., .. . 3. ~35 
Sch•vamm ........ + :;·~, - - Scl11•cfcl .... 3. <jll3 
Seife ............. 4· ?.;o \Vep.<lorn ............ 2. 'Ji 
'l'alfet ............ 4 •-7

1 

- Beere ........... s. 5•3 
wt-ifies ,, ......... - · 6)'1 \\'egeric-h ............ 2· 7..f. 

'\\'ahlverwandtschaft .. 3. '-131 \Y•~t•trilt .. . ........ .. 
" ' a ldmalve .. .... • • ... up l W.,gwnrt ............. 1. 
- Hebe ............ •· tbt - Hlältcr ........... ~ . 

Wallnurs ............. ~ . n5 - \\' unel .......... 1 . 
B;uun •••• ,, ••••• 2. 225 2 . 

- Fnacht .......... • - ''\" eichsei ........... ) 2 . 

-Schalen u ........ - "citlt., .............. ~. 
W 11 b ) 2. 64o - Hi"de ............ 1. 

a rat •• ••••••• •• ) 3. ~~H• j \\: t'~dcri.-1' •• • • •• •• • • •• ' · 
- Salbe ••,, •• •• •• .. 4. 287 1 ' ' eal•raucl• ••,,,, .•••• 'J: . 

) 2. 7'11 . . . ) 2 
'Valh•urr.el ......... ) •· •H 1 \\ ean ....... • .. • .. • ) 3, 
V\'andOcehre ......... 2. 2~31 - Arlt-n drroclht-n •• 2. 

'': ~nnc pneumat . ..... 3. 27l mcrli'"ini~chc ...... 4· 
\\ artne .............. 3. 63 Beeren .......... 2. 

" 'asdnnincl .......... 4. 3qj E•sig ............. 3. 
- l'ulvcr,,,,,,,,,,,, .f.· 3q Gährung ••••• •••• 3. 
- Sei(e ............. ~· 2fo6 G . l 2. 

'Wasseranlimiasmatisch. 3. 762 - eist ........... l 3. 
- - Quecksilb. 3. 763 rcelilieirler .. -

"'age gemeine ....... , 3. 27•> Ochl ............ 3. 
- lo~drntt.aliscbe .. ,. 3. '118 - Pr .. be Haltnnrvrnn.t 3. 

203 
q21 
2-8 
-itl8 . ... 
231 

3q3 
·3•) 
5i'l 
(nl() 

.... J 
l>roq 
366 
516 
1>1~ 
1~uo 

1>11 
1')1 .. 
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ß. Seit. D. Seit. 
'"'cißsäure ... ••••••••.. 3. 1077 w .. r t ) •. t76 

Schädling, ••. , ••• '-' · t'lJ 1 smut 1 
•" •• •• •• • } 3. 81o 

Stein ••••• ,, .... , 3. to86 - Asche , •••••••• , •• 3. !111 
autlüslicher •• 3. to87 - .Hium«:'n ." •••• ,, ••• -
borubähigcr 3. 1091 - Jlnllcr .,, ........ , 3. 8d 
Geist ........ 3. 1001 - O~yrl ............ :S. 8t1 
e:ereinieter , , 2 . 618 - 'JXictlerscblag . .... , 3. 814 
Ochl , ~ ..... , 3. 10o!j - salpetersaur. 3. 8t:z. 
- brand • , 3. 1001 - - basisch :S. 814 

) 2. 618 - " ' eifs ,, .......... -
Habm,"" • ) 3. 1086 \Vithcrit , ............. 3. 0.1o 
- aufl<lsl. 3. 1091 " 'olllgcmuth .......... 2. 171> 

roher., .... ., 2. 61i \Volfsmilcb , .... ,.,, , 2. 1110 
~alz ........ 3. 1 ooo - 1\inde ............ 2, 3!19 
- Flüfsigk. 3, 1oo~ - Hirschen , ......... 2, 91 

Tinctur.,.,., 3. Q(>• - Trapp ........... , t, 4•5i 
Säure ...... 3. 107; \ Volvcrley ........... , 2. 213 
tartarisirter,. 3. toll3 - ßlüthcn ......... , 2. 43? 
\' itriolisirtcr 3. 99-~ - \'l'uucl ......... , 2, 21>7 

\\'einstcinsaur • .\utimon- \\' ollkraut , ...... ., ... 2. 85 
Oxydllali ............ 3. 1100 - Rläuer .......... 2, 45t 

- Eisenoxydlali .... 3. 1093 - Blumen .......... 2, 47• 
- Tinctur,, 3. 10')8 Wolle philosophische 3. 1:135 

- Hali .............. 3. totl':l TVouif'scher Apparat .. 3. •3? 
- - saures , .... , 3. toß(o \\' underbaumöhl ...... 2. 59' 
- - JXatron 3. •oll') - Same , .... '""', 9. 511:1 
- - Ammoniak , , 3. 1087 \\' undkraut ......... , 2. ?.t+ 
- Halk ......... ,., ::1. t•>ll • ·-Stein , ...... ,, ... 3. 76.} 
- Qued<Silbcr , .... , 3. 1099 \\'urmconscrve ........ 4· 181 

\\'cifsgold , .. ,. ., .. ., , 3, (,j'i - farrn ............ 2. •4• 
- t'ischbein • ,. ., ... 2. 65(o - Hraul , .......... , 2, 206 

TVeltt:r's Trichter , .. , 3. 2'i9 - )[oos ....... ,, , , • 2, /15_. 
- \ ' crLindungsrohr., 3. 231) \Yuo·sthraut , ......... 2 . tli6 

Wcl'lnutl.o bitterer .... 2. 20'J \\' uronriode .......... ~. 389 
-,. Ho·aut , ... , ...... , 2. 4nq - Same ............ 2. 497 
- rörnischcr •••••• , , 2. -:oU - \ ' CI'%nck('rlct• 4. Jb6 
- ~~~hl !:ehochtes 4· 211 - Oclol , ,, ... 4· ~•ß 
- llllctul' """"" 4· 3!5 -Salbe , ........... 'I• 3o7 

- T.usammcnges . .f. ilj(j \'r'tu·-.el ............. , ~. z:>ß 
TV/t)'tt'schcs l:.li1ir , , ~· 3;3 Einsammlun~ und 
'\'iCgmt"sscr .•... , , .. , 3. 2j7 T•·oclnung,., •• , .. 2 . '150 
" ' icscn3ncmonc '· t(•u Bescltrcillung dc1· 
- Safran, ........... 2. nh seur:iucblici.J>lCII •• 2. 7 
- ßcrtr;un •••••••• , • 2 :J 18 

• \Vildaul'in ............ 2. 6·2 X 
- Hlätte1· .......... 2. 4 ' ~ 
- '\'urzcJ .•.....•.• ~. 293 Xaalltougenaäurc •.. ••. 3. 5 t"l 

\\'intlc, .... ........... 11 1 
\'l'indofcn , , , ........ , 3. 217 Y 
fVm&~r 'schc Hineie , .. , 2. 3 ;c; 

- falocbc • , 2. 3j~ Y~op ............... , 2. 167 
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B. Seit. 
z 

Zahnlatwcq:e 4· 
- l,ulver .........• 4· 
- \\"urzel • •••, ,, •• , 2. 

Zapfenholz , , , .. , , ••• 2. 

-Rinde ............ 2. 
7,aunrübe •••••••••••• 2. 
- \\'urzel ......... , 2. 

Zebrwurzcl ........ ; :: 
Zeichen pbarmaceul ••• 3. 
- chemische ........ 3. 

Zehchcn .............. 4-
Zeitlosensamc •••••••• 2. 
- z .. iebel .......... 2. 

Zergch~n ............ 3. 
Zerlassen •.••••••.••. -
Zcrquet•chen ........ 4· 

reiben •••••••••••• -
- &chneiden •• •• •• •• 4· 
- srossen ••••••••••• 4• 

Zibeben •• ••••• •. • •• •• 'I• 

Zibeth •••• •••• ••••••• 2· 

Zieger ••••••••••••••• 3. 
Zie!iil ••• •• •• •••••••• •• 'l. 

Zianmt •••• •••• ••••••. 2. 

-Bast •·••••••••••• -
- Blülhen •• •••••••• 2. 
- Cassic ••••••••••• oz. 
- 1\lutter· ........... 2. 
- Oehl ............. 2. 

- lHnde \Yeifse., •••• 2. 
bittere ...... 2. 

\Vasser einfaches .. 4· 
geistiges •• -

Wl'nter'~cher •• •••• 2. 
) I. 

Zink ••••••• •• •••• •• ) 3_ 
- Aethcr •••••••••••• 3. 
- As~hc ............ 3. 
- Hlu1nen ••••• , •••• 3. 
- Butter •••• •••• •••• 3. 
- Cblorid ••••• • •• •• 3. 

Cvanid •• •• •• ••••. 3. 
- o;yd ••••••••••••• 3. 

3 

2 

3 
527 
627 

1279 ,a, 
383 

4ft• 
381> 
385 
51h 
355 
357 
·~6 

356 
IIJO 

ll3• 
~~~· 
83~ 
835 8.,. 
8 .. o 
8.j6 
835 

• B. Seit. 
Zinkoxyd hlausaure~ •• 3. 

cssigs.. • ••••• J. 
koblens ...... 3. 
salpelers ..... 3. 
salzs ......... 3. 
sch,.efels. ••. 3. 

reines •• •• •• •• •• •• 3. 
z· ) '· •nn •• •• •••• •• •• •• •• ) 3. 
- .o\malgam ......... 3. 

reines ............ 3. 
-Asche •••••••••••• 3. 
-Blumen •••••••••• 
- ßullcr ........... 3. 
- Chlorid .......... 3. 

einfach ••• -
- doppelt ... -

Oxyd ............ 3. 
- sabsaurcs ••• 3. 

scb»efelsaur. -
O•ydul ........... 3. 

- salzsaures •• 3. 
- Säure •••••••••••• 3. 

z· b 1 3• •nno er ••• ••. •• ••. ) 1 • 

künstlicher 3. 
auf nassem \\iege 
bereitet .......... 3. 

Zäth.,.erwur7.cl •• ••• , •• 2. 

- San1c •••••••••••• 2. 
Zotenblume •• •••• •• •• 2. 

Z •. ) 2. 
uc,;er ••• •••• ...... ) :\. 

- t"rystallisirter .... 3. 
- gebrannter ••••••• -
- gricsiger ......... 3. 
- Säu•·e ............ 3. 
- Säfte •••• •• •••••• ~· 
- Syrup ............ ~· 
- - einfacher •• 4 
- Tinctur •••• • • •••• 3. 

lwetscbkenhaum, • •••• '~· 
- 1\lufs ••••• •••• •••• 4. 

Zwiebel, ••• ••• •• •••• ~ ~: 

8~6 
ao5'J 
8j5 
812 
8, .. 
8~2 
8.,3 
140 
(,ja 

637 
63o 
632 

636 
636 

63., 
633 •) 
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La t c in i s c h es Re g i s t er. 

ß. Seit. 

A 
Abrotanum •••• •••• •• 2. 
.Ahsinlhium pontic. ••• 2. 

- vul~ar . •• •• •••••• 2. 
Accr Lc1rtaricum •••••• 2. 
-'-ceta mcdicata ••••••• 4 
.Accta• amun. solut., ... 3. 

- d lut. 3. 
- argenti .......... 3. 
- barytae •••••••••• 3. 
- calcis •••••••••••• -
- cupri •••••••••••• 3. 

crudi ••·••••• 1. 
fcrri oxydulat . .... 3. 
- oxvdati •••• •• 3. 

· - (ji(Ui<l. 
hydrargyri nxydaL 3. 

- o•ydulat. 3. 
- li1i\·ae •.•••.•.••• 3. 

) I, 
- l'lumbi ... ••, ••• ) 3. 

depurat .•••• -
solut •••••• 3. 
super ...... 3. 
dilut. 3. 

- pota (jsae •••••••••• 
- sodae ••••. , •• •• •• 
- Einci •• •• •• •• ••••• 

3. 
3 
3. 

to(,3 
1065 
10~3 
t!l!l 

to5z 

1055 
to5o 
lOjC) 
10~5 
·~-t') 
tolo 

.Accto:~a •• ••••• •., •••• 
Aceturn aromatic. •• •• 
- camphorat • • • ••.,. 
- conccntrat . ••••••• 
- cruJnm •••••••••• 
- destillatum ••••••• 
- dilutum •••••••••• 
- g~aciatc : • •••• , , •• 
- l Jtharg~·r• ••••• , • , 

~ ... ~ 
3. J,l 
3. 37~ 
3. to3a 
~. 6•4 
3. 1031 
3. to3o 
3. to3(, 
3. to53 

6>o 
to36 
1055 
~·7 

:u8 

- pyro -lignos. •••••• z . 
- rarlicalc • • ...... ••• 3. 
- saturninum •• •••. 3. 

Achillea millefolium •• ~ . 

- p'armic- •• • •. • • • • • :1. 

ß. Seit. 
Acidum aeetic. concent. 3. to3~ 

di lut ••• 3. 10.io 
put·um •• 

arscnicum •• •• •••• 
arscnicosum •••••• 

3. to36 
3. 56~ 
3. 55q 
3. 370 
3. 1013 
3. -.ll9 
3. 5•11 

a:r.oticum •••• ,. •• •• 
ben:r.oicum •• •• •••• 
boracicum •••••••• 
horuss icum 
carbonicuu\ ...... 3, S•a 

) 3. 5ot 
carhooosum • • • • ) 3. 1 o68 

chi ni c::u1n •••••••• : 3. ao:t6 
chloricum .... •••• 3. qot 

- citricum •• •••••• •• 3. 1027 

- fcrro- hydrocyaoic . 3. 793 
- ßuoricum ••• •• •••• 3. 492 
- formicicum ....... 3. 1273 

ga ll i c~m :••••••• .. 3. tu66 
llydrOJOdiCUlll ,.,, 3. ·l21 
hydrochloricum ••• 3. 4o5 
h) drocyanicum, ... 3. 5>5 

nget ..... 3. 537 
hydrolhionicum ,. • 3. 476 
hydrothionos um •• 3. ,jllJ 

liquid. ••. 3. 48o 
jodicum ..... •• ••• 3. 4•o 
anal icum •••• •• •••• 3. 1010 

- mcconii •• •• • • •• •• 3. 1075 
- Juu•·ial icum ...... 3. 4o3 

clilut ... •• 3. qll 
- fumans •• 3. 4o.5 
- oxygenatum ~. 3<Jt 
- liquid ••••• 3. 3<13 

nitrico- nilrosum •• 1. ac,a 
nilricum .......... 3. 367 

dilut, .... 3. 375 
- fumans •• •• 3. 3C,S 
- purum ... 3. 378 

- nitro- m.uriaticum. 3. 4t ~ · 
nitrosum •• •• •• •• •• 3. 366 
oteac.icum •••••••• 3. 1106 

ouium ........ , • 3. 436 
e 2 



( )0 l 
n.Seil. 

~'f\ d um otalitum,,, ••• 3. 10611 

- papa'\·cricum , •••, 3. Hry5 
- }1Ccticum , • , , , , ••• 3. tfl'jll 
- pbosphoric:um •••• 3. 430 
- pyro-lignosum,,,, 3. t'ljl 
- - ret"tilil' . ,, 
- pyro -larlaricum •• 3. 11ol> 
- sacchari ••••• , •• •.• 3. 1068 

- uli5 acill • •••••••• 3. ,!o3 
- - dcpblogisl. •• 3. 391 
- - fuu1aos , , , •.• 3. ~ 1o5 
- scplicum .......... 3. 31>';' 
- sirlcro·cyanicum • • 3. 7ql 
- silil'ium •••••••• • • 3. 5j5 
- stihirum •••••••••• 3. 5;6 
- slibiosum •••••••• 3. '575 
- sub ·•ulfuric ....... 3. 46j 
- surc:inicuJn , , , , , • 3. 

I . ) I. 
- sulp 1urrcum • ••• ) 3. 
- - conc. pur. • • 3. 
_; - dilulum •••• 3. 

- alcobol. 3. 
•. . sulphuros11m •••••• 3. 
- li\rlaricum ,.,, ..•• 3-
- vitrioli • •• ••••• • • 3. 

. ,\~,·onitum camarum . • • • 2, 

101a 

113 
466 
tli0 

·1:'5 
l'l tll 

'163 
IOjj 
q6l.> 
157 

- neomontanum •••• -
Acorus calounus •.•.•• 2. 120 

.\csculus hyppocast .•• 2. 128 

.~\ dcps .-cti • . • . , ..... . . 2 . 64o 
- suilla .......... .. 2. 63,, 

Adiant. capill . vencr, 2· 2 .\2 
) 1, 165 

.lcrugo • •• • • •• •• •• • ) 3. 1061 

II . . d ) I. 168 
- crysta 1s. s1~c cst.) 3 . 1061 

. \es viridis aeris •••••• •· Jb3 
- ustum •••••• • ••••• 3. ,03 

J\crher .............. 3. 12~8 
- acelicus . .......... 3. 1261 

- fcrr:~t •••••• 3. 1o6o 
- ferralus .......... 3. 782 
- j«diiiUS •,, , , , , , , • 3. 1260 
- nirrirus .•.••••••• 3. t~l4 
- phosphoratus •••• 3. uf>ll 
- 5ulp1turicus , ..... 3. 12.IH 
- - alcohol.. ••• • • 3. u5q 
- •itriolalus ........ 3. u .itl 
- ~ i oclc ............. 3. 811 

• .\cthiops alcalisatua •• ~. NJI, 
- antimoniali1 • , ••• • 3. 63~ 

ß . Seil. i 
Actbiops graphitirus •• :1. 1JJU 

1 

- m~rtialis.,,. ,, , , •. 3. 'jl.Jl) 

- mincralis , ...• ,, • 3. ';ICJ 
- narcoticus • ...•..• :t •• ·· 
- pcr sc ............ 'i . i11t:~ 
- sncchonatus .... . . 3. ttfi ·j 

Aclhusa cynapium •• • • 3. 10~ 
Agaricus albus , •. ,, . •• 2 . · lj2 
- 1nuscnrius •.••••.• ~. 21:i 
A~rimonia cupatoria .• 'l . t 1u 
Agrop) ron rcpl'ns ..... 2· ~., 
Ajuga claamacpitis , •.• 2. 1(,3 

- rrplans •.•••• , . •• 2. 1 (l, 
Album bismutbl • • • ••• 3. 81 1 
Alburnen ...... , ....... 3 . t ·z.-~ 

) t ~ ; 5 
Alcali mincralc ••• •.• • ) 3_' 'J "lf) 

- causticum •• J . 91'i 
- ve~:rrahilc ••• •• ••• 3. 9'1-
- ..-olalile slccum .... 3. 5.1.1 

Alcbcmilla vulg . ...... •· 7:; 
Alcohol .............. 3. 1211> 
- sulfuris •••••••••• 3. 5 1o 

Alisma plantago ...... •· 1 ~7 
Alium rcpa .......... 7. 1 ") 

- !ati,um •••••••••• 2. 11B 
Aloe cabalina •••••••• 2. 53!1 
- hrpalira 
- ludda ............ 2· 5'1h 
- soccotrina ........ ~ - 5l:-
Ahhae:~ officinalis •••• 2 • 

- ro)ea •.•••..••••• 2• 
) I , 

Alumco ••••• •• •• •• • ) 3 . 
- ustum ••. ••••••••• 3. 

Alumina sulfurica , ••• Cl. 
Al.omium ............ 3 • 

.. ,,. 
ICJl 
231 
tÜ7 
ß6u 
fHh 
r, ·,3 

Amydoo • •••••• ....... 3. 
) 2 . 

Amylum ••••• •• ••• •• ) 3 . 

ll!lll ' 
6uo 

Ambra flava • •• ••••••• 1· 

- grisca • ••••...•.•• rz. 
- Iiquida •••••••••• 2. 

Amrnomum •.•.•. • ••• 'J, 

Ammonia pura li<1uid. 3. 
Antmoniacum .•• •• ••• 3. 

- guntmi • •• •• •. ·•• '2. 
Ammonium acclicum 3, 
- dilu1u1n . ..... .... 3. 
- auricun1 • ..•...•.. 3. 
- carbunicum ....... ~ . 

p;rro • Clleos. 3 . 

lt&l 

•"i,, 
6~1 
s-1 
473 
381 
3-Q 
53ß 

•o •z 
lo43 
6.jb 
5H 
.5.Jr ; 

• j 

I 
I 



( ;:;: ) 

AmrnoniurH rarhonicun\ 
~ ,· r u •olt·u~ . .•....•• 3. 

- ll\Jro~cnatum •••• 3. 
- h)drothionicum • • 3. 
- muri at icum ••.•• • ~S. 

- drpurat •• 3. 
- ma r tiatum 3. 

- nitriC'uJn ••••.•• ••• 3. 
- phoi phoricum •••• 3 . 
- .\UCcinicu1n 3. 
- sulfurirum •••••••• 3. 
-- •ulf. h~do·o;enat , •• 3. 

Am)'gdalae amar. • ••• 2 . 

dulr ..... . ....... -
- persira .......... ~- 1 ,~ 

'l.m) lum .............. 3 . 11ll8 
..\narardium ....••...• 2 .. 4'75 
.\na~li s ar'l'cn•i• ...... 2. lß 
Anchusa offirina.lis ••.• ~. 'i7 
_\nt'monc 1,ratcnsc •••• 2. 160 

- r,ulsa ~ollac ........ ~ - 1(ll 
- u•pa11ca ...•.••••• 2. 161 

_\.tcthum focniculum., ~ - 111 
gra,·colrns. -

_,ngclica arrhangclica •• 2 . 106 
"\nisum slellalum ...... ~ - 476 
- \'ul~:are .......... 2. 4~7, 

.\nlhcmi• nob>lis ...... 2. 217 

.-'.ntnp l•y llt • •• •• •• •• 1 3. 461 
• - • • ) 1 . 137 

, ..u•hmonoum ........ ) 3• (;6c) 

- sulphuratum ...... 3. 62n 
- rhlor atum . .. ..... 3. !i81 
- crudum .......... 3. 5!lu 
- di•phoret. abh1t .•• 3. 5~~ 

- rubr ....... 3 6•5 
- diaphorct. non ablu· 

tum .............. 3. 5; • 
- muria1icu1n ...... 3. 5llo 
- onda tum 3. 57~ 

· - fu.rum . •• 3. (uu 
- polcrii •• 3. S79 
- vitrificaluon '.l. Cu7 

- aubmurialicum •• 3. 5ll6 
- sulphuratum rubr. 3. 5<)'.1 

- aurat. 3. 6u i 
- tartarisaturn • •.••• 3. 1101 

- vitrifkatum ~- C11 7 
Antirrh inum linar ..... 2 . 163 
.Apiuon grneolens .... 2 . 115 
- petrosel ismm ...... 2. 114 

A']UA ................ 3. 339 

ll . Srit. 
_\qua nrclat . plumb .•• 3 . Ju5•J 
- amy.:olal . Iuna I'., ... •I · 2 il 
--- amara . .. ......... ;s. ß!J,, 
- :.ngclita laxat . , . , • ·.f· S., 
- anodyna .. . ....... 1· 3~! 

. . . ) 3. 7("' 
- a n tonuasmallca • • ) J, 

7
b:.S 

- - composita 
Kouhlini ....... , 3. ~61 

- }Jaryrae 3. try2 
- bcncrlict, Ru/und. 3. 6n 
- Calcariac ... 1 .... 3. 8')(' 

- - stibial ..... 3. 62'! 

- Calds . ........... 3. ßC)'> 
- chah·bcata , ...... . 3. 8u8 
- desti lat. arom . • ,, • •i. 4J-3 

- si_mpl. .... ~· 3~6 
.-mbryonu ....•.•. + 2.f4 
Oavi;.1ilis ••.••••• t. 106 
fon 1an11 .......... t. '"7 
fort is ............ 3. 375 
hydrar. • · merc . nigr. :1. r.ll8 
hydrocyanica ""ll· ~· 53; 
hJ•Im • sulrurata •• . ~. ,iHo 

- lauro . rcrasi 4· 2.j!! 
- latativa .-ienncns .•• ft. 37 
- li•iv. rau~t . • ..... 3. 961 
- J~uc:iae •.••••.•••••. . 4· 3 'J'l 

- m:.ßnrs~tac ..•..... . t 87:1 
- m~phitica alral. •• :1. 9 i8 
- mc rcurli .... .. .... 3. 61ß 
- ru incralis •· to!l 

- fcrrat. 3. Soll 
- Snitllit& .... 3. 8(J8 

naphac .......... 4- 2 i•1 
- ophlhalmica ...... 3. 7'.1 1 
- oryc;rn~la ........ 3. 3\q 
- osymuriatic ....... 3. 31)3 
- prrlarum ........ 4- 4(• 
- pha~adcniN 3· 7.\IJ 
- pic.,a ............ 4. t:i<• 
- plu,·ial is .......... 1. 1oij 
- pyrmunt.ln ....... 3. s- ·· 
- Ruh~llitmu ........ 3. 1 ~ 1~ 
- re;~i• .............. 3. 412 
- saphirinö\ ........ 3. 75~ 
- aal~rnina .. . ..... 3. 10~1) 
- so da~ a.-idul .. · .... 3. 9-11! 
- sulpl•urat . acidula 3. IJoo 
- tbcriaca lis ........ 4· 2S2 
- ,·egclo • mineralis 

Guulardi .......... 3. 10:.9 



t 3H ) 

li.'Scit. 
J.'l"a vilae 3/athinl. , • 4·· 20\2 

- vulncraria acid. 
- cum alcobole-
- Thede11ii -

A'Juae destillat. aromat. 4. 237 
- compos.-

- simp1ices ••••• , • , 
- spirituosae . •••.•• , -
- Yinosac ••••••••••-

Al[Uariu•n •••••••••••• t. 37 
A<juilla alba , ......... 3. 701 

A.-butus uva ursi,, • •.• ?.. J'3~ 
Areanum dupplicat. • , 3. 993 
.Arctium bardan, , ,, ••• 2. 2oi 

- lappac , .... " ... 2. 203 
Argcnt hacbe """"" 3 . 762 

) I. 1 1h 
Argentum , ........ , ) J. 658 

fhliatum """"" 1. •55 
fulminans , ...... , 3. 667 
acclicum 3. Jo(d 
nitl'icum, ........ , 3. 669 

- crystallisat -
- fusum , ... 3. 

- - liquid um,, -
- oxyd•tum • , , .... , 3. 665 

B. 
Assa foelida ....... ,. , 2. 
Asarum curop. 2. 

Asparagus offici~alis • , ~. 
Asphaltus ............ •· 
Aspidium filix mas ... , 2. 

Astragulus cuap ..... 2. 

Atropa belladonna .... 2. 

Atropin um , .. .. ., ... 3. 
Attraetio, ............. 3. 
A urantiu1n,. I I •••••• I. 2. 
Auripigmentum •.••.• 1. 

) ). 
Aurum ............ ) 3_ 
- ammoniatum .••••• 3 . 
- divi!!iUffi I I 0 1 I. I. e. 3. 
- fulminans 3. 
- mosaicum (musivum) 3. 
:....._ muriaticum •.•••. 3. 
- natronatum 3. 
- oiydatum ........ 3. 
- potabile .......... 3. 

Avena CJ.cortirata •• , • 2. 
A1.ungia porei , •.••••• 2. 

Azotum .............. 3. 

B 
- sulphurieum , ..... 3. 676 ßacca lauri , ........ , 2, 

- juniperi • ~· •• ,. ~·. -

se;t, 
5-lo 
138 
no 
2+4 
241 

l'J7 
90 

1117 

26 
4i8 
•36 
1~5 
638 
6.\.f 
6.\o 
6.j5 
637 
c.,9 
65o 
6.!• 
6.\9 
.j8o 
639 
35o 

5o3 
- vivum siehe Hydrargyr. 

Argilla .............. 1. 201 - samburi .•.•• ••••. 2. 5~o 
- tripolilana, ....... -

A ristoloehia vulgaris 2. 

-- clcmatit .•• ,, . ••• , , 2. 

4\rmoracia . •••• ,, •• ••• 2. 
Arum marulat .• ,, ••••, 2. 
Arnica monlana , ,, ••• 2. 
. Arrow · root , •• ,, •• , •• 2. 
Arscnicum ••• ,,., •• , , • J. 

lb ) I . 
- a um"",.,.,, ) 3. 
- citrinum • •••• , , , •• 3. 

b ) I. 
- ru rum ••••••••) 3. 
- sulfnratum, ....... _ 

Arsenis li1ivae liquid. ? I 
- natri arscnic. •••, 3. 
- potassac aquos, •• 3. 

Artcmisia abrolan . • , • , '2. 
- absinthii 2. 
- ponticum 2. 
- vulgare , ,, ,, ,, ,, , 2. 

Assa dulcis .......... ~. 

- uvac ••. ••..••••.•• 2. 526 
26fo Bacili ................ 4· 
2U ßalnci ............... , 4. 
•Bi Balsam. benzocs ...... 2. 

22:8 - canadcnsc •••••••• :~. 
213 - cnpa.ivae • ......... 2 . 
6oo - de lllecra ........ 2. 

558 - hungar ........... 2. 
132 - mcrcuria1. ........ 3. 
56o - nucistac , •••••••.• q. 
564 - opobalsam ........ 3. 
J35 - opodeldoc., ....... 4· 
56~ - pcruvian 2. 

- saponis .......... 4. 
665 - sulfur, anisat .... , 4-
566 - Rr.laTLdi •. 4. 
56, - simpl. .... -
566 - therebintb. 4. 
207 - terebinthinae, .... , 2. 

208 - vilae Ho/fm. , ..... 4· 
20<)~- tolutannm " ...... 2. 

209 Balsami artlllc. , ..... 4. 
57'1 Balsaruita • , •••••••••• 2. 
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B. ,Seit, 
Bardana •• , ••• , ••••••• 2. 2~ 
ßaryta .............. 3. lryo 

- acctica .......... 3. 1051 
- carbonica •• ••. • •• 3. 8qo 
- hyd~ot~ionica .... 3. M8 
- mur1ahca , • • , ••• , 3. 88o 
- nitrica •••••••••• , • 3. 118q 
- pura Iiquida , ..... 3. 879 
- sulpburala ....... 3. 1!86 
- sulphurira ...... , 3, II&) 
- - nativa •• •• •• •• I. 

Baryutn •• •• • • • • •• •• •• 
- chloratum •••• •••. 
- sulfuratum ••••••• 

3. 
3. 
3. 

Btlellium •• • •• •• • ••• •• 2. 
Beccabunga •••••••••• 2 .. 

Belladonna ••••• • ••••• 2. 

ßen~ocs ••••••• •••• •• 'l. 
Berberis vulgaris •• ••• 2. 

Betonien otfic .•••••••• go. 
Buoardirum mincr. •• 3. 
-jovial. •• •• •••••••• 3. 

Bicarbonas sodae 3. 
- lixivae • •••••. •••• 3. 

B. h ) 1, 
asmut um . ..... .... ) 3. 
-(~ub)nitric. praerip. 3. 

Risulfas Hali ......... 3. 
Hiturnen judaicum ••• • 1. 

- liquidum •• •••••••• 1. 
Boletus rervinus •••••• 2. 

Bolusalbus ........... 1. 

210 

876 
117'l 
886 
5 .•• 

61 

5; 
121 
174 
!ryd 
6.57 
9-f• 

too3 
176 
810 

814 
91)6 
24 .• 
243 
453 
19'J 

- armen. •• •••• ••••. • · 200 
- ruhr. •••••••••••• -
- vulear. ••••••••••• -
- medicin .••• , ••• • • • 4· a85 

Boracium ••••••• • •• •• 3. 497 
Borago officinali• ,. .. 2. So 
Boras sodae •••••••••• 3. 937 

· Boras •••• •• •• •••••• •• 3. ~8 
- nnti,·a •••. •••••••• t · 222 

- vencta •• •••••• •• t. 223 
- usta •••••••••••••• 3. 9'~8 

ßorussios pot:usae ct 
oxydul. ferri ., ...... 3. '}& 

ßotryos ••••••••••••• • 2. 4•7 
Brom um ............ , 3. 423 
Brucinum •••••••••••• 3. 11 1 H 
llryo~i": alba •• , ...... , 2. >31 

- dtoaca ............ 2 . '23o 
J l ulbu~ alii ........... 2 . 3 1(, 

_ ... colc-hiri . .... .. . .... " · :l.;-

r ß. Sl'it. 
Bulbus scilla • • .... ., 2, 3~8 
- hyarinth ... ....... •· 3.jll 

Rutyrum antimonii .... 3. Gilt 
racao •••••••••••• 4· 111 

- stanni ...... ., .... 3. 61ro 
- stibii • •• ••• •••• •• ~. 58• 
- varciourn rcc, 2. 63~ 

c 
Cacao •••••••••••••••• 2. 4Ro 
Cadmia fornacutn • • •• t. 19'\ 
Cadmium ••••• •• , • ••• 3. 82l) 

- sulphuricum ...... 3. f-3• 
Coffein .. . ...... ,. .... 3. 1152 

Calamus aromnt. • • • •• 2. '2i3 
Calamyntha mont. •••• 2. 179 
Calcaria aretica ••••• •• 3. 1oi l 

- antimon. • •••• • ••• 3. 6·:o 
- carbonica •• •• •••• 3. 9•l) 

chlorata • •••• • • •,. 3. 4JOU 
citrata •• •• •• •••• •• 3. 102t) 

hydrala .......... 3. 89.5 
hydro -rblorira ,., 3. 899 
muriatica •• ••• •• •• -

liquid. 3. 6ot 
nitrica.,, ••••••• •• 3. 9n7 
phosphorira , .. ... 3. 91(, 
pura ........... , 3. ll9i 
- liquid .... , • , 3. 8•)'• 

sulphurala ....... ~. 9o'l 
- sulphurira ........ ~. ')17 
- sulphurato · stib iata 3. (o>o 

Calrium ............. , 3. 8<)1 
- chloralnon ........ 3 . UQI) 
- os ydatum •• •• •• •• 3. Hq i 
- sulphut'of'llum •• •• •• 3. qo3 

Calendula oif .•••••••• 'l. '.!'!0 

Caluonrl • , .......... , 3. 701 
Cals antlmonii cum sul -

phure Hojfmannii .. 3. 6>o 
Cah. c1.tincta •••••• •• 3. 8c,5 

• ) I . 215 
VIVa • • •• •• •• •• • • ) 3 8')4 

- usta ••••••••• • •••• t. '1•5 
- zioci ............. 3. 835 

) .. . 5~6 
Camphura .......... 1 3. 1 tth 
Cancrorum lapi<trs .... ~. 65 '1 
Candellnr. fumaln .... 4. 3t5 
C:..nrl1 :• a1ha • , • • •• , ••• '! . 355 
Lannnhis sativa •• • • •• ?. , 'Z33 
C~i.outlh;u·i~ •• • •• , •. , . . .. (. ,•4 
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n. Seit. ll. Soir. 
Cilnlhaf'idin •••• •••••• 3. 1275 Cassia tnali\h~'l.l'iC'a •••• 2 •• fU.:i 
Capita papaveris •••••• ~. 511 Cass.,lettcs dc salubritc 4. 3:.1<> 
t.:ap.!iicin ••••••• ••••• , :S. 1131 Castoreum ••••••••••• "!. f,,a 
(~aput mortuum vilrioli 3. ·f79 Casta.rinum •••• •••• •• 2. ,.,-. 

Carannao gum. res. , ... ~. 1:>.,~ Cataplasmata ••••••••• 4· 3• "1 
t.;a,·bo •••• •••••• •••••• 2. 6'lt Cataputiac •••••••••••• 2. 5•ß 
- anianalis ••• , , , • , •• 1. . 6o!J Ca1cchu •• , , • , , , • , • , • , 2. 54.)2 

- praeparatus;. .•••••• 2. 621 Caulcs dulcamara ••••• 2. 35o 
sanguinis •••••••• 3. 5oq Causticum antimoniale 3. 58• 

- :i,Pongia ••••-•••• 3. 5o:J - lunare •••••• ,, . , •• 3. 6-• 
bT ) 2. 621 Cauterium potentiale •• 3. 9:,.s 

- vcgeta 1 15 • • •• • • ) 3. 5u • Ccotaurea bcnctlicla • , 2. 21l) 

Carbonas amtnon. alcal. 3. S.t-t - cyanus,,,. •••• ,. ,, 'l. 2'!n 

..!tolutus , , •• 3. 53u Ccntaurium minus •••• 2. 4t? 
- pyro • olcus . 3. :;:;~ I Ccpa Yulgaris , ••••••• ~- 3,~ 

- •olutns j. 1011ll Ccm - ........ , 3. 11!11 

brt.rytae •• ,. ,, •• 3. Hl)o - a~b~ •••• •••••• •••• ~- (1\·J 

·- calrariac ••••••••• 3. CJIC) - cJtnna ••••••••••• 'l· 6 "'u 
- calcis •• •••••••••• - CcrP.oH •• •••••• •••••• · I· 3u.t 
- fcrri ............. 3. ßo6 Cc•·ata ................ j. 2llo 
- kali ••,, .. •••• •••• 3. 996 Ccrefolium •• • • ,, ••••• '3. -i II) 
- liJ.i,·ae ••••• , •••••• - Crrrvisiac metlicatae ••. 1• 3f,C) 

purus , , , , •, 3. 1000 (:er in , , •,,,, •• ••,,,,, J. I ttkl 
- acidulus • , •• 3. too:i Ccrussa , • , , •• ,, , , , ••• s. qf'ß 

- solut ........ 3. 1oo4 _ alba •••••••••••• ( 1. 18/1 
~ ma;;nesia~ •• , ••• , • 3. H6') ( 3. 8•6 

- Ycnalis •• • • • '· ~o:- - antimonialis •••• ( 3· t;;l 
l I. 18.\ ( :i. :r,,) 

plnmbi 01rtlat .•• ) 3. ß•6 c~taccnm •• •• •• •• •••• •• 6.\o 
- potassac .... , , •• .. 3. 996 Cctraria islandiC'a., ••• 2. 1 i I 

- compl .•••• 3. lonj Chacrophyllum •• ••••• •· '"l 1 

- sodae ............. 3. 91•1 Chamartlrys .......... 2. ~~o , 
arid .......... :1. 9.13 Chamelcon mincrale •• 3. 8!>• 

- crystnll. ..... 3. 9~1 Chamcpit~·s ........ ... 'l. 42n 
- nativ ....... •• t. 226 CI.JamomiUa rom. ••••. 'J. .j(l3 

- sicc •••• , • ,, •• 3. o.J'A - ,·ulgar ••••• , , • , •• -
~inci •••• • ........ 3. S.\5 Charto r~rata ........ 4. 33:\ 

Carboocum •• ,, ••, ••• 3. 5o~ Chelidonium rnajus 2. 1 ~':1. 
Corburctum fcrri nativ. 1. t~:.l Chenopodium aml>ros. •· qll 

- sulfuris •• ••, •• , •• 3. 6~1o - boh·yos ••••• , • , , •• ?· q7 
(.;ardamomum 2. 4113 China lla,·a ........... 2. 3, ~ 
Carduus bencdict ..... ~. ~·9 - fusC'a ............. 2. r,r,t. 
(~are1 arenariac ••, ••• 2. 
c:aricae ••••••••••••••• ~. 
C.:u·lina acaulis •••••• .. s. 
t :arum carvi • , , ••• , ••• 2. 
t...:aa·vurn • , ,, •••• , • ••., 2a 
Caryophilli arom .••••• ~. 
Cascarilla ••• , • , , • , ••• 2 · 

Cassia ~aryophillat · ••• ~. 
tistula ••••• , •••• , • 'l. 

- li~nca ••••• , ...... :.. 

- rubra ••••••••••••• 'l. 
(.;hinchoninnm ••• , ,, , , 3. 
- sulruric ........... 3. 

Chininum • , , •• , ', •• ,. 3. 
- nutriat. • • • , ••• , •• 3. 
- phosphori~. • ••••• 
-· sulfuric ........... 3. 

Chlorelum calcariae •• 3. 
liquid. ••• 3. 

natri ••••••••••••• 3. 

:iHt• 
ll•ll 
rl3u 
litt» 

"'8 



( .u ) 

U. Seit. n. Scir. 
Chluridum arsen1c1, ••• 3. 51>) Colvrium coerul., .... , 3. 754 

. ) 3. bib Colyria .... , ......... 4. 3q .. 
a uro • .... """ • ) 3. 6~q Conchae •• , ........... •· 6~7 

er natri 3. f1iu - pracp ....... , ..... 3. 920 
haryi ••••• ,, .... , 3. ßllo - citrnl . , ........... 3. 1029 
cal~ii ••••• · ....... 3. B~Q Confetlio ............ 4· 177 
na,rii , •• ,, •••• ,, • 3. <J!) Coni ln1•uli . ,, .....•• ~. 5u4 
stthii , ...• ,, ,, •• , 3 . 5Ht Cunium maculalum, •. , 21 . 102 

Chlorina li<[uida ...... 3. 3q3 Consen·a<' ............ 4· t5o 
Cblorinum • ••.• ,, ,, ••• 3. 3q• Con•raien·a , ••.. ••••, 'l, 281. 
Chloris li•ivae ........ 3. q8o) Convolvulus anens. 2· 114 
Chlo1 um aqua solut ••• 3. 31)3 Coralliua corsica, ••••• 2. 45-+ 

- -C'ille.1ria •••••••• , • 3. 908 - oflirinalis •••••••• 2. 6~.,. 
C:hnrobrae ............ 4· t&i - rub1·a ............ 2. b5U 
f~i~·horrum intybus. ,, • :l, ~o.i ~orianrlrum sativum • , :1. JOÜ 

Cirula vul;~aris ....... , 2. qll Cornu ccrvi s. igne par. 2. 635 
- Vlt·osa , ,, •• ,, •• ,, , :1.. 10'3 usf. alhutn 

Cina. ,, ,, •. ,, ,, .. ,, •. , 2. 4<>7 Corpus pro hah;tmo sul-
c · b • ) '· 1'-7 ful:is ................. 4· 3t') 

1na or1s • •• •• •• •• • ) 3. "'1'1 Corlaces • .•..••••••••• '2. 351 
- antimonii ........ 3. ;,8·• Costus ama1· .• : • ....... 2. 356 
- fac.titia , ......... 3. 713 - du leis ............ -

Cinn3momum ot·cidcnt. 2. 31!~ Cotinui .............. 2. Jllß 
- nril"nlalc, •• ,, ••.•• 1. 3H(, Crasula .••.•.•••• , ••• ~. 136 
- vcrllffi, •• •••• , •••• 2. 3UJ C.-emor tarlari 2. 618 

) 2. 6~2 horasatus 3. 1091 
Cinercs cla;ellati ••• • ) 3.. 9')':' _ soluhilis .......... -

depurat., 3. q')l:l - \'olatilis .......... 3. 1o87 
Cini5 anlimonii, ,, •••• • 3. 5•P Crcta ttlbtt • •..•••••••• a. 113 

- p1umbi .......... 3. Bt8 - praq1arata, ....... 3. 920 
Citra.s calcar ......... 3. to2') - hispaoica ........ t, 209 

- liJ.i\·ae ••••• ,, ••.•• - Crocus ••••.. , ..••.•• 2.. ~h-+ 
Citrus • •.•• ,, ,, ,, •• ,, • 2. 483 anlirnonii 3. (,lo 
Cla1·ifir•1io ............ 4. •~ mart. ape'riliv ..... 3. 7i.f 
Clavclli Cinnamomi 2 . 46• - - Stahl •• 3. 7j3 
Clematis erecta ........ 2. t6> adstringens ...... -
Cor<"uli indici ........ 2. 4()U vpneris •••.•••.• , 3. 75' 
Col'coonella .......... 2. bi') Cubcha .............. ·t . q')~ 
Cut·rul~tun ßerolinl'n5e 3. i') f CubdJinum ..• ,, .•.• , 4· 3t6 
Cot'bll';oria Armorada 2 . tll7 Curumis mclo 2. 230 
- offu inHli• , ,, ••••• 2. t8(, C:ucurbita p~po 2. 229 
CuiT~a arabit·a ........ 2. 4'l• Cupri flores .......... 3. ~5t 
ColTrum .............. 3. 11St C ) I. i6t 
Coh·hicum aulumnale,, 2. 126 uprum •" ••" "" • ) 3. 7:.8 
Colla pi•··ium. , ....... 2. 6.11> aecticum 3. toC.t 
Coloo·) uthio .......... 2. q')l \SUb) aceticum .... 3. 10fi2 

- p•·arparat ......... 4· 38 . ) 3. ~53 
Colombo ... • • • • •• ... '1, z•8 ammonlatum • •• • ) 3. 757 
Colophinium •••••••••• 2. 5(,7 aluminatum ...... 3. 764 

- SUC'Cini ••••• ,, ••• 3,. 101.1 ar!eniro~um 3. 7b3 
Colluturium .......... 4. 3q4 nitricun1 .......... 3. 7!» 
Colambium , ......... 3. t 15~ - o1ydatum 3. 7St 

r 



( 4~ ) 

B. Seit. II. Seit, 
Cuprum o•ydulatum 3. 7S1 Elcctrum ............ 1, 23<) 

- sulf. ammoniat. •••• 3. 7)~ 
- oull'ut icum 3. 755 
- u>tum ............ 3. 7:n 

Cusru a cun,pea •••••• 'l. 76 
C)atwgenium , ....... 3. 5zo 
C)anuoctum fcrri, .... , 3. 7'1~ 

ct ~alii 3. ,,&, 
- hyrlrargyri," .. ", 3. 3•3 
- halii , ........... 3. q;B 
- plumhi ......... , 3. B11J 
- 1.iuri, "" ......... 3. B,b 

C) domcn europ .• " ... ~. 1!1 
C)d(•nia ,·ulgaris •••••• 2. t46 
- ····~· • .. • • .. .. • • • •• 49(> 

f:Yininu•n • ,, ••••••••• 
(~~ nor;lHssum oll'ic. , , , , '1. 

C)D<»palos , ...... ", 2. 
t:n•crus long. ct rot und. z. 

D 
Dapl1ne m('7.Crcum '2. 

llaphniuum ......... , 3. 
))alurn ~lramonium, ••• 2. 
llaluriu•n ••• ,, •••••.• 3. 
l>au•·us rarola 2. 
Ucrocla ollit: inaha , ••• 4-
llccorlu· infu~um •i· 
)Jecocturn •••••• , , • , • , 
- h,rlrargp·i , ...... 
- s'rlfurcl. calcis 
- l'ollini .......... 

'I· 
3. 
3. 
4. 

Delphinium .... , .. ". 3. 
Uiar;r)dium pracp .... , 2. 

- rosat , ••••••••••• 
- C)'llon ........... -
- sulphurat •• , ••••• -

Diclamnus albus , ..... 2, 

lJir,italis purpur.'." ". 2. 

Uraco miligatus 3. 
Dracoccphalum molda 

vica •••••••••••••••• 2. 

Dulcamara, ........ ". 2, 

E 
) 3. 

13t 

•H'> 
jOI 

l';"l) 

35o 

5o5 
(>36 

Electuaria •••••••••••• 'i· 

Elemi ................ 2. 

Eli1ir ................ 4· 
- anliarltu~it, •••••• • ~· 
- aurant. comsm~. , • ~-

- ~uajal"i '\'olar ••••• + 
Elixirium "rirl. Dtpcllit 3. 

R"hdi -
HII/Ürt •••• 3. 

- ad Iongarn \'itam , • 4. 
aulih ~ ~lcr. foctirl.,, .f. 

- al'ornal. arid., ••••• ~ 1 • 
- balsam, H'!/fmultnii 4· 
- pccloralc rluk., .. , .j. 

rum upio .f· 
TVed~li ... , .1• 

curn erido,. 
Pttruulsi , , 4· 

prupriclati• rlulc.,. 
roborans rf') thii •• ~· 
vi>rcrale H<1Jm. , , ~· 
salulis •••••••••••• q. 
S(OIIlaf'hirum SUCt', 4· 
lr1umatacum ""' 

- "'ilri.scuangl..lhn.r •. ~. 
Ernetiuuan , ............. 3. 
Enluh;iuncs , ••••••••• . 1• 

Empla.tra , .... " .... , .1 • 

- alhum roclurn •••• ·J· 

- angliranum ...... 'i• 

- caulharitlum ...... .. . 
- cerussac •••••••• ,, i• 
- doadt) I. simpl tj, 

c. ;;urnmi •• ~· 
- diapalmac ........ ~. 
- euvhurLii ... , .... ·I· 
- ~lulinost:m ~-

lithargvrii ........ 
- 1na1ris: ••••••••••• 

mt~rruriale 

~· 
4· 

-·· noricurn •• , , , , • , , • q. 
plumbi simple• , , + 
ranis c. mcrc ..... ~· 

- .spt•rrnarelc •••••• 'l, 

- de f-permacetc rana· 
rurn, • •• ••••• ,, ••••• -ELur ustum nigrum,. ) 2. 

) 3. 
Eleosaccltara ... " ..... /1. 
- auranliorum et citri .f. 
- ruacis • •••••••• ••• 4· 
- ••nillao ••• , •••• ·., 4· 

1•92 Emubio amlgdalarum .J. 
15'1 - laJ.ati,·a ••••• , , ••• q. 
•53 1 Emul5ioncs ••• ,, ..... ·t· 
153 ~ Enc1ua, ,, •• ,, , , •••••• , 4-
&54: l Eaula , ••••• , , , .. • • • • • "· 

177 
5H 
3,] 
35h 
3h5 
3jb 

~~-~2 

l'l-11 

357 
352 
3 1H 
3~7 
~. ,6 
3flt 
362 



( ·\~ ) 

Fn~ m~rtis 
- \'Cncris •••••••••• 
~pithcmata ......... . 

n. Seit. 
3. ~:·'1 
3 ~fll 

.. ~ 31 'l 
~pithyrnum ......... . 1, ~6 

1 . ;,~3 ·. rrara ••••••••••••••• • 
·:ryn jl ium fampest .• ". 1, 
:.:rythraea .-cnlauriu•n 'l. 
: s~enliac . , ... , . , .. , • !• 
- ,.Jt .H• H,1frn. , .. , , , ... 
·.n[Mfor ium ~o:annah . •• 1. 
::uphorbium palustr. , • 2. 
:;,u[thorbiurn (;UIU. 1. 

l•:, prrss iu ....•.•.• •· • 4· 
E1.1r:-.rf" • •••• ,, ,, •• ,, , ..f. 
- nrl 11<" f C3 • ••••••••• ·I· 

JUI 

fjl 

:J, ·~ 

321 
'lnJ 

I~ I 
5,3 

Fr-rrum l imntum ••••. , 
- muriaticum 01ydat. 

ondtilat. 
o•v•lat. fuscum, •• , 

:._ bydrot. • .. , 
o~yrlo · o•ydulatum 

- prnjudatum ..... .. 
o,,.fl ou . ruhr. . .. . 
O\\ ·d.ul.st. ni~rum •• 
puh·("r;~tum .••• , • 
sesqui.·hlnratum , • 
suhJ>husphao •••••• 
sulphurafurn.,, .• , 
sulphuricum o•ydu-

n. Seit. 
3 . 767 
:1. -;H 
3. 776 
3. 77l 
3. 775 
'\ . 7/5 
3. 71111 
3. 771 
:i. ;hq 
3. -67 
3. 7~7 
3. flo(, 

II 

63 
92 
!lo 

wb 

3. ?ll9 

j. 

~ -
- ;uptnSOl •••••••••• 
- cuntpositil •••••••• 

frir.iclc p~rata .... ·l· 
per inlu>iuncrn .... 4· 
t.'•lrla ................ .. 
P S.ll('t·O • •• •• •• •• • 4. 

- spiritnus:t aquosa -*· 
E1.tractum fcrri cytloniat.. ·i· 

pomar, 3. 
- malatis ferri, ..... -

liquid .... 3. 
- np ii rron11 . •••••• .f. 
- l"'rg. olrast. , .... , I• 
- rllr-a rnmp .• ••••••• 4. 

raranhiac •••••.•• 2. 

- •üturni .......... 3, 

F 

-!I 
Ho 

latuua , ,, •....••. ,, • 3. 
.. . oxydat, •• 3. 

f litt ma• , •..••..••• , 1. 

Flamula jovis ••. , , , , • •· 
Fla,·etlo fOrt. aurant. , • 2. 

8':! - citri , •• • 2. 

Bb t ' loru antimonti ...... 3. 
1!5 -- bfn7.oP• •••••••••• 3. 

JOI'l 

1011 

)01'1 

wll 

- hi sonuthi , ......... 3, 
-- <upri , ........... 3. 
- ferri, ............. 3, 

salisammoniari mar· 
tialcs ............ 3. 

simplires 3. 
\'cncris 3. 

I h . l '· su p uros ) 3. 
loti ...... -

1.inri . , ...•.•• ;. .• 3. 
Faba Jgnatii .• , •••.••• 
- p ichurim 

2 . 5o, Fluor 'Fluorine) • , , , •• 3. 
2 . 511 - alhus ............ 3. 

Forfar~ , ............ . 2. qd - n i~:ruon ..... " ... -
.•. 'Ju() · Focnjrulum rom .• .••.• 'J. 

-i · oi l - vnl~ . ............ 2. 
'2 · (,n• F'uf'nu~r3crutn •••••••• '1 . 

Foriua amy~dal . ..... . 
fomp , ..... . 

l-'•·•·cula maranthac •••• 
t· l~ l tnuri ............ . 1 f>'l? Fulia .............. , , 1 . 

3. ojlo ! - a>ari ............ 2 . 

) L t fU)j au•·a.nlior •••• , ••• -
Ferrum • •• •• •• •• •• • ) .'i. ...(,; baluuac lantae . •.. ·.~. 
- arctic. OCl\Clulal ... 3. ,,',j<JI he)la<lnnnac • " ... '· 
- accln·osy<lot,.,.,. 3 tobo

1

. hur<·us. huchu,,,, 2. 

-- liquitl - -- crp•n•hi ..... ". 1. 

ammoniatutn ..• u. 3. 78l 1 cli~il .. lis ••.••••••• 'l. 

Loru~~ ir u•n 3. ';''li ;.:rf\liolar • ••••••.•• 2. 
t.·arhuuicu•11 •••••• 3. 8o6 la;11·i •••••••••••• 'J . 

Fco·ru. ) an. ltali 

chloralum .••.••.• 3 775' ·- l;turo C::t'ra-.i ••.••• '1. 

hytlrot·ynnicum. ". 3. z:l~j letli palu>tr. , , , ,, • 1. 
hydrojodic ........ ~- 1 .,..., malvae .......... 1. 

Bno 
lln'. 
281! 
4•3 
47? 
411" 
573 

1013 

llll 
j6t 

777 

7fl3 
4t5 
7f:JJ 
l "l'Z 

.p:~ 

835 
q<Jl 

t(JO'I 



( 44 

Fulia nieotianae 
II. S~it. \ • . JJ. Seit 
2, q32 Gumm1 luno .......... 2, 59 ~ 

persicae ..•••. ..•• 
(JUeft'US • • • •• • • •• • 

2. /f33 · - tragaganlhae ...... 2. 53:; 
2o - 4~~5 : Gummiresina ammoniac. '1. .:;:;u 
2. 436 1 a ssae loctidae , ••• 2 • 5 1u rosmarini ........ . 

scnnae ••••••.•.• 
theae •••••••••••• 
uva ursi • •.•••••.• 

·•· 4_.0 - bdellii ........... . 2. 5.11 

}'olli~uli scnnae 

2 . 4-.6 carannac -
2 . 45o [ - euphu~bii ........ 2. 5, ·~ 
2. 444 - ,;albam .......... -

Fontenla . ••.•••••.•••• 
Formica • .........•••• 
Fraga ria vesC"a •••••••• 

4· 3t'l ' guajad .......... 2 . 5 •h 
2o 653 gull~e • •••• ,, .... , 2. : ,.,.::; 

2o J5o Jn\·rrhae .......... 2. 5 17 
2. 43~ olibani .......... 2. 5~8 Frondes sabina ....... . 

Frurli et semin;u~ . •••.• 
}' urus belmithO<·horton 
}' ulij~O splPnden& ..... ·• 
Fumaria officinalis •••• 
F1utnigalioncs • ••••.••.• 
f 'unAUs agaricus seu Ia· 

2. 4;3 opnpanacac ...... 2. 5 1q 
2. 454 sagapeoi .......... 2 . 55<> 
'.1. 6'12 scammonci ... ••••• 'J. s;. 
2. 193 Guttae .............. .. 1•. ::!92 
4· 32~ - de Lamotte , .... , 3 ~Ro 

2. 45• 
Guttulae albae ........ 3. 718 

ricis • .••••••••••••.• 
mclitcnsis •.•••••• 
1nuscarius ••••• • •• 

~. 455 II 

G 
Galanga .............. 2. 290 
(}albanum , ..... ; ..... 2. 543 
üallae qucrc:us, ....... :r. 53o 
- tuberosae ......... 2. 532 
- turc:icac .......... 2. 53• 

Gar11anisma .......... 4· 3q f 

Gelatinae ............ 4. 17} 
Gcntiana lutca 2 . 99 
- pannonica •••••••• 2. too 
- purpur ........... -

c.enti:inin ............ 2. IIR(, 
Gcum rivale • •.•••.•.• 2. t51. 

- urbanum •.• : ••. , 2. t5t 
Gilla Th~ophrasti , ... 3. 8q2 
Glades mariae . •••. , .. a. 216 

Glandes quercus ..... , 2. 517 
-tost ............... - :-

Giechomn hcderacea •• 2. ,~3 

Globuli ad erisipcll. •• "" 33~ 
- moscha.ti . •••••••.• 
- martial. ......... , 3. JO<)-l 
- tart. (er. et lixivae -

Grarncn ..•••••••.•••• 2. 29'1 
Grana paradisi, ....... 2. 51 • 
- lij~lii ......... .. ... 2. 5-.,:; 

Graphites ............ 1. 173 
Gratinla ofT ........... 2. 62 
Gummi arabicum ...... 2. 53:~ 

- guttae • .. .. .. .. .. • 2. 5.,.:; 

!Iatraatitu ............ r, 
llaustus .............. ~· 
lltdcra lerrcslris ..... , 2· 
llelleborus albus ..... , 1. 

. ) 2. 
- nrgcr .......... ) 1 , 

llepaticn nobilis 1, 

Hepar ant irnon ii ...... 3. 
- calcis ............ 3: 
- sulphuris ........ 3. 
- calcarcunt ••. o •••• 3. 

ll•par volatile ........ 3. 
llipocastanum ........ 2, 

llirudo ~fficinalis 1. 

Uu'rdcum crud .• .••. 0 •• 2. 

- perlattun ..•••••• 
llumulus lupulus , ..... 1. 

ll)'acinthus comosus • . 2 

I d 
) I. 

I ) rar~yrum ...... ) 3 . 
- aceticum ox)'dalurn 3. 

oxyclulal • , J. 
- alralisat. .......... 3. 
- ammon. muriat. prae-

cipilat . .......... 3. 
u,.ct ra rg. ammoniato . ni 

trit'um uxvtlulalum •• 3 . 
ll)'dra rj;yr. hib1 omitlum 3. 

borussicum , . , ••• 3. 
I.Jrun1al u m •••••••• 3. 
chluratum ....... . 3. 

730 , .. 
72 '1 

710 

-u• 



( 45 ) 

B. Seit. ß. Seit. 
Jlyd•·argyr. bi- chlorat. 3 . 61)5 J.zm~J[>O"dcr .......... 3. 6~ • 

- rarbnnicum •••••• 3. 7-il lchtyocolla, ........... ~ - (,4h 
- cyanolum , ....... 3. 723 lmperatoria ostruthium 1. 110 
- jodatum .......... 3. 7ollllnfusa ................ 4· 5:; 
- muriat. corrosiv,,. 3 61)5 , lnfuso · det·octuon , .... , i- hn 

- mile ...... 3. '70'1 lnlusio .............. 4•. t3 
- ammon. fort. 3. 7<•; infu>um angelicum .... 4. 5 .. 

- nitricum o•y<lalum 3. 735 ; - d oinae ............ 4· 56 
- on<lalum rubr . •• 3 69o l - ipe<-acuanhac ..... , 
- o•ytlulalum ...... 3. 6117 . - laxali\·um ........ 'I· 57 

- einer. , •.•••.. 3. 735 lnfusum scnnac camp. -
- hydrnryan . ••••• , 3. 723 'I - rhci cbincn1 ...... 4 511 
- nigrum .......... 3. 730 -- - c. alcal. ...... -
- phosporic. o>ydat . 3. 736 ln jectioncs ............ 4- 31)5 

- o>plulatum 3. 737 lnula loelcnium ........ 2 . 111 
- Stluuderi •. , • • .•••• 3. (lßq - dyst'ntcr ira , •..•• -
- perchloralum ... , 3. 6t)3 lnuliu ................ 3. 111)1 
- prulo<·hloridum •• 3. 701 Jodcum seu ludu'm, • )) ~ -. 111 
- osyd.11. subsulfuric. 3. 7~0 '"' ·t"' 
- purum , ........... 3. 6; 8 Jodid um kalii ........ 3. 9(11 
- ruhrum ••• , .•... , 3. (>yo - uatron ii .••.••.. , . 3. 42.~1 
- sacrharal. ........ 3. 611) - plumhi .......... 3. 1123 
- stibialo sulphural. 3. 62 .1 lpcc;~ruanha .......... 2. •'l') 
- hi·sulpl>urat . ... . 3. 71~ Iris florenlina ........ 2 , 3u~ 
- sulfuric. ondul .... 3 7:~'1 - germanica ........ 2 (oq 

- "".a"'- . ... 3. 7.jo - no•lras .......... •· 3o3 
- sub•ulphu' r. o•ydat . - Ju~lans rc;:ia .......... 2 . 2?.5 
- tarla.-irum ........ 3. '"9'1 .lulapiuuo ........... , + 31)~ 
- sulfural. ni.:r- , ... 3 . '7''1 Juniper cum•,.unis , .. . 2 . z'J5 

llydras cal<-is ........ 3. s,,_. - Sabiua , ........... 2. z:if> 
- poi~S>ae fu.us ••• • 3. q~'S 

Jlyd•·ofi;enium ...... , • 3. 3J5 
Hydrojotlas li~oivae •••• 3. <Jh-i 

- sodac ............ 3. q·•ll 
Hydrocy. ferr. potass. 3. qllo 
llydroonel simpl~• , ... 4- 115 
llyosriamu' albus ••••• , ~ - 8<1 

- ni~er , ......... , , ~ - IJ~ . 
llyosroamium ........ 3 u55 
llvdras hnli fusus .... 3. q53 
Jl)·dro>ulfuret. stibii •• 3. 5<)3• 

- sulf. .. ...... .... 3 . 6o4 
n,·pcrirum pel·foral .• • 2- '9!1 
H)·pcr-o•ydulum plumbi 

rubrurn •••.••••••• , 1. tB'l 
Jl~· pcro•yd. mangani •• 1. "17 
llys•opus offic., ...... , 1, 167 

I 
Jal•ppa .............. ~. 29~ 
Ja Iappin, ............ , 3 . 1155 
lom3icin, ............. 3. 115& 

K 
Hali areticnm ........ 3. 10q5 
- aluminoso. sulphu-

rirum ............ 3. 857 
- ammonia1u lartaric. 3. 10H7 
- arst•o ic-o.!Joum •••••• 3. 565 
- a•·scnit'utn , , .•.••• 3. 567 
- borussi.<'um , •••.• 3. 9Bo 
- Cilrbuni('Uin , ••••• 3. 9'1"7 
- einer. davel ...... 3. 998 
- c ti\rtar. , •• ;, ••.•• 3. •• •uo 
- bi( ari.Jonic • •• , , , , • 3. 100:; 

- cau•ticum fusum •• 3 . <)53 
- chloraturn , ••.•••. 3. 401 
- doloricum •• , • , • , • 3. 38') 
- citralum .......... 3. 1029 
- ferro cyanirum, ••• 3. l)l'.o 
- fcrro 1ar1arirum , • 3. IO<)l 

- hyllrat. sierum , ... 3. <)53 
- hytlro · b1·omicum,. 3. 96<) 
- hydro•jodicum, ... 3.· q6f~ 



( 

ß. Seit., n. Se:r. 
Jlali hydro· jn1losum , , 3. 1)68 Lamium album , ...... , ~- '" i 

hydro· chlori,·urn s. Lapides con<rorurn, ••• 2 . (,j 1 
murialicurn •••••• 3. q63 - ulalllinaris ...... •· u 1i 

- hypcroxJgenal 3. '}81) - citrati ............ 3. ,.,.ß 
natronato- ta1'1.1riC', 3· tuH9 - spon~iarum , •••• , 'J, (.(,n 

et 'iatrum l>'lraut. 3. IOI)I Lapis bnpt i> l'e •· 2o'J 
nilricum .......... 3. g115 cau>ticu• .......... 3. 9H 
hi·o,alirum s. ot.a· di,·iuus ...•.•..• , 3. ~f1. 
licurn acill .•••••••• 3. •o-:-3 infcrnal is 3. 6· 1 

pururn, .......... , 3. giJ hat-•naliltal •••••••• 1, 1"'"1 
:,ulfur.tlum, •..• ,, • 3. 'J':'t - mirat·ulos .• •..•• • • 3. 

- pro baineo 3. 'J7i - ophtalmir., ....... 3. 
•ulphurct. slibial. 3. 1110 - prunclbe ........ 3. 

- slibialo · larla•·il· . • , ::\. 1100 serpf"ntinus 1. 
- sulphuricum ...... 3. 1)<)3 "'· Y•c• .......... 3. 
- hi- sulphurirum •• 3. ')')IJ \'ulncrar, ......... 3. 
- sulphul"ir. aci1l . •• - !tp~cula.ris 1. 

- tarlaricum ~cill .•• 3. •oB(, I.autlanurn lil[ui<IJ) d~nh. 1 • 

• .. .. .. • 3. I niß Lavanllula spira ...... 2. 

tnrtarisa.lum •.••.• - l...edum palu .a lrc 2. 
hi -larlaril'UIU •••• 3. 1r•R& l.cunorus ra'rdiaC':t 2. 

vilriolalurn 3. 94J Lconl01lon taraxac ..... ~. 
Halium .............. 3. 9~1! l.evi~;atio ............ ~-

brc,malu•n •.•••••• 3. qb9 Lf'v isti cum • •... . i. •• ••• 2. 

fr:-rro (',·anal um •• 3. 'JÜO Lignum ('amp,•dlieus .•• 'l. 

chlural iun ........ 3. 1)61 ~:u•iori .......... 2. 

ryano;cna/ ........ 3. 1)711 junipcri .......... -
joJatum .......... 3. IJU~ quA,.iAe .......... ~. 

1 
1 

) ]. IJ70 sourlum .......... 2. 
su P IUratum • .. • ) 3. 97-t santali alh. 1•1 citr. 2. 

llarahe .............. '· 2J9 rubr ....... 2. 
Hcrmcs mincralc s. anli- s"'ss:tfra~ . .••...•.. 2. 

mouii .............. 3. 5g3 - visri qu~rcin. • ... z. 
l\ino .............. ••. '1. S9 1 Liguslirum levistif'um ~. 

Limatura ft"rrl .•....••. l. 
- l"UI,f'i •••••••••••• 3. 

2. 556 - stonni ............ 3 J,abdanum ........... . 
Lac sulfuris •••••••.•• 

nu:•rrur . ••••••• , •• 
- pluntbi , •......•• 

3. 
3. 
3. 

- VQ('l'iOUIIl • •• •• •• • 'J,. 
JJacra in hantli~ •.•••• '1. 

- granis . .•••.•• -
- musri ••••••••• .•• 2. 
- in tabulis •...••.. 2. 

l.actur.lriurn .....••..• q• 
] .. actuca scariola •••.•• 2. 

- •)·lv~'lris ........ ~-
- viro~a •.•••••••• 

Ladanum ............ 2 . 
Lana ph,losophira , ... 3. 
Lapalllllu.m acutum •••• . oz. 

_..:;.,. I .. i1nonia • •••••••••.••• 'l. 

7 1'1 Linaria •..••..••....• tJ . 

8'2'l Litlt"liiS •••••••••••••• J. 
hl6 Lini1ncnta •••••••••.•. J· 
!';jj Liniment. ammon. opial . ... 

5.h 
553 

sapunat amrnou .•• ~· 
ramphorat ...... , 
volalilc s. ammon . ._.. 

100 ramph ..... 4. 
20u Linum usitassunum '1. 
'lo 1 Liquamen mJrrh.te ..•• + 

- •nustellac ••..•••• '1, 
5'>11 Liquirit ia ............ 2-
E35 Liquidambar .......... 2. 

Jo4 Liquor acid. Hall~ri , • 3. 

~6~ 
,(•'\ 
117 
35S 
6~5 
3o5 
5jl 

1'141) 



II . Seit. i i. s,. ,r. 
:i. ~ ·i~l 
3. 7'16 
3. ·;<!7 
~- 35B 
3. 5(,(· 
3. 5(,7 

Littuur ~ct1_a·_r. atctici •• ~· 
- ou·cLJ6 hu ... ac • ...... 3. 

arllocri. sulf .•.•••• 3. 
~l, · ali •q;L"laloilc •• "t 
ammouiae aret iti .• 3. 

raus!. • ••• 3. 
dilul. ••••• ! 3. 
vino> .•••••• 3. 
ani)al. 
Ia• andul. •• 
carhon. 
f'arlJonid 

4'1 

3. 

:lii(UOiUS 1 • • • • • • ,. • o 3. 
- ammonii h\drot hion . :i. 

py;o. olco>i 3. 
~ue• · i na 1 i •• 3. 

anodynus matlialu~ :i 
- minco·al. ll<jTm . 3. 
- v('gt•labilc •••• 3. 

ari('Uit:ttlis ... .••.. 3. 
l'vu·lui • ••• 3. 

- ars~non albi •••••• 3. 
fh.f!UII~i o • o • o o • o • • ~· 
ral<-;oroac rloloral ••• 3 . 
ca1t·i\ .•.•.......• :i. 
co~rbon. lit.i\'a(' •..• 3. 

kali<·i •••••• 3. 
titratis morpbii •• 3. 
toruu ecrvi albliS 3. 

- uu·cinat.l. 
- cupri aen•nonialn • • 3. 

-mcrcur, :t 
- fcrri alralini •••••• 3. 

- murial. Ol)"tl•li 3 . 
- spir .•••• 3. 

- fumans Hol ü ..••.. 3. 
loplrargyr: rnuriat . 
COI'I"05 • • •• •• .. ", 3. 

nitriri ,,1yd 3. 
- u•y•lulat 3. 

- hyclrosulfuret. aridul3. 
- - pro b~lnco 3. 

~ali arctici •••••••• 3. 
ar•cniral. •••• 3. 

- Fowl~ri -
tarbonici • ••• 3 . 
causräd • .•... 3. 

li1ivac ..•.....•• -
li,ivoc carbonat. 3. 

- .<Ui11derui 3. 
mcrcurial •• 3. 

- •"riatia calcis •..• 3. 

t ·! l> t Liqt!or tnuriati~ ft•rri •• 
1 o.l? - - hydraq~yr. am. 
U~<) - mcrcuriolis HdnJti 
100-l 

111- f'l 

31h 

I 'J:'.! -

3jH 

55u 

- tn\ rrhac •••.• •••• • 
na.lri arscuici 

- Pttur.ton . 
C;\USiiC'i 3. t)'l .+ 

nitri fi,i ....••.. 1. 3. Juu :l 
ophtalmicus co~rul. 1. :5 t 
l'lum!Ji ac<•l. n~ul. :\ . aoo',:i 

- subacct .•••• 3. ou3h 
pro· balueo ..•..• 3. ''nh 

5t 1 prob>ttor. Hahnem. 3. ,1H., 
t,u~ pyrn. tart:tricu.!t • ••• 3. 11uf• 

1 ~llll ••t"'"· anliouon . •• 3. 6·L!l 
101 1 salis tartari •••••. 3. 1ou.+ 

7Bo siliciac •.•.•••••• 3. 1ooO 
120o<) "ibii mur•al •••••• 3. :.81 
•zf,.1 ~tivticll!t Lo~i. I •••• 3. 779 
5b6 succinal. ammnn. 3 . tO'l.i-
jf•h t{'rra<- tol. t.1rl.1ri •• 3. 1o.t:J 
5(11 vol.tt;li• ulcos. ~- 3·! 'S 
.jll; ) I. J!lt 
,
1
,

1 
Lithart~~ rum •••••••• ) 3_ 11 ,

9 
1!<1h Litt" ol'i1 ............ ~- 3<}3 
9 1B Li,iva ................ 3. 9r,. 

aoo., - pur:1 •••••••••••• 3. '!53 
11 11 Li1-i' i111n raustil'. .•• ••• 3. qha 
1 o'lu !tndac •• J. f)" f 

101~ - sanKuinis 3. IJ!l" 
7h1 J .. oranlhu:o.. eurupttt"US •• ·1. t'l'.• 
~(o ·l Lotio lo_) •lrargp· .•••••• 3. (ol\ll 
Bo<)l Lumbro,·us •••••••• , • 1 . «o3u 
779 Lupulus ••••••.••••••• 2. 5n.i 
7tu 1 I .. uta ................ 3. 'J.'-:7 
.i!l; Lrcopodium clavaluAl 1. 23Q 

Lpimodoia vulgaris , • 1. tn 
~ \(> Lythruon •alicariac. •• . 1. 13') 
~3b 
.:.,a 
4R<J 
I)O(> 

IOj5 
5!>6 

)( 
!\Tacis • • • • 2 . 
!\lagiilcriu"ru "bi;~·u·thil • 3. 
- plumhi ••••• ••••• 3. 
- sulfuris ••••• ., ••• 3. 

Magnesia ;olba •••••• ~ 3: 
c:trhonil·& •••••.•• -
•nuriac . ......••.•• 1. 107 

vcnal. •••••• t , 207 

nilri •••••••••••••• ' · 137 
pura •••••••••••••• 3. 862 
aulfurica, ••••••••• •· -,~ 



f· 

( t8) -

II. Seir. B. Seit, 
)Ja~nesia sulfurica , ... 3. 8115 Jlfentha utiva 2. 170 

usta . •• .•••••••.•• 3. H6'l - S)h'Pstris 2. 171 
. . ) t. 197 - undulala, ••••••.•• 2, t;o 

- votrar10rum , ••• ) 3, 8 ) o _ vio·idis ••••• .-•••••• 2. 171 
0\l~gnc•ium •••••••••• 3. 86o l\lenyanlhes lrifoliala 2. 82 
:\1a~n i um •...•••.•.•• - 1\lcrcurius acelatus • ••. 3. to63 
.'la i oran~ •••••••••••• 2. 81-+ ah-ali>at. •••••••••• 3. 6Hii 
-'lal,·a S\lve>lois •••••• 2. 19> cinercus Bla!,ii .. .. 3, 735 
- roh;ndilol. ........ rOSIIIcticus 3. ;o5 
- arbrorea •••••••••• 2, ~68 du leis •••••••••••• 3. 701 

1\laltuon hordei •••••••• 2. Öol -· guounosus •••••••• 3. lt8h 
lllalus •••••••••••••••• ~. I~(• - - PI~11Aii • ••• -
lllan~;anum ............ 3. 8411 ni~ri l\losdoali •••• 3, 687 

h d ) I. 11)7 nilrosus •••••••••• 3. -;•7 
ypero~y at. • • • • 1 3. 115u Seile 3. -;37 

J\lan:;ancsum o•) dat. ph<>sphoral us •.•••• 
nal i ,· .•••••••••••••• 1. 11)7 praeripilalus alh. 3. 742 

illanica llypocratis •••• 3. 2t>8 ßav ....... 3. 7 1o 
l\lanna ................ 2. 6o3 - ni,.er /fahn<n<. 3. ~Jo 

- melallorum •••••• 3. 701 J11und~1i 3, bHt) 
1\larcasita •••••••••••• 3. Ihn prr se •••••• 3. 683 

- alba •••••••••••••• 3. Ho j ruber •••••• 3. ltoo 
~larmor album •••••••• 1. 2q ucchar,>~us 3. W5 
l\lars solubili• •••••••• 3. w q3 solubilis /f<Jhllem. 3. ; 'io 
i\larrubium album 2. 175 suhlimat. corrosiv 3. 1>1)5 
Jlla•sa ad fornacem •••• 4· 326 tartarisal. • •• ••••• 3. IO<j'J 

1\l.u>icot •••••••••••••• 3. 8o q . ) 3. 586 
-'la•l is ........... ••. 2. 557 Vllae. •• •• •••• •• • ) 3. 7~1 
'\laleria pedata 3. 58o - ,·ivus ............ •· 153 
:\lat('r pt•rlarum •.•.•• 2. 65; ~lernnialis annua ••.• 2. 231. 
)latricaria chamomilla 2. 21 ·1 - pen•r~nis • .•••••••• 2. '135 

- t•arthcuium •••.•• ~. '11ft :\l<'t.t:rrum .••••••.•••• 2. 31)'1 
:\lt'cunium •.•.•••.•.•• '1. 5uü .i\l ilh·rolt,,m •••.•.•.•. 2. •13• 
) JpJ C III>IIOUOI! , •• ,.,, • 2. r, .;~ ~lillrprdco , ,., 00 , •• ••, 2, 6~5 

<lrpuralum •••••••• ~· 11.j ~r . ) 1. 181 
•ncrc•u-iale • .•.••.• + J ab · •ntuln • •• ·• •• •• •• • ) 3. 820 
pc.-turall! •••••••• 4· 117 1\li•tura •••••••••••••• 4· 3HI 
ro,aoum .......... - - G~)l11ni •••••••••• q· 31Q 

"Iei Ia ................ 4· II ; - oleosa bals~mir • •• • ~. 373 
i\lell .. ~to Ft•amin. •••••• 4. q8 - sulphu•-ira acicla .• 3. J'2j2 
l\lelilntus on· .. ......... ·•· 11)7 Monialium St, "-lisaber. 4. 3'h 
1\]elissa ofT,c•n .• ••••••• 2. 1"-8 ?tJo,.,uli •••.....•.••.. 1• •5t 

- calaon inlha •••••••• 2, 171) illorploinum .......... 3. 113 i 
l\lcloc mJjali:t <J. 6-i? - acf'J icum • ••••••••• 3. 11~0 

- prosca rbcus •.•••• - - muriali •••••••••• -
- vcsicalorius 2. 6 18 - ' sulfuric •••••••••• 3. 113t) 

;\lenispern1ium , ••.•••• J. 11ft'J I\lorus nigra • ,, •..••• , 2. 22 . .f, 
1Uentha aquatica •••••• 2. 171

1

1\loscloata nux •••••••• 2, 5o6 
- crispa •••••••••••• 2. 161) Moschus •••••••••••••• 2. 631 

- pip•·•ila •••••••••• 2. 172~- nrtificialis •••••••• 4. 4•8 
- pulegium • •••• ••• - - 1\ludla~inu •••••••••• 4. 1.j8 

r\.l.bra • ,, .... , ... , t. 171 A'lucilago 88· arahiC .•• -

I 
.I 



( :,9 ) 

H. Seit. ß. Seit . 
Jllucilafi;O sem. cydon.,. 4- t t9 
- tragaganth~e, ..... .f. LtH 
1\luria~ ammon~ae .... 3. 4t3 

- pur ....... 3. 4•3 
- t>l cupri •• 3. 'Z'" 

antimonii liquid . 3. ::~tl3 
auri ............ 3. 6i~ 
auri el sodae . . • • 3 . 65o 
cupriet a mon. • • 3. -:-60 
harytae ........ 3. l!ßo 
calcis .......... 3. 899 

- snlut. , ... 3. 901 

fcrri o-.ydaL ... , 3. 778 
- onrlulat •• 3. n" 
- auimuniae 3. 783 

- ltydrarJF· corros. 3. 6.1:; 
- mihSt . • •••.••• ~. 701 
- arnmon. acer. 3. 7~:1 
hplrargvri ammon. 
insol..bilis ...... -
hyd,rar~. solutus 3. 7~h 
li1i\'ae .......... 3. 9b3 
o•ydi hydr .. rgyri 
am •noniacalis .... 3. 7-•·• 

d ) I. •• r. 
so ae , ....... ) 3. ?1 :; 

stibii .......... 3. .,Ht 
llt usci ................ ~. -1 h 
111) roh~lani .......... ~ . 5oß 
}Jynba .............. 2: 5~7 

N 

!\'atru"\ car.honicum •• 3. 
- carbonoc. crpt. , • 3. 

- sicc. 3. 
(bil carbouicum 3. 
carbonic. acidul ... . -
chloreturn 3. 
hungaricum ••.••• a. 

- muriaticum •••••• 3. 
n i tr il'UIO • • • •• • • • 1 • a. 
phosphoricum •••• a. 
sulphuricum ...... 3. 

- siccat. .••..• 3. 
tartaris3tu1n • ••• , • 3. 

~•pcta ntuia 2. 

~icoliana 1abacu1n •• •. 2. 
:Si~;ella , ............. 2 . 

\ i ~ilum album ........ 1. 
Nitras ammon. c. o1yd. 

hy<lr ............... 3. 
:\'itras argenti crystal. , • 3. 

- fusus 3. 
- solutus -

barytae ........ . , 3. 
bismuthi pracripit. 3. 
cupri ............ 3. 
hydrargyr. oxydul. 3. 

- o-.ydat. 3. 
- ~ali .............. 3. 
- li-.i,·a s. potossa • • -
~ plumbi . ....... . . 3. 

:'llttruun .............. 3. ,.. . ) .. 
~aphta arctica ........ 3. n6o 1 •trum • ........... ) 3. 
- montana , •••..•..• 1. 2-f.'J , antimoniatum ••.• 3. 
- muri.lti.-a ......... 3. 1229 argenti •• • •••••• • 3. 
- nitl'ica ............ 3. u33 depura tum ...... 3. 
-- prtrolcum ......•• t. 2. ... 2 fiJ.utn •••••••••• • • 3. 
- 'itrioli .......... 3. u .18 pr~eparatum seu ta · 
- - mArt ......... 3. 782 bub•tum .......... 3. 

Narrotinum ............ 3. 11 ~ 1 Xi1 entunonii ••••.••• 3. 
1\'uturtium ............ •· 432 \ucld pcrsicae ...... 2. 
l\Oatrium ............. , 3. 9>1 ~ux mos.-J.ata , ....... ~ -

- causlirum ......... 3. 9'13 - votniC'a •••••••••• '· 
- chloratum ........ 3. q·•5 :\)mpbea ~lb~ ........ t. 
- jodalum .......... 3. 928 Q 
- sulphural ......... 3. 929 

Natro•uum . ••••••••••• 3. ')'•t 
!\'atrum aceticum ...... 3. "'-19 

- ammon alu. phospho · 
rirum ............ 3. q33 

- huracicurn ....... , 3. q38 
- ct•rhotJicum • •• ••. 1 , 'J25 

O('uli rancrorum . : • ••• 'J. 

Ucymum basilicum •••• 2 . 

Odorarnc-ntum , ••••••• 4. 
()lra .................. 4· 
- aethcrcac ........ 4-

vena1 . , •• -, •• s. 

I 

<J ·i., 
'!~· 
<)-j2 

9:13 

930 

"9 
925 
~0 
q3t 
n'l-f. 
<}36 

1089 
t67 
8q 

5u9 
•9-f 

ll8q 
8•4 
753 
7•7 
7;ifi 
<)8-5 

8•4 
•58 
21:. 
Q<Ti 
5!lo 

~ 
IU02 

65.j 
tllo 
3n 
2o5 
117 

5?7 
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8, Seil. 1 

Olea aetber. empyTeum. 4. 2!ßl' 
e'lCOCla • • • • • • 4. 21 l 

II. Seit. 
- thyml ............ 2, 5116 
- '\'ini •••••••••••••• :l. 1'1.13 

_ - c•pressa •••• 4· ~o? ! 
- - cocta. .••• •. • ..... :J 13 

I I. u.l 
- vitrioli ........ ) 3. qhh 

- - int'usa .•.••. - Olibanum ............ 2. 5,11 
Onisrus asellus, ....... 2. 655 Oleum animale alhercum 3. 121)0 

- - D ipelii • • • • • • -
- - foetidum •••• 3. 

Ononis spinosa • •..•••• 2. IC)(, 

1289 Opianum ............ 3. 1q1 
- bergamollae •••••• 2. 

- Cacao ••••••••••• • 4· 
- cajeput. dest. • ••• 4· 
- calcis ........... . 3. 
- camphoraturn •••• 3. 
- caryopbyllorum •• 2. 

- - d~&t. •••••••• 4· 
- dc eedro ~. 
- cerac •••••••••••• 3. 
- Chaberti. .. • • .. .. • 4-

. . ) ~. 
- r•nnamoma- •••• ) 4--
- cornu cer\·i •..••• 3. 
- - rcctif ....... 3. 
- Crotonis tigl. . .• ••. ~-
- laterium •••••••••• -4· 
- rad. filicis maris •• lf· 
- 11alba~i ••• ,. ...... 4· 
- JCC'lrts aselh .....• 'l• 

juniperi baccar . •• •· 
lau.-inu1n • ••, •••• 111. 
lavcndulolc ........ 2. 

-liui ••••••••••••••2. 
- - sulphurat .•••• 4· 
- macis •••••••••••• 2. 
- m;.artis • •••••. ••••• 3. 
- mcrcuriale., • •••.• 3. 
- nucistae press . •••• 2. 
- olivarum 'J. 

- origaol cretici •••• 'J, 

) 3. 
- ovorum press. • • ) 4-
- petrae album ...... 1, 

- nigru1n •••••• 1. 

- p~i~osophorum, ... 4. 
- p101 rubr . ••• , • , •• 2. 

- ricini press. • •• ,, • 2. 

- ros~rutn , • , ..••••• 2. 

- tarlari empyreumati-
cum ••••••••••••• • 4-
tartari per diliqui· 

57l) Opium .............. ~. 5tjh 
211 ' Opobalsamum 2. 5hll 
n5 Opodeldoc ............ 4. 26 l 
900 Opopana:< ............ 2. 51') 
• ~h9 Origanum majoranac •• 2. 176 
:5!lt - valgare .......... -
..6 Orpa ................ 2. 5o•l 
583 Ossa saepiae .......... 2. (J';b 

11Ht Ostrea • •... , , .••• ,, . , , 2 f•5'1 
3~t, Ovum gallinaceum .... 2. t..p 
511~ 01alas ammon ......... 3. 1074 
227l - li:<iv. acidulus •••• 3. 11>7'i 

128q Oxalis aceto§clloc .... 2. •37 
12qo Onlium .............. 3. 1'>73 
587 Osydulum ferri ~igrum 3. ':'fil) 
256 - bydru~:~·r. nq:r .•• 3. 1>87 

92 - • - -:.._ Saunderi 3. 6llq 
2&6 - - ammoo. 3. 73o 
6~'1 - stibii fuscum ...... 3. 610 
5113 - fusum ........ 3. 617 
587

1

1 hydros. aurant. 3. 6o.1 
5S.. - - ruhrum •• 3. 5q3 
6Hil O:<ydum arscn1c ....... 1· 1:h 
3tl) l antimon ii .. • .. .. • 3- 574 
51!4 ..... ~uri , ............. 3. 6:l 1 
7711 - calcii ............ 3. 89ci 
736 - fcrri ............ 3. 772 
5RII - - haematitcs .... 3, 172 
5111) - - hydrat ........ 3. "75 
585 - hydrargyri rubr .•• 3. 690 

1 'l8o - mangani natiY •••• 1. HJ7 
210 - magnii, •. ,, ,, •• ,, , 3. 
2i2 - plumbi rubr. • ... 1. 
243 . . ) '· 
g:j6 - SCDIIVllr, •, ) 3, 
51'18 - stibii fusurn •••••• 3, 

862 
tll2 
t81 
11•9 
617 

59 • - zinci ............ 3. 
ö85 O•yflenium .......... 3. 

O:<ym<>l aeruginis • ••• 4· 
'156 - colchici .......... 4. 

835 
331 
118 
119 

- •cillac ............ -
um •••••••••••• a. Joo4 - ~ i mplct .......... -
templinum ........ 2, 5bh O•yn•clfa ............ 4. ,,-
theN"bintbinae .... 1. 563 Oxyuccbnum simpl. •• ~. 121 

~ 



( 51 ' 

n. Seit. B. Seit. 
p 

Panacea bolsatica , ••, 3. 
- a.nglita •.•••••••. 3. 
- m~rcu.-ialis , .•••• 3. 

}
1aeonia oflicinalis •• , . 2· 

Papaver album , ..... ,. 2. 

- rbocas ............ 2. 

- somnifer , , ••••••• -
Paradisi ~:rana , ....... 2. 
J,arictaria officinalis •• 2. 

Parmelia parietina •••• 2. 

l'auulae majores ...... 2. 

- minores ••••••••••-
Pastae ................ 4. 
)'a.tilli .............. 4· 
Pastinaca sativa •••••• 2. 
Pepo ................ 2. 
Perjodum hydrargyri •• 3. 
l:ero_xydum bydrargyri 3. 
I ers1ca nux • , •• , • , • , , 2, 
11 etas.itt"J , •• , ••• , • ,, ••• ~
P<"trolcum •••••••••••• •· 
Petrosrlinurn , •••..•• 2· 

~.hellan~rium aquat ••• 2. 
} ICTOtnl.Ina • 1 , ,, ,, , 1 , 3, 
Piatac:iac .... ••••• , ••• , • "· 
l'bo,.phas c~lcis •••••• 3. 
- ferri oxydal. , ..... 3. 
- - uxydul ....... 3 
- h~· drargyri •••• , .. , 3. 
- plumbi .......... 3. 
- sodae ............ 3 

l'ho•phorus .......... 3. 
l'illulac ............. , 4. 
Phu . , ................. 2. 

Pirnenta .•••.•••• •• ••• s. 
Pimpinella alba ..... , 2. 

- anisfltnm •••• , .•• 2. 

- Saxifraga, •••• ••••. -
Pinu! syh·estris , ..•.. 2. 
Piper. alburn ......... , 2. 

- caudatum , ••••••• 2. 
- hispanieuro 2. 
- jamaicensc ••• ••••• 21. 
- longu1n •••••••••• 2. 

1' iptr inuan . •..•.•••.•• 3. 
11

i1 alha •.•..•••..• ••• 2. 
- bur~undira •••••• -
- Iiquida .......... 2, 

· - - ni~ra ••• ••••• -·· 
l'lantago major . •••••• 2. 

Plantago media ••••• ~ ~. 74 
- laqceolata ........ 2. 7S 

Q93 l'l . ) 1. 15o 
862 atmum ....... ••" • ) 3. 655 
701 Plumb<lj;O ............ I. 173 
t56 ) I 17fl 
510 Plumbum .......... ) 3: g, 7 
153 accticum ... •• ..... 3 . to52 

b 
. ) I. t8.f 

car om~um , , , • ) 3_ 8, 6 
hydrocyanicum ... . 3. 8•9 
h) pcro~)datum, .. , 3. 821 
byperoxydulatum, • 3. lho 

- O~)dat .......... . 3. 819 
167 nitricum .... 3. 82.f 
164 phosphor., ... 3. 8>5 
110 sulfuric . ••• • -

7
219 b ) I. 182 
o8 ru r. """ ) 3. 820 

6qo ustum ........... , 3. lltß 
513 Polygala amara , ..... 2. IQ·t 
310 - senc~a .......... 2. 315 
2 -l'l - vulgar. . .••..• ••. 2. •g4 
114 .l>olygonum bistorta , • 2, 13o 
107 - aviculare •••••••• 2. J3t 

1142 Pol,-podium filix mas , • 2. 241 

!116 - vulgare ", ...... , 1. 240 
Ql(, P h r > •· •ql• 
So5 omp 0 li • "" " •" ) 3. 835 
&6 l'oma Rurant. immatur. 2. 478 
73' l'otassn p1tra .......... 3. q53 
8•5 Iiquida ...... 3. 9(>1 
q3t - sulfurica .......... 3. 9<J3 
4'15 Polio ••..•.•••.••• .-. ft. 3qo 
18- - febrifuga Ratieri 3 . 568 
3~2 Prochl<oridum hydrarg. 3. 701 
473 Prunelln vulg ........ , :l. 182 
311 Prunus avium •••••••• 21 . · 144 
tl5 cerasus •••.•••••• -

domesticus , •• , • , 2. t45 
la!Jro- cerasus •.•. -
padus •••.•.•••••• '1. 
spinosa •.••••..•• -

Prussias oxydi et oxydu· 
Ii fcrri .......... 3. 

l'russias hydrargyri •• 3. 
- li1ivae et ferri • ••• 3_ 
- r.inci ••••••• ••••••• 3. 

Psyllium ............ 2. 
567 Pulmonaria officinalis,. 2. 

561J. Pulpa ................ 4. 
'75 - cassiae .......... 4• 

g 2 

•43 



1. , 

( öl ) 

B. Seit. n. Seit 
J'ulpa colocyntb,, •• •• • 2, 492 R'esina ladani 2. 556 

- prunorum •• •••• •• 4· 113 mastiches ~. 537 
- lamarindur. •••• •• 4. 114 pini •• •• •• •• • • •• •• 2. 5fl"7 

Pulsatilla nigricant. 2. 43_. sandaraca ,. •• •• .. 2. 5511 
l'ulveres composili •• •• q. 3a san~uinis dracon. , 2. 5"'3 
l'ulvis A lgarothi •••••• 3. 586 succini bals . •••••• 4. 3 ;9 
- anglicus •••• ,. "" 3. 586 styraris " ••,.,,, ~· 575 

anti1nonial is ••,. •• 3. 622 taramahara ".,,,. 2. 55q 
carbonum • • •••••• 2· 621 l\ ("sinac arlefaclae 4· 'JOD 
carthusian orum 3. 5<)-1 Uhamnus catbartic. ••,. 2. 9.+ 
coloc)·nth. gummos. q. 38 - frang. ••••., •••••• -
cosmii s. Beruardi 4· 39 1\hrum •• •• •••• •• ••. •• 2. 3,8 
diaircos ... , ,, ,", 4. 471llhocas ."" .......... 2. 46•1 

- dialrag~Anlhae •• • • - - Uhus t'ohnus ••• • ••••• 2. 117 
l>o••eri ,.,.,., ,.., 4. 4• llibes rubrum ,. ...... 2, q5 
ferri" ............ 3. 767~1\icinus communis .... 2, S1H 
fumolis .......... ~· 327 lloob ,.,." ,.,.,.,", 4. 1o8 
~:raphites clutr. 1. t~ llosa ................. 2. •47 
Hai) · . • ••• ••• , •• •• 4. q:i - canina •••• •••••••• 2. 1.J9 
hypnoticus 1\"rieli" 3. 7121 centifolia .. ,. ..... •· •47 
ipet""acuanlt=l cum dam:.scena •• , ••••• 2. ,q8 
opio , •• , , •• , ,, , , • 4· 4'1 - ,;allica,.,, .•• • • , , • ~. .~ ... 
)" d ) 3. 1oHJ I ßosmarinus Joorl ofl'. " 'J , (,3 
1mona • "• •" •• ) 4- 34 I - s:rlveslris ........ , 2. 4•7 

- narcoticus Krieli " 3. 711 ßotulae .. , ........... 4. o5-? 
Pume1 •• •••• •••• ,, ,, ,, 1. 202 t\ubia. tinetarum •••••• '~· ... 3 
1,)·rclhrum •••••••••••• ~- 3th Ruhi~o ferri ••••••••• 3. 766 
Pyrus (")·donia • •• •••••• 2· 146 1\ubus idaeus •• •• • • •• 2. •4q 

- malus •• • • •• •••• Rumrx acetosa •••••• •• 2. l'l ) 
- acutus ••• ,, •• ,,.,, 2 . 123 

Q 
Qun jacum ••••• , , , , , , , 2. 

Quercus roh ur,.,, •• •• 2. 

- aquaticus •• •• •••• ~ . 
4no - crispus •• •••••••• ~. 
2:16 ßuta gra\'eolans •• •••• 2. 

1\ 
Hadices ,, , , ,, , • ,, ,, •• '1. 258 
lb•ura ligni quajaci " 2. 4o2 
- - Santa Ii ,. .. 2 . 4<>5 
- cornu c~rvi , • , , , , 'J. 635 
- succini,,,,,, , ,,,,, 1. 

1\calgar ,. ............ 1, 
licgulus anti1non ii •• .. 3. 
- - jovialis •• ,, 3. 

- martialis •• -

•4• 
135 
Shq 
570 

- simpln 3. 5hg 
1\esinn alba ,. ........ 2. 567 

animc •• ,, •• •• ,, , , 
- c.:ornmuni:s ......... 'J . 

~. 551 
567 
553 
~<>4 
'\01 

- l"lrmi ••••••••••••• 2. 

:;55 

- 4fua ;aei art . •• •• •• 1· 
-- ialappae 11rt ••• •• •• 4· 
- la("t•ae •••••••• • •• • 'I· 

s 
Sabadilla .. ,. ........ 2. 5•9 
~abina•••••••••••• •••• 'l. q3~ 

) 2. t.o5 
Saccharum,.,., ..... ) 3. 1169~ 

Jactis •• •• •• •••••• 2:. •3H 
) I, tll8 

salurnl •••••• •••• ) 3. 1052 

USIUJD • • • • • • • • • • • • 3. II q3 
Sa~apenum .. " ...... 2. &5o 
Sa~o ••••••••••••••• •• ~. 6u2 

Sal ah•ynthii ak,. .. ~ t :;:~ . 
r itrat . • ••• 3 . 1u2q 

acetosella •• ...... 3. 1u7J 
alcali volat. ~. llq .• 

w~:etabilis .. 3. 9'/~ 
.dle11rbrotlli ,. ,. , •• :S. 7•1 t 



( .:;; ) 

ß. Seit. 
) ' · 203 

ial arn~arua •• •••• ••• ) 3. \ 865 

) ' · 114 ammoniacus •• •• ) 3. 4 , 3 
- fixus •••••••• 3. 1!9•1 
- se.-rct. <;lau6. 3. 485 
- - mart .•• 3. 783 

~nglicum ••••••••• 3. 1165 
an~lirm na.al. •••• 4. 323 
auri philosopi.Jic .•• 3 · 996 

) t. 203 
- rathartic. • ••••• ) 3. 1!(,3 
- reontauri m inor. •• 3 . 99'7 
- einer. rlavel ...... 3 . 998 

1
. ) •• 216 

- cnmmun . cu anare 1 3. 
9

,6 
- cornu c-ervi •••••• 3. 5j I 
- decrepit.,. •• ••• , •• 3, 92~ 

de duobus 3. qq3 
- digcstivu> Sylvii .•• 3. q(J3 
- cpscnnensis 3. 1!63 
- ('JSent . tart. •••••• 3 . IOj7 
- febrifu~um Sylvii 3. 9(>) 
- fridcririanum •••• • · '2'2o 

) I. 217 
- gernmal •• •••• •• ) 3. 

9
, 5 

- lixi•ium sanguinis 3. <)II<• 
mi..:ruco.\mi .. ·um ••• 3. l)34 

mirabilis Glau6eri )l 
1 

• 
220 

3. l)li 
perlatum ;, 3. 1)3' 
sircati ..... 3. '>3(' 

- mntleneo"' ....... 3. 1!61) 
pol)rhre>t Glaseri 3. 'l'l~ 

- Seignetti •• 3. toll<) 
llupellense ....... 
SairlscloÜll.enSc., •• 3. 
sapientiae ........ 3. 
sedativ. Rom6ugi 3. 
Seidlitzcn>e .... ,, 3. 
~odae •• .......... 3. 

- &urcini volatile 3. 
- tartari ••••••••• , • 3. 
- thermar. rarol.. ••. t. 
- volatile oleoa .•••• ~. 

•• urinae ..... 3. 
SaiPp ................ 2. 

Salil.inum •••••••••••• 3. 
Sulis. a1ha •• •• •• •••• •• 2. 
- fragilis ........... 'I . 

- laurln . ••••••••••• 

Ii. Seit. 
Salvia of1iciualis •• ,, •• .,. 63 

- sclarea •• •••• • •• •• 
Samara aceris tart . , ••• 2, 

Sambucus ebulus ,. ••, ~. 
238 
115 

- niAra •••••••••••• 2. 116 
San(laracum , •••• , , , ,, 2. 5SH 
Sanguis dracoclis •••••• 2. 5i3 
Sanl:-.lum alhu1u •••••• 2. 4o5 

- l'itrinum •••••••••• 2. !)o6 
- ruhrum •• .. , •••••• 2. fto't 

Santonicum • , •• , , , ••• 2. t.IJ7 
) 3. IIO'J 

Sapo aciclus •• ,,. •••• ) 4· !2b'l 
- alicantinu'l 3. 1 Jt •J 

- amrnoniac ••••••••• 4. 26·: 
- c~mpb . •• •• 4- 26.'1 

amygdalinus ...... 4. 267 
antimonialä~ •••••• 3. 626 
- curn r('S. jalap. 3. 629 

- aromalicu.t , , ••.,. 4. 26(J 
- dc cal'a.o • • •• , •• ,,. 4. '157 
- {'81• 31'f'.ll ... .4 ••••••• 4· 267 

l'O~mclu: u~ ,, ••• •• 4· 26(, 
croluni' ... , , , • , , •• 4. 2Ml 
I>rhre('inl'n&i:t •••• 3. 1 ••':i 
dome~ticns •• ,, ,, • 3. 1113 

llispanit:u~ ......... , 3. 111 '1 

lt~·c!rargyri ••• , ••• , 4· ·.z6•1 
jalaJ•p•c .......... 4· 261! 
kalinus .......... 3. 
meU.iainaliai ......... :i. 

- nalrinu~ •••• , ...... -
- quajarinu~ ......... •• .4· 
- .llurAI!*. i •• •• •• •• •• tj. 

stibiaius ..... •••••• 3. 
sulfurcto · ceral . • • 4. 
\o'Cnalis •• , •• , , •• , • 3. 
\o' t"nelus ••••• , , • , • , 3. 
~itrarjo.-urn •••• •• •· 

Saponrs • , •••••• , , •• •• 4· 
sa,tonaria ofl'. ........ 2· 

Sassafras , ............. 2. 

Sassaparilla ...... •••• 2. 
Salurcja hortrnsis •••• 'l. 
Satifraga p,ranulaaa .... 2, 

Srahinsa ar\·c, •si" •••• , 2. 

- SUI'ri~a. • •• ,, •••••• 'J. 
~rarnmouiurn ...... •••• 2. 

Srandit rcn· f·,lium , ••• 2. 

Sl'oba surcini '· ScnrtlitJ•u •••••• , , •• •• oz . 

IIUI) 

1110 

?.iO 
(lOb 

'J~U 

tll1 
1112 

''I" ~~7 
,3,, 
_,"c, 
3~'1 

t66 
.:15 
-~ 

- . tt·•andra ••••••• •.. J. 233 Scolol'cndriu,. -·· ••• • 1, 

.;.~ 
5 ~)1 

IOIJ 

2 .f I 

~3·) 
2 ·,~ 



..... . ) . 

ll. Srit.l :n.; Seit. 
f:cor7.onc•·a l•isp. •••• •• ~ . I<JC) I S d d ) 1. ,3o 
Scrophularia nodosa •• •· •!Ii ' 0 a epurat. ) 3. 94 1 
SP.bum ·cervinum •••• •• 2. 63& - sierat •• ••. 3. 9<12 
- o"illum •••••••••• - hispanif"a ••••••••• 1. 227 

Srcalc • ••••••••••• •• •• 2. 5'Jo hun,;01rica •••• •••• 1. '~29 
- cornutum •• •• ••••. '· 5zl phosphorata •••• •• 3. 931 

St•dum acre •• ••••• •••• 2. J36 J> ura •• •• ••••• ••••. 3. g'!3 
m~ius\ •• •••••••••• 2. t4'l tarlarisata •••••••• 3. so8q 
m1nu! •• •••.••••• •• 2. J37 vj1riola1a •• •• •• ••• 3. q34 
tclcphium •••••••• 2. J36 Sodium ••••• •••••• ••• 3. 911 
vcrmi'cular .•• ••••. - Solanum nigrum •••••• 2. 9'1 

Sclenium •• ••••••••••. 3. 494 - dulcamara •• •• •• •• 2. 91 
~emf'n adjovan. ••••••• 2. 473 Solidago virganrca •••• 2. 214 
-. ani:rti stcllat •••••• 2. 47b Solutio calcar. s•ib1at. 
- badiani •••••• •• ••• 2. 476 sulf .............. 3. 61o 
- .:·anahi! , • •• •••• •• 2. 483 mänera1. S('n nrseni-

cardamomi maj. •• - calis Fowleri .... ••. 3, 5(,6 
min. •• •• •• 2. 484 amara -
mcd . • , •• .• - - horussit·a . • -

citri •••••••••••• •• •· 49o - lar.oh i ..... 3. 5b6 
coh·hici ••• , ••• , , • :1. :u~5 arsenici • ••• ..•• •• 3. 56t 

- conlra •••••••••••• 2. 497 rcrri mur. 8t'th. 3. ,& 
- curhini•••••••••• •• 2. 496 hydrarg}·ri cal. •••• 3. 735 
- cydonior ...... •• •• - - mur .• •••••• 3. 747 
- cynae •• •••• •••••• 2. 497 kali alcohol 3. 962 
- psyllii ••••• •• ••••• •· 5•7 natri arsrns. P~ar1. 3. Fil'7 

ricioi •••• ......... o. 5•8 - styptica Loojii .... 3. 77~ 
sabadillac •••••••• •· 511) Sparadrapium •••••••• 4• 3o., 
s:.ulonici,,, ••••••• 2. 459o~o, Spalhum pondcro~um )) J, 21n 
Sl"calis , , • •• ••,.,. 2. 3... 884 
sinap~s •• ! •••••••• 2. 52'J Species ••••••••••••••• 4- 23 
f"lapmsagr•ae ••,,. 2. 52.t - oflic. •• ••••••.•• , . 4. 26 
blrammonii •• ,, ••• - Spccificu1n purgans 3. qq3 
ti !\ lii .............. •· 5o5 . . I 3. 917 

hC'mpcr,·ivum tector. •• 2. •4• - Vlrg•neum ••••••• ) 1. 1:•6 
Sl"nua •••••••••••••••• 2· q4o - stomachic. •••••••• 3. Öi'9 
Serpf"ntaria virgin.,,, • -2. 338 Sperma ceti ... , ••, ••• 2. 6.:fo 
Scrpillum .. •••••• •••• •· 44-t SpicCol ccltica •••••• ••, •· 3~3 
Serum lactis ••••••••• 4• t44 Spina cer,·ina •••••••• 2. 5'13 
Scvum ceninum •••••• •· 636 Spiritus abstrot·tuo .... 4· 3:S6 

- ol'illum •••••••• .. - - acetico· acthcrrus,. 3. J'!64 
Silicium • •••• ••• •• •••• 3. 554 aL"ru~ini5 •••• •• ••• 3. ao3q 
Siliqua rlulcis •••• ••••• 2. 5n - aromarici •••• •• ••• ~· 335 

- \'anilla •• •••• .... ·• 2. 518 Beguim· •• ...... •• 3. 4H7 
Sima.ruba ••••••••••••• 2. 3g6 t·amphorat . ....... 3. 116U 

S• • lb ) •· H JO cornu crrvi ••••••• :;s. 12117 
'""P.15 

" a •• •• •• • • ~ 5 ·• su~ 1'1 I 3 4 ' · 2C> - • C 13 • , JOt 

•• Jllq " 0 ) ~. 65ft 
- nrgra •••••••••• ) 2 • 5'l'J •Ormacarum ••••, l 3. 1173 

Sinapismus ........... 4. 315

1 
fumans Lihavii •••• 3. 636 

~i~imhrium nasturt. ••• t. aBS hunbricorum •• •• •• 2. 656 
Seda ••. •••. ••• •••• ••• 1. ~,5 - mcli:ssae comp . ••• ~· S3q 
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ß. Seit. ß. Sl?it. 
Spirit. Minderen' ••., ,, 3. 1043 Stibium o~ydat. ablnr. 3. ;,7•) 

muriatico-acthercns 3 u31 - non nblur. 3. 577 
- nitri dulci~ 3. 1>~ u•ydat. sulfurat. 3. 6o 1 

nitrico . aethercus fuscum • , ••• , 3. 6w 
- potassl\lus ....... , 3. 962 sulphurato · ni~:r .•• 3. c>ll<) 
- VI ro • Arctic ....... 3. 1040 - praep. 3 . 5qn 
- •ÄI.s acidus ...... 3. +nJ rubr ....... 3. $<)1 
- salisammon.anisat. 4. 33H - vitrific ..... 3. f>o• 

- aquos ... 3. 55o vcnale ............ 1. 13-
~austic. 3. 3:11 Sripitcs rlulc. 3n13r. • • 2. 35~ 

- lavaodul. i• 33U Strannnonium ........ 1. 4.15 
- vinos . .. 3. 1127 Strobnli pini ......... , 1. 227 

- salis dulc. 3. 1231 Strontium ............ 3. &J3 
Li bav ........ 3. 63t> ~tridlllinm .......... 3. 114& 

- saponos .......... 3. 11 u Styrax calam!ta ...... 2.. 5,5 
- sulphurico • aether. 3. 125? - in jlranis ........ -

- martint . 3 . 78o - Iiquida , ......... 2. 571 
- taf'tari ••.•••.••• 3. 1001 - vul~nris ..••••• ,,. • 'l'. 5-5 
- therebintlJiMe ... , 1. 565 Subacet. plumhi liquid. 3. to3h 

vini .............. 1. 611 Sub· nitra• bisrnut!J ... 3. Ho.1 
- calllphorat. 3 . 116» - phosphas fcrri.,,, 3. (:of> 
- phosphor .... 3. 1228 Succi e•J>reui ........ -+· ljß 
- rectilicatus .... 3 . .,, ,, - inspossati ........ 4· u7 
- rectificatiss . •• - Succinn.s ammoniae pyro· 
- aimplex ...... 3. 1115 olcos. solul. ...... 3. 1o~l 

. ) 3. 5:h su~cinum nlbum ...... I. 231) 
ur~nae •"" .. •• • ) 3. 12!!5 Succus cops. papav. , • 2. 5<j6 

- vitrtoli • .•.•••.•• ~ 
Spodium , ............ . 
Spodos ............. . 
Spongia renta ....... . 

- r..on•pre~!tao •••••• 
- officanal•s ••.•...• 
- pracparata •••••••• 
- usta . . •...••••••.• 

1. o15 - liquiritiac ........ 2. 5q5 
~. -'t7o · - - rlepurat . •• ~. 83 
1 . 6'!(J Sulfas alurninae ~tlixiv. 3. Bj ';' 

1. 1<13 - - - - rX>i<..-at. 3. 86o 
4. 331 Sulfas alunoinae pot;<ssae 1. 1l1 
4· 33:i - ammoniae ........ 3. .'tfl'> 
2. f>jq - argen Ii .......... 3. 6-(l 
4. 3'h harytnc .......... 3. 88q 
3. juh cadmii ............ 3. 831 

Spuma ar,cnli ........ 1. tRo ralcis ............ 3. 917 
Squilla .............. 2 . 3~8 rhinini .......... 3. ll?.t\ 

Staclo is erct·ta ........ 2 . 181 cupri ............ 3. 757 
S ) • ~ 1~0 et ;unmon 3. 'j5i 

lannuon ....... •• • ) 3. 63o - alum. •·arnph. 3. 76 i 
- granulatum ...... 4· :\ fcrri oxy~ul , ..... 3. 8u.> 
- limatum .......... 3. 63~ - calronat. • ... 3. Hu 1 

- o•yrlatum ........ 3. 63~ - purus ...... 3. llol 
- o•ydulatum ...... - - o•ydat ...... 3. Ho 1 

StaphiSdgria .......... 2 . 514 hydrarr;yr. llav. • • 3. 74u 
Steatites, •..•••••••.•• t. 'ZOI) - Ol\·dat • • •• -

Stibium .............. 3. 56q - o•)·dul. .... 3. i3q 
- diaphnr. abl. ...... 3. 571) kali .............. 3. 99'i 

- non ahl. 3. 5-.., lixivat' . •.•.••••••• -
bydrothioni< um •• 3. ~.,·~ - acid ••••••••• 3 <lt)6 

'- sulrur. 3. ~"><•! nugncaiae ........ 3 . fllo; 
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B. Seit. 
Sulfa! ma:;ue;, .Jepura.t. 3. ßf16 

sodac ............ 3. 9:\1 
siccar. •••••• 3. •rl" 

) I , ll)i 
r.inci •••••••• • • J 3. 11~ ·1 

purus, •••••• 3. 8-.3 

Sulfur ) t. 11
-............ ) 3. 4i'J 

antim. au•·at •••••• 3. 6oJ 
:itiac praccivitatiun. 3. 6o~ 
autimonii li ttuicl . , • 3. (•'lH 

- '"I'"" .....• 3. 6>6 
caha\lnum • •..•.•• 1. 1 •9 
pr;~~·· ijlital . • . •• • • 3. .j5.1 
purum .......... 3. 4;;3 
slihiat t•ubrum •• ::J. ~h/\ 
snblimalum 3 ,,.,J 

Snlfuret. autimouii • •• • 3. 5!1•) 
cadmii ............ 3. 83• 

- calcis ...... . . .... 3. qo3 
- •tibi"t. ...... ~- 610 

- ca1·bon ••. • •.•••• 3. 5,,o 
fcrri ............ 3. 7ß•J 

- h) dr;~rgyri nigr. • • 3. 7' '' 
ruhr . . ••••. 
•t ibiat 3. 

- hpl · ugenat. ammun. 3. 
).odi St'U li\i,·.,e 3. 
li xi,·ae ct stibii • • •• :!. 
pnl35~d(.",.,, , .,, , •. 

~lihiat. aurant . 
stibii ........... . 

3. 47 .. 
3. 6o3 
J. t.H'I 

prarpar. • ••• 3. :;.,. 
vcnal. ...... I, d• 

Su l.'positoria .......... 'I· 311 
Syu~rocyanas ferl'i •••• 3 71J·i 

- li,i\·ae ............ 3. q8o 
Supcro•)d. plumbos .•• 3. !ho 
- manr,an , . . . ... .... 3. 85o 

Symphitum olf. • ••••• 2. 

Syrupi ••••••••• • •••• 4· 
- officinal .•••••••••• 4· 

T 

7•) 
II<) 
lll 

Tabulae •••••••••••••• 4. 1f1o 
Tacamahaca ••• ••••••• 2 . 55<) 
Taleolae catarrbal. •••• -i· 1 7 0 

Tamarindus •.•.••.••. 'J, 5·z 4 

1'anat·cltlln, .•••.•••••• 2. 206 
- balsamita ... . ..•• '1. 207 

Toraucum ...... .. .... •· 33\) 

1:!. S•it. 
T artan•s .............. 3. 1oUI• 

ammoniatus . .. . . . 3. lo8-
antimon i.tl ••• ••••• 3. 1101 

horas.atus •••••••• 3. 1091 
cf,alybeatus •• • ••• 3. tulj3 
crudus •.• •• •• • • . 2. 617 
d J • · 61!1 cpuratus •••••• ) 3. tot!(> 
f'mcticus • ••••••.•• 3. 11on 
ferratus •••••••••• 3. 1093 
natronatus •••••••• 3. t<>l.l9 
soluhilis ••••••• • •• 3. 1u!l7 

- ammoniac.alis -
At ibiatu,:; • •• · .. ...... 3. 1100 
tarlarisalus 3. w83 
•ill·iolatui ........ 3. 993 

'f,,rlras buras natri et 
Ji1iV, • ••,. •• •• • • 0 3. 101)1 
h)·t!rargyri ........ 3. 1099 
lili,·ae .......... 3. 1o!ß 

aci<lul. • •• • •• 3. to86 
bora•at ••••• 3. IO<JI 
dcpurat. • ••• 3. 1<•86 
cl ferri •• • •• • 3- IO<JJ 
ct •o•lac •••• S. 1o89 
ct ammoni:•e 3. totl7 
et slib, ...... 3. 1100 
burautus •••• 3. 1091 

- potas•. et o•ytli ferri 3. 101}3 
Tclc,,hium •••••••••• 2. d6 
'fc rcbinthina • ..... . . . . 'l. 562 

- canodeM , •••••• , s. 564 
cocra ............ '· 566 

- communis ..•••.•• '· 563 
- veneta •••••••••• -

Terra ralechu •••••••• 1. 5q• 
foliata tart ...... . 3 . to45 

- erysrali>ala 3. IO•r'l 
- mercul'ial .... . 3. 1066 
- tart. sicu •••• 3. '""9 

japonica .......... s . 5q• 
le 1nnia • ••••• • • • ••• 1. 200 

- ponderosa salit'l •• 3. 118o 
S i enna •••••••••• 1. 200 

- sigillara .......... -
- triJlOiis • •• •• • • •• • I · 'JOt 

Tcucrium chamcdrys •• '· 1(•-l 
- t'hamepitys •••••••• ·•· 165 
- 1narum . •••• ••• • . -
- s cordium •••••••• l . t64 

'fhca fol. •••••••••••• '· 4.+6 
'l'beriaca _,ndrnrnachi 4· 1lh 
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8. Seit. I 11. s~it. 
Tberiaca diatesseroo,. 4,. sS.j Tinctura succini Alcal . ;j. 31•• 
Thpnus serpJili, ,, ••• ~ . 177 - veneris voli\tilis , , 3. 7:.,. 
- vulf!ar. , .. ....... ~. 17Ö - visc<lralis ........ Jj. 3(t~ 

Tigilla ......... " ..... t. 5>~ Tormentilla erecta ... , 2, s5n 
Tilia europea ........ 2. J5j Tragaganthae '· 53.> 
"fincal • •••••• .,. •••• ••• t. 2;'!2 Tnfoliaun tibrinum ••.. 2..' ~·.1; 
'fincturae •••••••..•.. .,. 3~'1 Triliru,n rcpcns ...•.. :1. 71 

- oflicinal ........... 4- 3-.5 Tro•·bisci ....... :. : • • 3~ ... 1bo 
'finctura acetatis ferri 3. 1o6o 't'urpetbum mineralc • ~ ;~n 

anodyna ....... ... 4· 358 - nitric ............. 3, 73(, 
- compos . •••• 4· 36o Tusilago rarfar. . ...... "1. 21 o 

antimiasmatica •••. 3. 761 - petasit .••••••.•• ~ . 2.11 

- comp ....... 4· 7(,.z Tutia ................ 1. l<j.S 
antimonii acri&",, 3. 610 

- facobi , • , ... 3, 6>1l 
- anisat. • ••• 3. 612 

simpl. ...... -
- Thetüni .... 3. 
- tartaris .•• , • 3. 

u 
(Jimns campestris , ... 2. 

Unguenta •••••••.•••.• -~· 
- am1non. co•np . ...... . 
- b)·dr~rg. citrin .... , -i· 

aur1 .............. 3. 
hahamica seu co
menrlatoris 4· 

Urtica dioica ••.•••••.• 2. 

- urens ••....•..•.. :a. 
341) Ova ursi, ........ ", •• 2. 

cupri ammon . •••• 3. 
ferri acctic . ...•.• 3. 

- actherca 

;-6• 
1060 

•• 0 ) 3. 777 
- muraaliCl •• ) 3.. ?8o 

actber ••• 3. 7:lo 
- ammon.,, 3. 71l7 
- spir. • , •• 3. 71lo 

tartaris ... ". 3. 1oq8 
ruli;~inis .......... 4- 355 
jodii .............. 3. 1227 
loalina ........... , 3. 96~ 

- tnalatis ferri , •.... 3. JOtt 

martis alcal. Stahl; 3. 8o'l 
- apenttvae , .. , ~ - 7Uo 

cydonia1ae, .. , 3. 1011 
- {'ommata .... 3. 1001 

martu Ludovici • , :t. soq8 
- .Mytuichti • , 3. 71l7 
- tartariaata •• 3. 1o9U 

mastiches comp. , , 4· 3.';, 
moschi artificialis,, 4· 358 

- nervina tonic. Be1tu· 
lch.-_ffii • .. • .. .. .. a. 78o 
pectoralis ........ 4· 361 
saccbari .......... 3. 1193 
aatis lartari • •· ••. 3. 961 
13pon. antim. a. 628 
atomuhica, , , , , , , , 4. 3f-4 

- succioi simpl. • , .• -

V 
,laleriana ccltica . •.•.• 'l. 
- oflicinalis ••••.••• 2. 

- phu .............. •· 
Vanilla arnm. • ....... ~-
Vcratrium, ........... :.1. 
Verbase um Iapsus ••• , 2. 
- tapsuidcs ••.••• , • 2. 

\'rrbcna off .......... , o. 
Veratrum album ...... • · 
Vermillon ... " ....... 3. 
Veronica bcccabung . •• • . 
- otfic . •••••••••••• :a . 

Vina medicala ....... , 4 
Vinurn •••••••••••••• :a . 
- antirnon. Hu .. ·hllm. 3. 

Viola odorata •••••••• ~. 
- tricolor ••.••••.•• 2. 

Vipcra., .............. •· 
Viridc aeris ••..••.... 1. 

Viscum album ..••.••• t. 
Vitril•lurn album ..••.• 1. 

- argenti , ........ , Cl. 
coeruleum • •.•..•• •· 

- artefact • ••• il . 
. ) .. 

marttS .......... 1 3• 

- mer«::urU, ••• , • , .... 3. 
- Vencris .......... l 

h 

I .:I 
bft 
6H 
s~n 

••H 
ßj 
IJ(, 

llll 

237 

7" 
(H 

6o 
36o 
bOI) 

6~5 

95 
1)6 

6-t-1-
tb5 
..3 
Hj5 
676 
164 
~55 
;,s 
K;'JU 

7 io 
J5~ 
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B. Seit. Seit.ß. 
Vitrh•lumviride •••••, 3. ßo• Zincum aceticum •••••• 3. lo5'.1 

. . ) 1. HJ5 - carbonicum , ••.•. 3, 8~5 
ZIDCI, • • •• •• •• •• • ) 3. 84~ - "C)·anirum . .. ..... 3. 8-i6 

- - artcfaN ....... 3. ß \3 - ferro· hydrocyanic. 3. 8.j8 
Vitrum antimoo .•••••• 3. 617 - o1ydatum ........ 3. 835 

z - - via humida 
parat .•••• 3. 1137 

Zedoaria ... •••· •• •• • • • 1. 190 hydrocyao. 3. 8.j6 
Zibethum ............ 2. 
Zioci ilores , , , •• , , , •, 3. 
Zincum , ,, ._, •• •• ••••• 3. 

'. ~ ·, 
.· 

627 lf • ) I. •95 
835 - Sll Ul'ICUm o •• • ) 3. a4 ~ 
83a. Ziogiber, •• •• •• ••,, •• , 2. 3i5 
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g~clruckt bey An t o n Edlen von Sc h m i d k. k. priY, Buchdrucker 
und Buchltäodler. 


