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Beobachtungen
über ihre

^

Geschichte
, Wirkurrgs- und Gebrauchsart^
^

Desgleichen

über einige andere Gegenstände , in Verbindung

mit

Erscheinungen und Lehrbegriffen von vegetabilischen
zusammenziehenden Mitteln.

Als

eine gelehrte
die

Abhandlung

für das Jahr i? 84 von der Harveianischen Gesellschaft
zu Edinburgh

den Hauptpreiß erhalten hak.

Omver «n!m rrskimur «r <lur?imur sä eoznirioni«
«r seienriae cuxiäirarem.
«i c. F/e LMf.
Aus dem Englischen

Leipzig
im

Schwickertschen

übersetzt.

,
Verlage

^

rr . M . M

Einleitung.
den ganz unschätzbaren
' Bride , Percival

torM

Bekanntmachungen
des Doc, Saunders
, undandererbe-

rühmter Männer , mag freilich wohl alle weitere Untersuchung
der Natur
und Eigenschaften der peruvianischen Rinde manchen
als unnöthig und überflüßig vorkommen.
Ich finde aber gleichwohl nicht , daß die heftige Begier¬
de der Aerzte nach diesem Gegenstand
auf einmal ganz nachgelassen hätte.
Wenn man vielmehr die endlose Reihenfolge
von neuen
Vorwürfen
und Schwierigkeiten
betrachtet , die einem Wande¬
rer auf einem wichtigen Pfade physikalischer Versuche aufzustoßen pflegen ; so muß man sogleich zu seiner Zufriedenheit
und
Beruhigung
wahrnehmen , wie ' immer jede glückliche Auflösung
eines Zweifels einer neuen die Hand zu bieten selten erman¬
geln wird.
„Hügel

gucken über Hügel

hervor ,

und Alpen thürmen
sich auf Alpen . "
Meine gegenwärtige Untersuchung ist von einem mannig.
faltigen und weit ausgebreiteten
Umfange , indem sie mit viele»
andern nützlichen Lehren in der Pharmacie und selbst in der che¬
mischen Philosophie genau zusammenhangt.
Ihren wichtigen Einfluß aufdie praktische Arzneikunsidarzuthun , würde alle gelehrte Aerzte beleidigt heißen.
.
So wie auch jeder verständige Arzt leicht einstehet , daß,
um diesen Gegenstand mit einem gewissen Grade von Genauigkeit
und Bestimtheit abzuhandeln , eine ziemliche Kentniß dazu er¬
fordert

wird , und daß zugleich über einige der wichtigsten Leh.
ren in der Physiologie , oder thierischen Oekonomic , Licht ver¬
breitet werden kann.
Nachdem also meine Freunde von meinen eigenen Gesin¬
nungen , in Ansehung der Natur und Beschaffenheit
des von
mir zu unternehmenden
Geschäfts , unterrichtet find ; so können

sie sich unmöglich wundern
, warum ich mit der öffentlichen
Bekanntmachung dieses Versuchs so -lange angestanden habe.

Und obfchon diese Versuche

seit langer Zeit schon mein Au»

worden
genmerk gewesen , und viele davon öfters wiederholet
sind ; so muß ich sie doch immer noch für sehr rohe und unvoll.
kommen hallen.
Und als solche überreiche ich sie auch gegenwärtig , mit
natürlich eige¬
allem dem einem noch ganz jungen Schriftsteller
nen Mistrauen

gegen seine erste Arbeit.

Ich hoffe gleichwohl , daß diejenigen , die mir die Chr»
anthun wollen , selbige zu untersuchen , es mit aller Aufrichtig¬
keit thun werden , und „ daß sie meine Meinungen nicht eher ver»
werfen werde » , als bis sie gewis sind , daß sie meine Gedan»
ken völlig fassen und begreifen , und bis sie mit den Bewrisgrünkann , be.
derselben vorbringen
den , die ich zur Bestätigung
so werde
,
fehlen
solchen
an
Sollte es mir aber
kannt sind . "
überzeugt
ich
weil
,
können
ich mich ganz ruhig dabei verhalten
über die
ju seyn glaube , daß „ wer sich nicht thörigterweise
hinweg zu seyn einölt»
menschlichen Fehler und Schwachheiten
det , unmöglich darüber beschämt und bekümmert seyn kann,
wenn weiter nichts bewiesen wird , als daß er ein Mensch ist."
in einem
Da diese Versuche während meines Aufenthalts
von allem Bei»
Dorfe , und in weiter Entfernung
stände gelehrter Männer oder Schriften , angefangen undgröß»
kcntheils fortgesezt wurden , so karm nichtvon mir erwartetwer»
den , daß ich eine ganz vollständige Geschichte von der peruvia-

unbekannten

Nischen Rinde zu liefern im Stande seyn sollte ; als welches über.
Haupt eine Arbeit ist , die hinlänglichen Stoffzu einer besondern
darbieten könnte.
Abhandlung
auf ziemlich unge»
Da mich . aber meine Untersuchungen
; so werden vielführten
Pfade
wöhnliche und wenig betretene
und dem
Einführung
der
leicht einige allgemeine Nachrichten von
Vertrieb dieses berühmten Arzneimittels die Wißbegier»
de dererjemgen befriedigen können , die es für » » nöthig halten,
sich in die nämliche Untersuchung einzulassen.
Man wird finden , daß die vom Linnäus angenommene
Benennung dieses Baums : Cinchona , ihren Ursprung von einer

fernern

Geschichte herhat , die ich hernach
ordnet ihn unter die keiitallöna
davon.
und bestimmet zwo Gattungen

ganz besondern
jinnäus

anfuhren

will.

monoZ

) mw-
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Die Liucbous oKicinalis xsnicula bracbiatg hat Ray

beschrieben
, und
Rinde liefert.

ist eben

der

Baum, der unsre peruvianische

Die jwote ist die LinLlinnapeciuncuIit uuifiorir. Sie ist
auf den Caribaischen Inseln einheimisch
; und wenn man genau
auf die eigentliche Benennungen Rücksicht nehmen wollte, so
wird sie vielleicht unschicklich Lincbona genannt, weil diese

Gattung zur Zeit des VicekönigsCinchonwahrschcinlicherwcis
nicht

bekannt
, oder
Diese

wenigstens nicht im Gebrauche war.
ist die Lincbona IgmaiLensiz des

Gattung

Wright , kbil . Irans . vol. Ü.XXVI k. 2 .

Es

ist

Dr.

eigentlich

die Dlattrinde(Über
) dieses Baums, die die Eigenschaftender
peruvianischen Rinde besizct.
Die Caribaische Cinchona hat einen Geschmack
, derbem
Meerrettige
, nebst einer Mischung morgenländischer Gewürze,
nahe komt
. Aus einigen Versuchen hat man gefunden
, daß sie
sich besser und starker
, als die peruvianische Cinchona,initWaf»
ser ausziehen lasset
. Dr . Wrihgt hatte in einem Briefe an
Dr . Duncan einige beigefügte Nachrichten von dieser Rinde
mitgetheilet
, die im fünften Bande der medicinischen Kommen,
tarien bekannt gemacht worden sind. Dr . Wright fand sie in
Westlndien in den nachlassenden Fiebern
, und in Nervenfiebern,
überaus zuträglich
. Sie heilte zu London ein Wechselfieber eben
so kräftig
, als die peruvianische Rinde.
Von einem meiner Freunde von der Schiffsflotte
, Herrn
Telford , habe ich die Nachricht , daß auf St . Lucia vom Dr.
Poung, ehemaligen Feldlazaretharzte daselbst
, ein Baum ent.
Leckt worden war, der ihm mit der Llimbong oKcinsÜ
! des
LinnauS Aehnlichkeit zu haben schien
. Der Doctor verfirchte
daher etwas von der frischen Rinde bei hartpackigten Wechselfiebern im Lazarethe
. Er fand, daß sie überaus heftig als ein
Drech- und Purgieruu
'ttel würkte; womit er aber die Wechsel,
sicher sogar alsdann noch kurirte
, wenn die peruvianische Rin.
denmd andere Arzneimittel fehl geschlagen hatten. DurchsTrockncn verlor sie ihre Brecheneripeckende und purgierende Würkuugen, heilte aber immer noch die Wechselficbei
-t Der Doctor überreichte etwas von dieser Rinde dem Dr . Blain, Arzte
bei der Flotte, Herrn Telford, und einigen andern Schiffs«

L
Wundärzten , die ziemlich gleichen Erfolg
seinem von ihr hatten.

mit des Dr . Voung ' s

ge¬
Neulichft ist etwas von dieser Rinde nach Britannien
Lazarethköniglichen
,
Cullen
Heinrich
.
Dr
vom
und
,
bracht
arzte daselbst , versucht worden ; aber nicht , wie es scheint,
mit dem nämlichen Erfolg , als die oben angeführten Herren er¬
Sie kann wahrscheinlichern »^ statt der per » «
fahren haben .
vianischen Cinchona mit Nutzen gebraucht werden , wenn unsre
Vorrathe von daher außenbleiben sollten.
Eigentlich aber bin ich hier blos von der ersten , ober der
osticiualiL , zu sprechen Willens.
Einckcnm
Dieser Baum soll selten über drittehalb Klaftern hoch seyn,
wachsen , und sich von selbst
hin und wieder in den Wäldern
fortpflanzen.
von den auf den Boden gefallenen Saamen
Ehedem wuchsen diese Baume in großer Menge auf den
Loxa , oder Loia , in der Provinz
Hügeln nahe bei der Stadt
Quito

in Peru.
Wiewohl man sie außer diesen Bergen

genden antraf.
Die schäzbarsten

davon

wuchsen auf

auch in andern Ge¬
dem Berge

Caianu«

nach Loxa zu.
ma , zwo Meilen südwärts
von Riobambo,
Es sind auch welche in der Nachbarschaft
Quito,
Provinz
der
Cuema , und in einigen andern Gegenden in
worden.
entdeckt
So benachrichtigen uns auch Lcmcry und Pomet , daß
auf den Bergen von
von diesen Bäumen
daß diese die besten , aber auch weit seltener,
sagt Pomet , „ hat ohngefähr die Gestalt
die Blätter sind rund und eingeschnitten;
er trägt eine lange röthlichte Blume , aus welcher eine Art von
Hülsenfrucht entsteht , die einen flachen weißen Kern , in einer
Bolli ver¬
dünnen Rinde , wie ein Mandelkern , enthält . "

eine andere Gattung

Porosi wächset , und
als alle übrige sind .
„Der Baum "
eines Kirschbaums ;

rubaeus , und sagt,
gleicht die Blätter mit denen vom xrunus
Geschmack auf
bittern
etwas
und
daß sie einen gewürzhaften
der Zunge zurücklassen ; daß der Baum mit weißen und a ;urfar, sezieret ist,
bigten Blüthen , fast wie der Granatapfelbaum
nur daß er keine Frucht

tragt.
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Rinde « , sagt Pomet, * die von den Bäumen
an den Bergen herkomt , ist etwas dick , gleich , von
von innen : die von den
weißlichr gelb , und blaßbraun
herkomt , ist ungleich
Berge
der
Spitze
der
auf
oben
men
„Die

unten
außen
Bäu¬
feiner,

ungleich , von außen brauner , und höher gefärbt von innen:
die Baume endlich , die in der Mitte der Berge wachsen , haben
Alle
eine noch braunere und ungleichere Rinde , als die andern .
an
unten
Bäumen
den
von
diese Rinden find bitter ; jedoch die
der
daher
giebt
Er
«
.
den Bergen weniger , als die übrigen
Rinde von den Bäumen , die in der Mitte der Berge wachsen,
den Vorzug.
Da , wie Bolli
und etwas bitter find ,
dicinische Eigenschaften
ohne Geschmack seyn .
Holze , besonders aber

gewürzhaft
uns versichert , die Blatter
so besitzen sie wahrscheinlich gewisse nieDas Holz und die Blüten sollen ganz
.
Nichts destoweniger soll das aus dem
aus der Rinde , ausschwitzende Harz , so

des Baums , wiewohl in einem weit ge¬
wie auch der Saamcn
ringern Grade , als die Rinde , gleiche Würkungen habenangenommen , daß die Indianer
Man hat durchgängig
Gebrauche dieser Rinde bekannt
dem
schon im Jahre i ; oo mit
zu werden , daß die
waren . So wie auch pflegt angeführet
zuzuschreiben
Indianers
Entdeckung dem Zufalle eines kranken
trank , in
Wasser
war , der aus Noth von einem stillstehenden
hatte.
welchem dieser Baum lange eingeweicht gelegen
Jedoch müssen diese Traditionen , so wie alle mündliche
eines rohen Volkes , überaus zweifelhaft und
Ueberlieferungen
von vieler
ungewis , und uns selten bei unsern Untersuchungen
sollen sie unter den Benen¬
Wichtigkeit seyn . Die Einwohner
Chinanepide , unkr
,
Guananepide
,
nungen : Ganapride
haben.
gekannt
,
Guananegine
Wir haben von der Sprache dieser Länder keine hinläng¬
dieser Namen
liche Kenntniß » um den Sinn und die Bedeutung
, daß einige
wahrscheinlich
jedoch
ist
Es
verstehen zu können .
her¬
Arzneimittels
des
Eigenschaften
darunter von den bekannten
die
was
,
Umständen
besondern
zuleiten sind , und andere von
anlangt.
desselben
Entdeckung und Wahrnehmungen
Jede fürs menschliche Geschlecht besonders nützliche Sache
hüt , zu verschiedenen Zeitpuncten , vtt schieden « Benennungen

er-

8
halten , je nachdem sie sich der angenehme
Enthusiasmus
des
gemeinen Haufens , der Witz des Geschichtschreibers , oder die
Einbildungskraft
des Barden vorstellte.
Es ist daher wahrscheinlich , daß die Rinde , lange schon vor
ihrer Einfuhr nach Europa , in Peru hoch gehalten worden ist.
Ihre Art , sie zu gebrauchen , war ganz einfach , aber würk.
fam , und war ihnen vielleicht durch die Cntdeckungsart
an die
Hand gegeben worden . Da ihnen die Kunst sich des Mörsers
zu bedienen unbekannt
war , so ließen sie selbige den ganzen
Tag über aufgegossen stehen » und , durch keine Theorie oder
Lehrbcgriffe gefesselt , gaben sie selbige in solchen Gaben , die ih.
nen die Erfahrung
als hinlänglich lehrte , um die Krankheit ; »
bewältigen . Hieraus erhellet , daß die erste Art und Weise die
Rinde zu gebrauchen , .in Gestalt eines kalten Aufgusses geschah;
und wir werden nachgehends finden , daß die Würkungen dieser
Zubereitung die Hochachtung
lich rechtfertigten.

der Einwohner

von Peru hinläng¬

Nunmehro komt in unserer Geschichte von der peruviani.
schen Rinde eine ganz außerordentliche
Lücke vor.
Wir finden , daß Pizarro , schon im Jahre
mit
einer mächtigen Kriegsrüstung
an die Gränzen von Peru anlan«
bete , und , in kurzer Zeit , ins Innerste des Landes eindrang.
Unter unzähligen Entdeckungen , die ihre Sitten
und Ge«
bräuche , und besonders ihre Reichthümer , betreffen , trift man
keine Nachricht von der Ganapride
dieser unschuldigen Leute an,
bis ohngefähr

um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts.
Dergleichen
Entdeckungen waren freilich armselige Gegen»
stände für ein räuberisches und ungelehrtes Kriegsvolk , dessen
Tritte und Schritte mit lauter Grausamkeit
und Niedermetzeln
bezeichnet waren.
Sollte man nicht von den Mißionaren
und andern Prie«
siern mehr Aufmerksamkeit erwartet haben ? Ja wenn ihr Tich»
ten und Trachten nicht mehr auf die Goldminern
von Potosi,
als auf die Baumwälder
von Loxa , gerichtet gewesen wäre.
Man wird vielleicht in der Geschichte wenig Umstände von
dieser schwarzen
delbaren
Eroberer

Groll

Scene

antreffen ,

die den bittern

der Neuenweltbewohner
deutlicher an den Tag legen.

und unwan.

gegen ihre Europäische

Noch darf man sich wundern , daß diese ungelehrte
«ins ihrer größten Seegensgüter
solchen Wesen versagten
sie für die Tyrannen
der Welt hielten.

Leut,
, du

Gleichwohl ists merkwürdig , daß , was sie so sorgfältig
vor ihren Feinden verbargen , sie endlich selbst aus der Acht ließ
ßen und aus dem Gesichte verloren .
I
Wenn man nur einen Augenlick über das Ungemach uni»
die Unglücksfalle nachdenket , die sich über ihr Land verbreite«
tcn , so wird man nicht in der geringsten Verlegenheit seyn könZ
nen , eine Erklärung
für diesen Umstand zu finden .
Wie es!
denn auch nicht wahrscheinlich
ist , daß , selbst nachdem di <!
Strenge
der Spanischen
Grausamkeit
nachgelassen
hatte , diel
Einwohner
Wissenschaft und Kenntniß
von einem Arzneimittel!
erlangen konnten , dessen sich die theils durchs Schwerd gefalU
nen , theils für jedes Gefühl des Genusses
denen Vorfahren
bedienet hatten .

unbrauchbar

gewor «!
!

Der Abt Raynal
meldet , daß sie ihre Ganapride
vergeh
stakt vergessen gehabt hätten , daß sie sich einbildeten , sie wür^
be in Europa zum Färben angewendet ; bis Jusiieu , ein fran^
jösischer Botanist , ihnen , ohngefähr vor dreißig Jahren »ihrem
Gebrauch bei Wechselfiebern lehrte.
Der nämliche Schriftsteller versichert , daß sie in Rom im
Jahre 16 ) 9 bekannt war ; und daß das folgende Jahr Johann
de Vigo , Arzt bei einer Vicekönigin in Peru , sie in Spanien,
das Pfund zu hundert Kronen , einführte.
Der Abt Raynal
hat jedoch die Zeitrechnung ihrer Ein¬
nach Europa einige Jahre früher , als sie insgemein von
andern Schriftstellern
bestimt und festgesezt wird , angegeben.
Der erste von den Europäern
erhaltene glaubwürdige
Un«erricht von ihren Kräften und Eigenschaften
scheinet von fol¬
genden durch gute Zeugnisse bewährten Umstanden seinen Ur.
sprung her zu haben.
fuhr

In der Stadt Lima , der Hauptstadt
von Peru , war die
Gräfin , oder Gemahlin des Grafen von Cinchon , Vicekönigs
von Peru , mit einem dreitägigen Fieber behaftet . Das Ge¬
rücht davon hatte sich bald weit und breit umher verbreitet,
und war in kurzer Zeit bis in die Stadt Loxa gekommen . Ein
berühmter Arzt zu Loxa ( vermuthlich der nämliche Johann
de

Vicekönige
Vigo beim Abt Raynal ) riech in einem Briefe dem
befolgte
man
;
ernstlich , seiner Gemahlin diese Rinde zu geben
darauf
ward unmittelbar
diesen Rath , und die Vicekönigin
Namen:
Eben daher erhielt die Rinde die
wieder hcrgestrlt .
, Quinquina,
Cinchona , Chinchina , China China , Kinkina
w.
s.
.
u
,
'ae
Lomllist
kuluir
Anse¬
Hierdurch erhielt sich die Rinde in Peru fest in ihrem
Derseiner
nach
sogleich
,
verbreitete
hen , und der Vicekönig
Fiebermittel
neuem
dem
von
Ruf
lassung Indiens , den guten
aus.
um das Jahr 1649 ward sie immer mehruud
Ohngefahr
auch in
mehr berühmt , und nicht nur in Spanien , sondern
haupt¬
war
davon
Die Ursache
Italien , besonders in Rom .
aber
theils
,
sächlich theils der fromme Fleiß und Bemühung
von
Kardinals
auch der Geitz der Jesuiten , und besonders des
über Alt - Spanien

Lug»,

damals Spanischen

her schreiben sich folgende

irum ,

-. Vonda
VicekonigsinWestindien

Benennungen

kuluiz lefuitiLUs ,

kuluis
,

der Rinde : kuluizka-

TuAo,

Laräiimlis

tlrs leluit ' s bmk ,

die Jesui-

und in der englischen Sprache
ter Rinde.
ganz Eu¬
Nunmehro machte ihr guter Ruf und Name durch
die
Genoa
zu
kam
166z
ropa schnelle Fortschritte . Im Jahre
heraus.
Laäus
eblgssinuL
Lorticis keruuigo , durch §
^nslkslis
von dieser
Unter vielen politischen und medicinischen Nachrichten
, so wir
daß
,
bereden
Rinde , wollte uns dieser Schriftsteller
, sie in
sey
worden
sie schändlicherweise in England verworfen
rühmlichst bekannt und stark im
andern Theilen von Europa
gewesen sey . (*)
Gebrauch
getreuen
Es sey mir hier erlaubt , das Ansehen eines so
anzuführen.
,
hat
gesehen
jemals
nur
Genoa
, als
Beobachters
ilioia
Sydenham meldet in seiner

Dr.

L^
ersten

keiPouloria

inliruR»
( *) Huipp - kam » m - nSaci potiur qusn , propri » exz»ericoNL in OMNI
ror slii mrSici
P»lul >errim3m danc lneSicinsm rüipuelrsnt , I^uum
ünc ttilpinis , 6rrmsnis , klsnSris , Ikrtis , esn»
kuropn , stue in
niirir lsuäidnr e -ckcllunk . Mehr durch ein lü¬
sr
quin
,
vkirpsnt
,
«egun
überzeugt , verwarfen sie
eigner Erfahrung
aus
als
,
Gerücht
genhaftes
in ganz Europa,
Aerzten
andern
von
die
,
Arznei
heilsame
diese höchst
, Italien , mcht
als : in Frankreich , Spanien , Deutschland , Flandern
ange«
Lobeserhebungen
besondern
mit
auch
sondern
nur fleißig gebraucht ,
»kiesen wurde-

II
, daß , so viel er sich nur immer erinnern könne,
die Rinde schon feit ohngefahr fünf und zwanzig Jahren her in
Nimt man nun an , wie man
Lsndon gerühmt worden sey.
doch nicht anders kann , daß dieser Brief nicht lange nach Dr.

an Dr . Vrady

1679 datirt ist , geschrieben
Brady ' S Brief , der vom Jahre
worden ; so wird man finden , daß die Rinde schon im Jahre
1654 zuerst in London in Ruf und Ansehen gekommen sey.
war unstreitig
Fraßoni
der Rinde , bei ihrer Einfuhr

einer mit von den ersten , die sich
in Italien , bedienten ; und fein

seiner chamsigfis
Brief an Baduö , der in dieses Schriftstellers
mit eingerückt ist , ist von 1656 , oder zipei Jahre spater , da.
Es scheinet ganz
tirt , als sie schon in London berühmt war .
und gar nicht so , als ob die Rinde schon damals in Italien
eingeführt gewesen wäre ; denn , wie uns Torti benachrichtiget,
gegen
hatten die Aerzte eine solche Antipathie oder Widerwillen
starb ) die
1680, - ( wo Fraßoni
selbige , daß , bis aufs Jahr
entge«
Aerzte
der
Gerichte
Rinde , wenn sie anders dem strengen
Heu wollte , sich nicht in die Ofstcinen wagen durfte , sondern
wurde nur gleichsam verstohlnerweife in den Nonnenklöstern auf¬
1714 finden wir , daß
So gar noch im Jahre
bewahret .
dagegen
sich mit fanatischer Bitterkeit und Scharfe
Ramazzini
.sezte ; und » nach seinem Tode , wurde der Streit vom Man»
gekuS , Baglivi , und vielen andern , fortgefezt . Torti schrieb
Ivletliocius
^ leciicorum
im Jahre 1719 seinen ^ lutinenimin
sntip ^ retics vincllcam , u . s. w . worauf nachher der Arzt , der
feinen Lebenslauf herausgab , in sehr nachdrücklichen Worten
zu erkennen giebt:
die ungebührliche Raserei der Disputirenden
doch nur ein ein¬
suluzWenn
eü
»lßullu « ösincis Innere
also erhellet , daß
ziger nachher noch gemuckt hatte . Woraus
die Rinde weder wett früher , noch weit lieber in Italien , als
in England » ihre Aufnahme fand.
Der Gebrauch der Rinde schien in Frankreich ziemlich auf¬
schon im
gehört zu haben , bis unser » erwogene Landsmann
Jahre

1679

, durch eine kühne jedoch glückliche Praxis , ihren
er mit Sydenham
zu glauben , daß

Da
guten Ruf und Ehre wieder herstellte .
zu einer Zeit lebte , so hat man allen Grund

Geheim¬
, oder wundervolles
er sein Englisches Arzneimittel
Englischen
niß , aus der Praxis , oder den Schriften , dieses
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Hippokrates
Meinung ,

gelernt haben mochte .
Ich bin daher vielmehr der
daß Dr . Sydenham
eigentlich den Gebrauch der
peruvianischen Rinde wieder herstellte , und zwar in solchen Ga.
ben , die untrüglich ihren guten Ruf befestigten . ( *)
Talbot 'S
unternehmende
Geschäftigkeit
war
Glücks und seines Ritterstandes.

billig

das

Verdienst

seines

Ob der Baum der die rothe ( **) Rinde des Dr . SaunberS hergiebt , eine verschiedene Gattung , oder blos eine Varie¬
tät von der Linclioua
oKcüwiiz
des Linnaus ist , hat bisher
noch nicht völlig ausgemacht werden können . Da ich hierüber
weiter keinen Unterricht , als den aus Dr . Saunderö
Buche
habe ; so kann ich mir auch nicht anmaßen , irgendeine Meinung
von einer Materie anzugeben , die selbst von denenjenigen
und gar unentschieden gelassen worden ist , die doch die
Gelegenheit und Talente hatten , sie zu untersuchen . Ich
de mich daher vorjezt blos mit Anführung
der Worte des

ganz
beste
werDr.

Hope , meinem Briefe
an Dr . Saunders
begnügen : „ Ob
diese rothe Rinde , die würksamer , als die gewöhnliche Rinde,
zu seyn scheinet , auch zu haben ist, das ist der wichtige Punct;
ob sie aber die Cinckonu
des Linnaus ist , oder nicht ist , das
(*) Wenn ich von dem Ansebn der Rinde als festgesezt spreche , s»
verstehe ich das in Rücksicht aufdie Meinung und Praxis der jeztleben«
den Hauptanführer
unter den Aerzten . Denn es ist mehr als zu wohl
bekannt , daß damals , und auch wohl noch heut zu Lage , viele von den
geringern , und einige von den ganz gemeinen Aerzten , die Rinde blos
als einen Gegenstand , ihrer Cbarlatanerie
, oder Marktschreier « , damit
t » schmeicheln gebraucht haben - Diese kann man ganz getrost vorüber¬
gehen » weil sie eben so wenig anf unsre Geschichte davon überhaupt,
als auf die Meinungen
einer aufrichtigen Nachkommenschaft
einen Ein¬
fluß haben . Als der mit Recht berühmte Dryden folgende Zeilen schrieb,
machte er sich damit an einen Junggesellen , von welchem er wußte,
daß er eine gleich starke Abneigung gegen einen Arzt und gegen ein Weib
hatte , oder wenigstens zu haben affektiere und vorgab:
«Der anfangs in Eden gepflanzte Baum der Erkenntniß,
War leicht zu finden » aber davon zu kosten verbotenO ! hätte nur unser Stammvater
ohne sein Weib gewandelt.
Er hätte gewis bald die beßre Pflanze des Lebens aufgesucht.
Nun aber sind beide verloren ; jedoch die im Finstern tappende»
Aerzte haben statt des Baums , die Rinde
gesunden
( *' ) Wir haben Nachricht , daß , in der Provinz Santa - Fe , dreißig
Grade nordwärts des Aequators , zwo Arten von der Cinchvna entdeckt
«vrden sind . Eine davon scheinet mit der in der Spanischen
Schiffsla¬
dung von Lima gefundenen
rothe » Rinde einerlei zu seyn ; die andere
scheint eine vom Du
Simmons
aus den Schriften
des ehemaligen
Herrn Justier » crivähnte weiße Gattung
zu seyn-

komt erst nachher in Betrachtung
cher Wichtigkeit
Dr . Saunders

und ist lange nicht von sol¬

ist lker Meinung

, daß

eben die sey , die zu Sydenham
'S undMorkon
brauch gewesen . Mit aller dem Ansehen des

diese rothe

Rinde

's Zeiten imGes
Dr . SaunderS

schuldigen Ehrerbietung
muß ich um Erlaubniß
bitten , in die¬
ser Meinung von ihm abzugehen ; Man findet in Dr . SydenhamS Werken keine ganz genaue Beschreibung
von der Rinde;
hingegen in des Morton 'S seinen komt mir nichts deutlicher
vor , als baß er sich vorzüglich der dünnröhrigten
Rinde be¬
diente ( *) .
Der nämliche Schriftsteller meldet zugleich , daß eine gute
Rinde Zimmetfarbigt
ist ; welches so ziemlich mit der jezt ge¬
bräuchlichen guten blassen Rinde übereinkomt.
Wie denn auch meines Trachtens
diese Schriftsteller
dies
sem Arzneimittel

keine beträchtlichern Folgen zuschreiben , als wir
selbst täglich bei Anwendung der gewöhnlichgebräuchlichenRin«
de in Rohren erfahren .
Ich muß ferner anmerken , daß Dr.
Sydenham

,

in seiner 8cl >eciuji > inouitorlu

cis nouse

kebrw

iaZiessu , anstatt der Rinde die geringste Unfehlbarkeit zuzu»
schreiben , vielmehr über ihre fehlgeschlagene Würkungen
und
Folgen erstaunet ist ( '**) .
Eben so muß ich auch glauben , daß Sydenham
blos auf
die Unzuverlaßigkeit
der Rinde zielte , wenn er den Rath gab,
die Rückfälle der dreitägigen Fieber mit seinem <isc :ociuin umarum

zu behandeln.

t *) Nachdem er die verschiedenen Proben einer guten und verfälsch¬
ten Rinde angemerkt hat ; soschlüßel er damit ! „ eo .ricem eUsm , m- l,
eleüum , ienlu szcile Usprek - u-iimur » nun , tc. I,k crsüur er lixneu »; quippe renuis >>!-?, qui s
r, <Nrur , elt msxime vexelur , suiü succo
recent - 5->» r->kus
Auch eine schlecht auüaelesene Rinde kann man

leicht durch die Sinne entdecken, vt>sie nämlich grob und hottigt ist;
indem die von den jungen Zweigen abgeschälte dünne Rinde am kräf¬
tigsten und saftigsten ist.
(**) Ächi « » m qusonim pmui ailixrnirr per <;uirenr >comxicrkum kui'r,
etiain nigßnsm corricie <ju «nrirsrem exkibitsm r«rUIime aexrum s moivi»

Ub- rsss- , Ich babe nach möglichst fleißiger Nachforschung erfahren , daß
die Rinde , auch in großer Gabe , deu Kranken «uferst selten von seine»
Krankheit befreiet habe-
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Desgleichen kann auch beigefügt werden , daß , wenn sich
Morton
über die Verfälschung
der Rinde beklaget , er gcwis ih.
re Unzuvcrlaßigkeit
erfahren hatte ( *) .
Die Schriftsteller
sind in großer
schreibung der Kennzeichen einer guten

Verlegenheit
wegen Be¬
und verfälschten Rinde

gewesen ; bis jezt aber haben sich diese Vorschriften
immer noch
hauptsächlich
auf die Auswahl
der dünnen röhrigten
Rinde
eingeschränkt.
Der Abt Naynal

und Herr la Condamine

haben uns ver¬

sichert , daß der einer dünnröhrigten
Rinde beigelegte Vorzug
einigen Versuchen in England zuzuschreiben sey. Es ist daher
wahrscheinlich , daß die Engländer
damals entweder von der ro.
then Rinde ganz und gar
Versuche mit einer rothen
die derjenigen

ähnlich war ,

ner von einem Spanischen
dung gesehen hatte.
Die Eigenschaften

keine Kentniß hakten , oder daß diese
röhrigten
Rinde angestellt wurden,
die Dr . Saunders
Kaufmanne

einer

neulichst in ei¬

eingeführten

Schiffsla¬

guten Rinde sind an der rothen

Rinde des Dr . Saunders
überaus
kennbar und auszeichnend
angemerkt ; und ich halte sogar dafür , daß die Güte einer
jeden andern Gattung
darnach geschazt werden kann , je nach.
dem sie mehr oder weniger dem äußerlichen Ansehen der rothen
Rinde sich nähern.
Die rothe

Rinde ist nämlich von einer schweren , festen
, gesund und trocken , hat einen bittern und zusammenziehenden Geschmack , der mit einer Art eines gewürz !,asten

Substanz

und dumpfigten Geruchs und Geschmacks vermischt ist. Sie ist
zerbrechlich und zwischen den Zahnen zerreiblich , und hinterlaßt
eine dauerhafte
Empfindung
auf der Zunge . Sie ist von rother
Farbe , und besteht aus drei verschiedenen Lagen : „ aus einer
äuseren dünnen , rauhen , und häufig mit einer moösigten Substanz bedeckten ,
einer mitlern

und von einer röthlicht braunen Farbe ; auS
dickern , festem , und dunkler farbigten ; in dieser

(*) Huin er rer ipis iäem clsmirat : guare enim äoün solennen»
^racdmsruni äusiuni sänltir oliin prseicripksni , doäis >n febribur cursn»

sä ror vncisr suxere cv»3i tvmur- Eben das predigt UNs so gar die
Sache selbst vor: Denn sonst würden wir nicht die ehedem für Erwach¬
sene verordnete gewöhnliche Gabe von zwei Quentchens, heut zu Taize
bei Heilung der Fieber bis auf so viele Unzen rn erhöhen uns genö¬
thigt sehen«ÜL

scheint hauptsächlich der harzigte Theil enthalten zu seyn , in.
dem sie anferst zerbrechlich ist , und augenscheinlich eine reichli.
chere Menge von brennbarer Materie mit sich führet , als irgend
eine andere Gattung von Rinde ; und aus der innersten , die ein
mehr holzigtes und fasrigtes
Ansehen hat , und von einer glän.
zendern und Hellern Rothe , als die vorige ist " .
Ich muß nochmals , obschon ungern , von Dr . Saunders
Meinung abweichen , als welcher anführet , daß , wenn man
diese Rinde pulverisiret , die mitlere Lage sich nicht so leicht und
gut stoßen lasse , als die übrigen .Lagen .
Dr . Saunders
hat gleichwohl selbst gesagt : daß diese Lage anferst zerbrechlich
sey ; nun würde es aber , meines Trachtens , schlecht pharmacevtisch geurtheilt heißen , wenn man behaupten wollte , daß
ein äußerst zerbrechlicher Körper der Mörserkeule hartnackigter
widerstände , als einer der dünn und dabei zähe ist. Demohngeachtet habe ich dieses durch Versuche zu bestimmen und auszu.
machen gesucht , die ich sogleich anführen will.
Cs wird nicht unschicklich seyn , anzumerken , daß ich zu
Liefen Versuchen oft die rothe Rinde angewandt habe , wenn ich
nicht so eigentlich und geradezu die Absicht hatte , die verhaltnißmaßigen

Kräfte

von jeder bestimt anzugeben.

Um unnöthige

Wiederholungen
zu vermeiden , habe ich
keine Rücksicht auf die Ordnung genommen , in welcher sie ge.
macht wurden ; scndern habe solche Versuche mit einander zu
verbinden gesucht , von welchen ich glaubte , daß einer dem an.
dern zur Erläuterung
dienen könnte.

Versuche
mit der rdhngten und rothen Rinde,

Erster Versuch.
^in

halbes Pfund von der rothen Rinde wurde ohngrfähr eine
Stunde lang in einem Mörser gestoßen , und alsdann durch
ein feines Haarsieb durchgelaßen . Das Rückblribsel wo - ohn-

Zu zwei Quentchen dieses Pulvers
qefähr drei Unzen .
sechs Unzen eines weichen Wassers gethan.

Zweier
Das

Rückbleibsel

lang gestoßen ,
Dieses

Pulver

wurde

und alsdann
war

Versuch.
ohngcfähr

that

anderthalbe

durch das nämliche Sieb
blässer ,

augenscheinlich

davon

zwei Quentchen
ches Wasser.

wurden

ich ebenfalls

Dritter

als

Stunde
gelaßen.

ersteres .

sechs

Zu

Unzen wei'

Versuch.

lang
Nachdem ich beide Aufgüsse ohngefahr zwölfStunden
Thee¬
einen
jedem
von
Unzen
zwo
zu
ich
that
,
hatte stehen lassen
löffel voll von meiner Eisenvitriolauflösung.
Der Aufguß vom ersten Versuche war augenscheinlich dunkler gefärbt , als der vom
war um ein beträchtliches

zweten Versuche , und sein Geschmack
stärker.

mich auf folgende Gedanken:
brachten
Lage zuerst nieder zerfällt , und daß die ausere
Lage von einer zähen gleichsam oberhäutigten Natur ist, und sich
Es kam mir vor,
nicht leicht mit dem Stößel behandeln läßt .
als ob ich schmale , zähe , abgeriebene HäutchenS in dem Rück.
Diese Versuche

daß die mitlere

bleibfel bemerken könnte , die ich für Theilt von der äußern und
glaube ich , daß das stärkste oder
innern Lage hielt . Daher
kräftigste Pulver zuerst durchs Sieb geht , und daß man darauf
der Arzneikunst,
müsse sowohl ln Ausübung
hierbei billig
muß
Ich
.
Versuchen
als auch bei anzustellenden
in dem Ver¬
MartiS
anmerken , - aß meine Auflösung beS Ssl

Rücksicht

nehmen

Salzes zu vier Unzen am Maase
hältnisse von zehen Granen
Verhältnisse bediente ich mich un¬
Dieser
.
war
weichen Wassers
durch die ganze Reihe meiner Versuche hindurch.
abänderlich
ab;
Diese Auflösungen sezen gar bald eine vckerartige Materie
weswegen
bereitete.

ich sie bei erforderlicher

Vierter
Nachdem
in einem Maase

Gelegenheit

frischem

Versuch.

ich sechs Unzen von dem röhrigten
weichen Wassers

von

aufgegossen

Rindenpulver

hatte stehen laßen,

that ich alles zusammen in einen kleinen Kolken , und
zog bei ei«
ner schnellen Hitze eine Viertheilskanne
an destillirten Wasser da.
von ab .
Das Wasser hakte merklich den Geruch , aber nur
einen ganz schwachen Geschmack von der Rinde . Auf
der Ober«
fläche desselben schwamm ein dünner Ueberzug von
einer dem
Gummi Copal etwas ähnlichen C ubsianz .
Als ich sie mit einem
Vergrößerungsglase
untersuchte , war ich im Stande , ganz klei.
ne Kügelchen von einer Gold - und
Eilberplattchensfarbe
, die
in der haurigtcn Substanz eingewickelt waren , zu
unterscheiden.
Beim Berühren mit meiner Zunge fühlte ich sie offenbar
stechen¬
der , als das Wasser , aber bei weitem nicht so stark ,
als ich
erwartete . Dessen ungeachtet kann ich doch Neumanne
nicht
beipflichten , welcher behaupten will , daß die Rinde kein
wesentliches Oel enthalte . D " Metallfarbigten
Theilchen die in
dem oben angeführten
Versuche zum Vorschein kamen , waren
unstreitig wesentliches Oel . Ich bin zu gleicher Feit geneigt
zu
glauben , daß es entweder nur in ganz geringer Menge
vorhan«
den , oder so genau mit den andern Grundstoffen
vereinigt ist,
daß es schwerlich abgesondert werden kann .
Meine Gründe,
warum ich eine jahlinge Hitze anwendete , liegen
nunmehro klar
vor Augen , weil ich nämlich den Versuch
hauptsächlich
des.
wegen anstellte , um das wesentliche Oel zu erhalten .
Das destillirte Wasser gab mit einer Eisenvitriolauflösung
keine Farbe.
Als es nur sehr wenige Tage gestanden hatte , ließ es
nach und
nach eine Art eines flockigt - schleimigtenBodensatzes
fallen , der
ordentlich mit der Abnahme des gewü , zhaften Geruchs und
Ge>
schmacks zunahm.
Aus diesem Versuche kann man meines Erachtens ,
sicher
Müßen : daß die Rinde durchs Kochen viel von ihrem
gewürz«
haften und aromatischen Wesen verlieret .
Manche haben der
Rinde . ganz und gar allen gewvrzbafren und aromatischen
Grund»
stof abgesprochen ; worinne sie sich aber zuverläßig
geirrt haben.
Je würde es nicht einmal wagen zu behaupten :
daß die Rin.
de nicht mehr gewürzhaftcs
enthielte , als wir durch die Destil¬
lation ab , chon
im Stande
sind .
Cs ist ja bekannt , daß
die Grundstoffe der Körper unter ven 'chiedentlicben
Formen und
Gestalten , und in manmchfaltigen
Graden der Fipität oder Feu.
«rbestandigkeit vorhanden
find . Vor Stahls
Zeilen würden

L>

wenig Chemiker geglaubt haben , daß ein Stuck Eisen den nämli¬
als
chen Grundstof , und vielleicht in größrcr Menge , enthielte ,
Je.
.
werden
zu
Ich wünsche nicht mißverstanden
der Alkohol .
dermann weiß , daß Eisen und Alkohol ganz verschiedene Wür.
In die¬
kungcn auf den lebendigen thierischen Körper haben .
zu weit
viel
ser Rücksicht ist die Analogie für die Anwendung
Nichts destoweniger bietet die Chemie eine Menge
hergeholt .
Unsre Kenntniß von den Uran¬
dar .
näherer Verwandschaftcn
ist
fängen , so eingeschränkt und mngewis sie auch immer ist ,
über
gleichwohl zureichend , uns einen ansehnlichen Unterricht
nächstfolgen¬
und
untergeordneten
genannten
so
der
Natur
die
Don die¬
den zweien Anfänge oder Grundstoffe zu gewahren .
Harz der
das
oder
,
Resine
die
ser lezten Art ist bekanntermaßen
wesent¬
von
Verbindung
eine
für
Pflanzengewächse , als welches
ist
wenig
so
Eben
.
wird
angenommen
lichem Oele und Säure
Veränderungen
andere
oder
uns bekannt , was für Scheidungen
beim Proceß der Digestion vor sich gehen und geschehen mögen.
Ich bin um so vielmehr geneigt , dem aromatischen Wesen
eine gewisse ganz fixe oder andere besondere Beschaf¬
fenheit zuzuschreiben , je mehr ich schon lange habe vermuthen
müssen , daß ihre Art zu würken in einer starker » reizenden Kraft
beruhet , als man nach der Menge des durch Versuche zu entde¬
ckenden , oder durch die Sinne sich zu bestimmen lassenden Grundder Rinde

stoffs erwarten sollte.
Aus diesen Versuchen

würde

ich weiter schlüßen : daß der

zusammenziehende Grundstof in der Rinde sich in einem überaus
fixen Zustande befindet , indem das destilliere Wasser einer Stahl¬
Das Residuum,
auflösung nicht die geringste Farbe mittheilte .
des StahlsalzeS
Auflösung
einer
mit
gab
,
oder die Abkochung
an , bis
Don der Zeit derMaceration
eine schwachgrüne Farbe .
ge¬
alt
Tage
sieben
zu diesem Versuche , war die Abkochung
Erwägung
in
nachher
worden . Die grüne Farbe will ich
ziehen.
Ich zog zu diesem Versuche die röhrigte Rinde vor , wel¬
bedienet hatte ; und ich war völlig ver¬
cher sich auch Neumann
sichert , daß was nur immer bei der blassen Rinde statt fand,
in Ansehung der Stärke und merklichen Eigenschaften , gleichfals auch bei der rothen sich so verhalten würde , nur in einem

weit vorzüglichern
der rothen Rinde

Grade .
Daher
nicht wiederholte

ich auch diesen Versuch
mit
, welches ich freilich
recht

sehr bedaure ( *) .
Da das Rückblcibsel , oder
was die Chemiker den
Todtenkopf ( csput mo ! mnm )
genannt haben , auf keine
Weise von
einer 'zum Gebrauch

bereiteten Abkochung verschieden

war ; so
ich , sobald ich mit einer
gehörigen Menge davon Verse,
hen seyn würde , alle die
mir befallenden
Versuche mit dieser
Zubereitung anstellen . Als ich
daher durchs siedendheiße
Lurch,
seihen den harzigten
Niederschlag davon abgesondert ,
und
nach
dem Erkalten hatte setzen
lassen , mächte ich folgende
Versuche
wollte

Fünfter Versuch.
Zu zwo Unzen von dieser
Abkochung that ich einen Thee.
löffel voll Oleum
' Hwri
Die Flüßigkeit be¬
kam so gleich ein milchigtes
Ansetzn , und es ftzten sich
große
Flocken zu Boden ; der
Geschmack war ein aus bitter und
lau«
genartig gemischter neutraler ;
die helle Flüßigkeit hatte
sich
an
Farbe wenig verändert.

Sechster Versuch.
Zu zwo Unzen von der
nämlichen Abkochung wurde etwas
weniges von einem gelinden
flüchtigen Alkali gesezr.
Es waren
die nämlichen
Erscheinungen wie im fünften
Versuche.

Siebenter

Versuch.

Zu zwo Unzen von der
nämlichen Abkochung wurde ein
halbes Quentchen einer
kaustischen Lauge gethan .
Anfangs be»
wegte sich durch die Flüßigkeit
eine Masse wie zerlumpte
kleine
Flocken hin und her , davon
ein Theil oben auf
schwammen;
nach einiger Zeit aber sczten
sie sich alle zu Boden ,
wiewohl nicht
voll ' « so , wie im fünften
und sechsten Versuche .
Die Farbe
(»r Ich habe seitdem Geleaenheit
gehabt, die rothe Rinde in rein
Ldinl ' urqhschen Reuen
Dispensatorium , inGesetlschaftdeS Dr
ru dessilliren. Der Ertvla
Webster,
war weit augeulcheinlichcr ,
als in meinen
Versuchen mit der blassen Rinde .
Das
destillirtc
Wasser war von weiß.
lichter Farbe , und , bei der
mit dem
machte es uns viel VergnügenUuteksnchuna
, als wir die oliatcn Verarüßrungsglase,
stalt von großen Silberkugeln ,
Kugclchens die Ge¬
die in einer Flüßigkeit auf
und medxrstiegen, annehmen sahen.

Von dem Tage geendigt « Destillation
war rostartig anzusehen .
an war die Abkochung jczt sieben Tage alt.

Achter Versuch.
Zu vier Unzen von der nämlichen Abkochung wurde ein«
grosfiockigt«
gethan . Eine überaus
gleiche Menge Kalkwaßer
Masse schwebte in der Flüßigkeit hin und her , sezte sich bald
darauf zu Boden , und hinterließ die helle Flüßigkeit von einer
mehr hoch rothen Farbe.
Ich fand , daß diese Flüßigkeit keinen Geschmack des Kalk¬
Daher ich veranlaßt wurde den nämlichen Ver¬
wassers hatte .
such mit der ganzen Menge , die ich von der Abkochung hatte,
zu wiederholen ; und , als ich den nämlichen Erfolg gewahr
ward , ließ ich fixe Luft in die helle Flüßigkeit , die ich in einem
kleinen in ein Becken , das gleichfals etwas davon enthielt , um.
gekehrt gestellten Cylinder gethan hatte . Ich that die fixe Luft
hinzu , war aber überzeugt , daß kein
mit aller Behutsamkeit
erfolgte , weder von einer talkartigen Erde , noch
Niederschlag
färbenden Materie . Die klare Flüssigkeitwar durchsichtig , hatte
aber einen merklichen Geschmack von einer Bitterkeit und Zusammcnziehung

, wiewohl

von beiden ganz schwach.

Versuch.

Neunter
Die aus

der Abkochung vermittelst

des Kalkwassers

nieder,

einen schlcimigt
geschlagene Materie hatte bei der Untersuchung
und HerStrenge
von
Empfindung
eine
der
,
Geschmack
bittern
ließ.
zurück
Zunge
bigkeit auf der

Versuch.

Zehnter
Weil ich aus der Härtigkeit

, die dieser Bodensatz

auf der

Zunge zurückließ , mir einbildete , daß er viel vom harzjgten
Wesen der Rinde mit sich niedergeschlagen hätte , so that ich zu
Es erfolgte
.
etwas wenigen davon eine Cisenvitriolauflösung
betrog;
anfangs
mich
der
,
Satz
brauner
schmuzig
sogleich ein
von
wahrscheinlicherweise
er
daß
,
wohl
ich
nachher aber merkte
der kalkartigen

Erde

herrührte.

Eilfter
Um die Natur
dämpfte

Versuch.

dieses Niederschlags

ich ihn bis zur Konsistenz

deutlicher zu entdecken,
ab ; als ich aber

eines Rvbs

das Abdämpfen weiter fortsetzen wollte , fing es an empyrev»
matisch oder angebrannt zu riechen .
Nachdem ich eS vom Feuer
genommen , hatte es nunmehro einen merklichen Geschmack nach
Kalkwasser bekommen ; welches vermuthlich
von der gelinden
Kalzination

der kalkartigen

herrührte

Das

.

Gesäß

Erde an den Seiten
war

ein so genanntes

des

Gefäßes

Pcttppan

oder

kleiues Pfännchen.

Zwölfter
Nun

hatte

Niederschlag

Versuch.

ich blos noch ohngefahr

zwo Unzen von diesem

, und den noch darzn überaus

dünn .

Demohnge-

achtet sezte ich sechs Unzen desiillirtes Wasser darzu ; und , nach.
dem ich die Mischung in eine kleine aber weitmündigte
Phiolege.
than , und diese umgekehrt in ein kleines Becken das gleichfals
etwas

davon enthielt , gestellt hakte , schwängerte

ich fie mit fixer

Luft an , und zwar nach der vom Dr . Priestley
angegebenen
Methode .
Nachdem ich also die Flüssigkeit ausgetrieben
und
in der Phiole

zu vier verschiedenenmalen

herumgeschwcnkt

hatte,

hörte ich mit dem Proceß auf , und ließ die Flüssigkeit eine Stun,
de lang stehen .
Der Niederschlag war wenig in der Menge ver«
ring

t.

Nachdem

ich die helle Flüssigkeit

selbiger etwas

verdünnte

Vitriolsaure

es nunmehro

eine kleine Cffervescenz .

konnte ich jezt keinen zusammenziehenden
sondern er war blos bitter und schleimigt .
mehr , wie zuvor , mit Säuren
gegoßner

Eisenauffösung

abgegossen ,

gethan

und zu

hatte , verursachte

An dem Niederschlage
Geschmack bemerken;
Er effcrvescirte nicht

, noch konnte ich, nach hinzu-

, die geringste Pracipitation

änderung , der Farbe wahrnehmen.
Aus diesen Versuchen kann man , meines

oder Ver«

Erachtens

, den

Schluß machen : daß der Zusatz fixer oder flüchtiger Alkalien bei
einer zubereitenden
Rindenabkochung
unschicklich ist.
Dieses
Verfahren

hat , wie ich vermuthe , viele verschiedne Meinungen

zum Grunde .
Säure

Manche

zu verbessern ,

glaubten

durch

dieses Verfahren

eine

die sie als die Ursache der Wechsel - und

anderer Fieber angaben . Andere bildeten sich ein , daß sie
durch diesen Zusatz die harzigte Macerie
in eine seifenartige
Natur
verwandelten
cher wäre.

, die in

waßrigten

Menstruis

' auflösli«
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Mead , und andere , schreiben das Wermuthsalz , als ei«
besonderes Alkali darzu , vor ; weil sie sich vermuthlich
einbil¬
deten , daß dadurch

ihre Zubereitungen

eine gewisse Bitterkeit

erhielten .
Andere haben diese Salze als deobsiruirende , oder
öfnende Mittel , wie sie sis nennen , gebraucht , um damit der
angenommenen

verstopfenden

Kraft

der Rinde zu begegnen.

Der Begrif , den harziglcn Theil zu einer seifcnartigen
Natur zu bringen , findet in der Theorie allcnfals Beifal ; ich
werde aber nachher zu zeigen suchen , daß er auf die Praxis
angewendet werden kann.

nicht

Die übrigen Meinungen
sind vielleicht allzuabgeschmacktals daß sie eine ernsthafte Widerlegung
verdienten.
Die Empfindung

einer Rauhigkeit

oder Schärfe

auf der

Zunge , die der Niederschlag anfangs zurück ließ , rührte wahr¬
scheinlicherweise von der kalkartigen Erde her ; wurde diese sez¬
iere durch die fixe Luft wieder aufgelöset ,
Rauhigkeit , oder Schärfe , zu bemerken.

so war

keine solche

Ich führte den zwölften Versuch so schnell , als ich nur
konnte , aus , weil ich befürchtete , es möchte viel von meinem
Niederschlag

im Wasser wieder

aufgelöset

werden .

Dieß

war

jedoch nicht der Fall ; und ich vermuthe daher , daß eine gewisse
wärkliche Veränderung
in der niedergeschlagenen
Materie
hervorgebracht
worden , und daß die Pracipitation
nicht die bloße
Würkung einer Trennung
ist , als eine Folge von der vorzüg¬
lichen anziehenden Kraft , die diese Körper gegen das Wasser
äußern.
Da meine Abkochung nebst Niederschlag
nunmchro ver¬
braucht

waren , so stellte ich die nächsten Versuche mir der har«

zigten Materie

an , die sich aus der bloßen Abkochung

niederge.

sezt hatte .
Weil aber diese und unterschiedliche andere Versuche
von gleicher Natur und Beschaffenheit schicklicher nachher erst angeführet

werden können ; so will ich hier meine weitem

mit dem Kalkwasser

Dreizehnter
Zu einer Unze gepülverter
Pfund
Stunden

, am Maaße

Versuche

erzählen.

Versuch.
Rinde

, weichen Wassers .

in Röhren
Nachdem

goß ich ein
ich es zwölf

hatte stehen lassen , goß ich die helle Flüssigkeit ab . Zu

2Z.
vier Unzen von diesem Aufgusse that ich eine gleiche Menge KalkSo gleich erfolgte eine Trübung , und auf den Boden
wasser .
des Gefäßes sezte sich bald eine fiockigte Wolke.

Vierzehnter

Versuch.

dieser flockigten Wolke,
Nach geschehener Pracipitirung
goß ich die helle Flüssigkeit ab , und that zu einem Glase voll
davon eine kleine Menge mit fixer Luft geschwängerten Wassers.
von talkartiger Erde . Ich
erfolgte eine Präcipitation
Sogleich
fixe Luft hinein,
ließ auch durch die Röhre meiner Geräthschaft
und es erfolgte die nämliche Erscheinung . Auch bekam eine Auf¬
lösung des Stahlsalzes

eine Dreckfarbe

Fünfzehnter

davon.

Versuch.

Ich kochte eine Unze gepülvertc blasse Rinde inzweiPfunden , am Maaße , Wassers bis auf die Hälfte der Flüssigkeit ein.
Jch scihete es siedendheiß durch , und hob die Resine zu andern
Zu vier Unzen von der klaren Abkochung wurde
Absichten auf .
entstand ein
Sogleich
eine gleiche Menge Kalkwasser gethan .
. Ich goß hier¬
und eine sehr häufige Präcipitation
Lrübewerden
auf die klare Flüßigkeit ab , und that zu einem Glase voll davon
Es ward sogleich
etwas weniges von mephitischem Wasser .
nulchigt , und schlug sich eine talkartige Erde nieder ; aber bei
weitem nicht so viel , als beim Aufgusse , obschon die Menge und
in beiden gleich waren . Ich glaubte mich an¬
das Verhältniß
fangs zu irren , als ich nachher fand daß es mit einer Stahlauflösung ziemlich die nämliche Falbe hervorbrachte , als der
Ich versuchte daher meine andere Probe , daß ich
.Aufguß .
Luft durch die Röhre hineinließ ; fand aber beständig,
die
nämlich
wurde , als
daß bei weitem nicht so viel Erde niedergeschlagen
, obschon
daß
,
klar
demnach
war
Es
beim Aufguß geschah .
Flüssigkeit
hellen
der
in
die kalkartige Erde in geringerer Menge
war , sie gleichwohl zureichte , die
von der Abkochung vorhanden
des Eisenvitriols

Saure

zu sättigen.

Sechzehnter
Zu der vermittelst
Materie that

fdndercen

Versuch.

des Kalkwassers aus dem Aufguß abgeverdünntes Vitriolweniges

ich etwas

säure .
Es erfolgte nur eine äußerst schwache Effervescenz.
Die auf die nämliche Art aus
der Abkochung
abgesonderte
Materie , verursachte durch eben den Versuch ein weit merkliche,
res Aufbrausen.

Siebzehnter
Um die Würkung
zu entdecken , bereitete

Versuch.

des Kalkwassers auf die Rinde genauer
ich mir nach M ' Bride 's Methode den

Aufguß ausfolgende
Art : Zu einer halben Unze gepulverterro.
ther Rinde wurde ein halbes Pfund , am Maaße , Kalkwaffer
gethan .
Nachdem ich es hatte zwölf Stunden
stehen lassen , goß
ich die Flüssigkeit , die stark nach Kalkwasser schmeckte , und unangenehm bitter war , ab . Weil Dr . M ' Bride behauptet hat,
daß , weun zu dergleichen Aufgüssen fixe Lust gethan wird , sich
blos die talkartige Erde niederschlägt , so wollte ich die Anschwan»
gerung so stark , als möglich machen .
In dieser Rücksicht pracipitirte ich den Kalk aus dem Aufgüsse vermittelst fixer Luft;
fand aber , daß die talkartige Erde ein wenig gummigten Nie¬
derschlug mit sich zu Boden führte , daher ich vermuthe , daß
sie blos wenig mit sich fortzunehmen hatte . Nachdem der Auf¬
guß von der talkartigen
Erde abgegossen worden war , that ich
es wieder zu dem Rückdleibsel ; hierauf that ich zu beiden zwei
Quentchen ungelöschten Kalk .
Als alle »? zusammen ohngefahr
eine Stunde lang gestanden hatte , bemerkte ich ein dünnes gummiartiges Hautchen zwischen den Kalk und den Körper der Flüssigkeit .
Nach umgeschüttcltem Gefäße erschien dieses Häutchcn
ohngefahr

in einer halben Stunde darauf wieder , und nahm
immer mehr zu , wie ich glaubte , zwölf ganzer Stunden
lang,
die es stand .
Ich goß den klaren Aufguß nochmals ab , und
ließ nicht , wie vorigesmal , mehr fixe Luft hinein , als so viel
zum Niederschlagen des Kalks hinreichend war .
Ich that wie¬
derum den Aufguß zum Rückblcibfel , und that , wie Voriges¬
mal , zu beiden zwei Quentchen
ungelöschten Kalk .
Ich ver¬
spürte bald die nämliche Art des oben beschriebenen gunimiartigen Häutchens .
Es nahm anfangs
fünf bis sechs Stunden
lang zu ; allein , zu meinem großen Erstaunen , nahm es nach¬
her stufenweise wieder ab , und verschwand endlich fast ganz und
Kar .

Ich

goß nunmehro

den klaren Aufguß

ab .

Er war ganz

dick, und schmeckte stark nach Kalkwasser,
Ich schlug den
Kalk durch fixe Luft daraus nieder ; fand aber gar bald , daß
eine beträchtliche Menge gummiartiger Materie zugleich mit der
Erde niederfiel , und der Aufguß beinahe eben so dünn und
schwach , als anfangs , gelaßen wurde.

Achtzehnter

Versuch.

Zu beinahe zwei Quentchen von diesem Niederschlage wur«
den drei Quentchen kaustische Lauge gethan . Zwo Stunden
nachher war der Niederschlag völlig aufgelöst . Als diese Auf.
lösung mit fixer Luft gesättigt worden war , sezte sich viel von
dem Niederschlage wieder zu Boden.

Neunzehnter

Versuch.

Zu einer geringen Menge von der aus den Abkochungen
sich geseztcn harzigten Materie wurden drei Unzen Kalkwasscr ge»
gössen. Es schien keine Auflösung zu erfolgen . Das Kalkwas»

fer behielt sogar größtentheils

seine eigene Farbe

Zwanzigster

bei.

Versuch.

Zu einer geringen Menge des harzigten Salzes wurden
drei Unzen kaustische Lauge gethan . Es ward sogleich eine dunkle
Karmcsinfarbe hervorgebracht , und die Auflösung war in wenig
Stunden völlig geschehen.

Ein und zwanzigster Versuch.
Zu zwo Unzen eines starken Aufgusses von rother Rinde
wurde ein halbes Quentchen kaustische Lauge gethan . Sogleich
entstand ein Niederschlag . Als man ein halbes Quentchen mehr
hinzuthat , erhielt die Flüßigkeit eine gleichförmige Konsistenz,
die auch so blieb. Sie war ziemlich dick und von dunkler
Karmestnfarbe.
Ich will nun versuchen von dem Resultat oder Erfolg der
vorhergehenden Experimente , so gut als ich kann , Nachricht
mitzutheilen ; worinne mir zwar die nachgehcnds anzuführende»
sehr zu Statten kommen.
Im achten Versuche haben wir gesehen , daß eine gleiche
Menge Kalkwaffer durch eine sieben Tage alte Rindenabkochung

26
jcrsezt wurde .
sermaßen

Diese Zersetzung des KalkwasserS

mit der Beschaffenheit

scheint gewis¬

und dem -Alter verschiedener Zu¬

bereitungen der Rinde in Verbindung
zustehen .
Im dreizehn¬
ten und vierzehnten Versuche fand dieses nicht in einem so merkliehen Grade

statt .

Aus dem frischen Aufgusse scheint sehr we¬

nig Kalk niedergeschlagen worden zu seyn ; aus der frischen Abkochung aber eine beträchtliche Menge .
Hieraus
würde ich
muthmaßen , daß die Würkungen des Kochens diejenige Verän¬
derung in der Rinde hervorbringen
, die allemal die sichre Folge
des Alters ist.
Aus diesen Versuchen müssen wir einen von die¬
sen beiden Schlüssen herleiten , nämlich : daß entweder derAufguß weniger fixe Luft enthalt , als die Abkochung , oder daß sich
die fixe Luft in dem Aufgusse in einem mehr figirtcn Zustande be¬
findet .
Daß der Aufguß mehr , als die Abkochung , enthält,
aber in einem figirtern

Zustande ,

wird , beucht

mich ,

durch

nachgehcnds
anzuführende
Versuche zu erweisen seyn . Des¬
gleichen , baß die Abkochung um ein beträchtliches
weniger da¬
von enthalt , als der Aufguß , allein in einem ganz lockern und
entwickelten Zustande , wird , meiner Meinung
augenscheinlich erhellen.
Meines

Erachtens

wird wohl aus

nach , gleichfals

diesen Versuchen

seyn : daß Kalkwasser ein ganz unschickliches Menstruum
Rinde ist.

klar
für die

Im sechzehnten Versuche habe ich angemerkt : daß die auS
bem Aufguß präcipitirte
Materie ein schwaches Aufbrausen mit
Säuren
verursachte .
Dr . Percival
trieb seine Untersuchungen
über diesen Gegenstand
sollen .
aufguß

nicht so weit ,

als man hatte

erwarten

Bei seinem Versuche selbst aber , wenn er seinen Rindenin Kalkwasser nicht viele Stunden
lang hätte stehen las¬

sen , so würde dieser scharfsinnige
funden haben , daß der Aufguß
wasser würde verlohren

, und die talkartige

gesezt haben.
Aus dem siebenzehnten
baß das Kalkwasser ,
die gummiartigen

und nützliche Untersucher ge¬
seinen Geschmack nach Kalk-

und

in einer

Theile

achtzehnten
geringen

der Rinde

Erde sich zu Boden
Versuche

erhellet,

Menge » geschickt

niederzuschlagen

; wenn

ist,
es

jedoch auf eine solche Art gebraucht wird , daß die zu wieder,
holtenmalen
angewandte Starke desselben seine Schwäche ersetze«
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soll , so ist es sogar im Stande , die nämliche vorher niederge»
schlagene Materie wieder aufzulösen .
Das ist eine sonderbare
Sache , die , meiner Einbildung nach , etwas ähnliches mit der
Würkung der fixen Luft auf talkartige Erde hat.
Es ist allgemein bekannt , daß Kalkwasser thierische Gat.
lcrten aufzulösen

fähig ist ; wenige aber haben sich vielleicht vor¬
gestellt , daß es auf irgend eine Art ein Auflöfemittel für schleimigte vegetabilische Substanzen
sey , die doch , ihren sinnlichen
Eigenschaften
nach , dem gallertartigen
Theile der Thiere ziem¬
lich nahe kommen .
Kalkwasser und kaustisches Alkali sind viel¬
leicht , als Anflösungsmittel
der Körper , in ihren Würkungen
einander ziemlich ähnlich . Ich würde sogar muthmaßen , daß,
wenn man eine Menge Kräfte des lebendigen Kalks in Gestalt
des KalkwasserS so koncentriren könnte , daß sie mit des kausiischen Alkalis seinen übereinkämen , ihre auflösende Kräfte einan¬
der völlig gleich befunden werden würden.
Es ist allerdings merkwürdig , daß , vbschon das vegetabilische Gummi und das thierische Gluten , in Ansehung ihrer
sinnlichen Eigenschaften , einander noch so ähnlich sind , ihre
chemische Analysis ganz verschiedene Produkte liefert .
So ist
gleichfals aus den Versuchen eines Beccari , Parmentirr
, und
vieler andern , bekannt , daß der gerinnbare Theil der mehlig,
ten Substanzen
( und vielleicht vieler anderer Pflanzengewächse)
auS zweierlei Materialien
besteht , die , ob sie schon in ihren sinnlichtn Eigenschaften einander ähnlich sind , gleichwohl in Anse¬
hung ihrer chemischen Eigenschaften gar sehr von einander abweichen .

Man

veZeko - animals

hat es nicht zugeben wollen , daß dieses Zluten

sich in Alkalien auflösen ließe ; allein Herr

M 'Quer bewies mit völliger Ecwisheit
das Gegentheil . Da
durch schöne Versuche erwiesen ist , daß eines von diesen Mate¬
rialien animalischer Natur , und dasjenige von den beiden ist,
das

die stärkste Geneigtheit

aus

schlüßm : daß das Zluten

zur Gärung

hat ; so würde ich hier¬

vo ^ elo - »uüimls

mehr oder we¬
niger in Alkalien auflöslich ist , je nachdem es mehr vomZIuten
snimsle
, oder Thierleim , und weniger vom
oder
der mehligten
ringere
weis

Substanz

Neigung

, enthält ; so ,

eines Pflanzengewachses

ist , daß es mehr vom fluten

daß die größreoder
zur Gärung

snimsle

ge.

, ein Be¬

, oder thierischen
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Theile , enthalte.
Leime , und weniger von dem kernmehligten
für aus«
Spekulationen
diese
man
daß
,
Ich will nicht glauben
Rinde
die
daß
,
bedenkt
man
schweifend halten wird , wenn
(nach Geoffroy ">bei einer chemischen Analysis und Zergliederung,
zu
sehr vieles von den Eigenschaften einer thierischen Materie
erkennen gab.
Es würde mich zu weit von meinem Gegenstände entfer«
nen , wenn ich mich in d e berühmte Lehre des Haies , Halters,
oder
und besonders Dr . M ' Vride 's , was das Bindemittel
Es
( Band ) der Körper anlangt , einlassen wollte .
vinculum
ist allerdings ein feiner Gedanke , der durch viele Erscheinungen
in der chemischen Philosophie plausibel und annehmlich gemacht
wurde . Gleichwohl kann ich nicht begreifen , wie es auf irgend
, wenigstens
eine nützliche Art und Weife in der Ausübungskunst
in dem jezt vor uns liegenden Falle , angewendet werden könne.
oderBand
Gesezt , daß Kalkwasser fähig wäre , dieses vinculum
zu lösen , wodurch sind wir überzeugt , daß diese Würkung diese
machen sollte ? Wir haben nicht
Körper im Wasser auflöslicher
nur gesehen , daß Kalkwasser in den Abkochungen der Rinde eine
Materie niederschlagt , sondern auch , daß diese Materie , wenn
sie von ihrer beigemischten Erde befreit , im Wasser weniger auf«
Wenn Kalkwasser eine sol«
löslich zu seyn scheint , als vorher .
gleich
hätte , so würde es selbige natürlicherweise
chr Würkung
Außerdem
beim erstenmale mehr oder weniger gezeigt haben .
bemerken wir ja täglich , daß , weit gefehlt , daß dieses ange«
der
wahrscheinlicherweise
vinculum
ursprüngliche
uommcne
vielmehr
es
,
widerstehe
Wasser
i,n
dieser Körper
Auflöstichkeit
aus
erhellet , daß die freiwillige Präcipitation
Entwei.
der
mit
ordentlicherweise
Aufgüßen und Abkochungen
( vinculum ) anfängt
Bindemittels
chung dieses angenommenen
augenscheinlich

anhält.
habe , denk ich , entdeckt , daß Kalkwasser durch be¬
dahin gebracht werden kann » daß es die
sondere Behandlung
Aber wie kann man schlie¬
gummigten Theile der Rinde auflöset .
der fixen Luft bewürket wer¬
ßen , daß dieses durch Absonderung
de , da kaustisches Alkali , welches das nämliche thut , dadurch

und so fort
Ich

nicht gemildert , oder fähig wird , mit Sauren
zuwege zu bringen ? Ich

eine Effervescenz

muß auch , nebenher , anmerken : daß
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dergleichen
sondern

Auflösungen

in Kalkwasser

nicht nur

höchst ekelhaft

auch oft unschicklich in der Ausübungskunsi
find.
Wenn man Dr . M ' Brides
Gründe erwäget . so muß

man würklich

erstaunen , wie dieser scharfsinnige

Forscher , der so viel auf die antiseptischen
Kräfte der Rinde hielt , eine Methode
wodurch sie eben desjenigen Grundstvfs

und nütz iche

oder fäiiliußwidrigen

hat annehmen können,
beraubet wird , in wel¬

chem , wie er glaubte , ihre antiseplischen

Eigenschaften

Haupt-

sächlich befindlich seyn sollen . Wie man sich denn auch nicht
vorstellen kann , daß es für die ausübende
Arzneiknnsi etwas
wünschenswerthes
und ein Desideratum noch seyn sollte , daß die
Rinde in ihrer Natur
so viel als möglich umgeändert
werden
möchte , wie es mit dem vom Dr . M ' Bride in Kalkwaffermacerirten und eingeweichten Schöpsenfleische geschah . Denn mit
einer in so weit veränderten
Fieber

Rinde würde

der Arzt ebensowenig

heilen können , als der Koch aus einem solchen Schöpsen¬

fleische ein angenehmes
seyn würde.
Hierbei
wenigstens

Stück

verdienet

Essen zuzubereiten

angemerkt

im Stande

zu werden , daß Kalkwasser,

auf die von uns angewandte

Art

und Weise ,

keine

offenbare Würkung
auf den harzigten Satz hatte
Nachdem
es die gummigte Materie aus der asten Abkochung niedergeg -hlagen hatte , verursachte die klare Flüssigkeit auf der Junge eine
merkliche und empfindliche Rauhigkeit . Aus diesen Thatsachen
würde ich den Schluß machen : daß die Abkochung ( ganz wider
Dr . Lewiö Behauptung ) würklich Resine enthält .
Nachdem
nun der meiste Theil

von der gummigten

kochung niedergeschlagen

Materie

aus

worden war , so würde

ßen : daß Wasser die harzigte

Materie

der Ab¬

ich ferner schlü-

noch aufgelöst zu erhalten

fähig ist , und daß dieses weniger von derDarzwischenkunft
des
Gummis abhängt , als man bisher angenommen und voraus,
gesezt hat ; daß die zusammenziehende

Eigenschaft

der klaren Flüs-

sigkeit merklicher empfunden ward , weil nunmehro die harzigte
Materie entblöset , oder ihres einwickelnden Gummis
beraubt
war ; und daß das Kalkwasscr

diesen gummigten

Niederschlag

auflöste , durch Dewürkung
irgend einer andern Veränderung,
als die Entweichung
oder Einschluckung der fipen Luft ist, weil
sonst daS Wasser , nachdem

der Kalk daraus

niedergeschlagen

war , wie Dr . , M ' Bride haben will , die gummigte Materie
Daß imgewesen seyn müßte .
aufgelöst zu erhalten im Stande
wer noch ein Theil von der harzigten Materie in der klaren Flüs¬
sigkeit zurückbleibt , kann , meines Erachtens , aus ihrem Geschmücke , und aus der Karmesinfarbe , die sie , nach abgesezscheint , erwiesen werden.
Theil , zu erhalten
ten gummigten
anlangt , kann dadurch
Farbe
ihre
nämlich
was
,
Umstand
Dieser
erläutert werden , was jedermann a prinri und nach Grundsä¬
tzen annehmen und voraussetzen würde , baß nämlich ein Kochedes
mit Schleim , nach geschehener Absonderung
nillenaufguß
wirb.
gemacht
dadurch
schöner
und
Gummis , weit glänzender
Da ich bemerkte , daß in dem Rückbleibsel von der klaren
Flüssigkeit des Aufgusses von neuem ein Niederschlug erfolgte,
und die Flüssigkeit nachher den Geschmack des Kälkwassers ver.
lohr ; so entdeckte ich durch diesen und andere Versuche , daß
diese Experimente mit dem Kalkwasser als Probier - und Unterfuchungsmittel
gleichung
denen

werden könnten , um damit eine Ververderblichen Natur der verschie-

gebraucht

der verhältnißmäßig

Zubereitungen

selbst , anzustellen .

der Rinde , und der verschiedenen
Ich

verfuhr

daher

ausfolgende

Rinden
Art.

Zwei und zwanzigster Versuch.
Obschon die folgenden Versuche nicht alle mit den nämliche»
angestellt wurden , so wurden sie
Aufgüssen und 'Mkochungen
doch mit Aufgüsse » und Abkochungen von einerlei Alter und
gemacht , wie in meinen Noten angemerkt worden ist.
Starke
zu vermeiden , sie hier in
Ich will daher , um Wiederholungen
zusammen nehmen.
der bestmöglichen Ordnung
Es wurde von der blassen Rinde ein Aufguß und eine Ab¬
kochung von gleicher Stärke gemacht , ( ich meine mit gleichen
Theilen

oder Verhältnissen

von Rinde und

Wasser .)

Zu

vier

gethan.
Unzen von jedem wurde eine gleiche Menge Kalkwasser
Kalk¬
nach
mehr
nicht
Abkochung
die
Nach sechs Tagen schmeckte
Cs er.
Ich sezte noch zwo Unzen Kalkwasser hinzu .
wasser .
folgte ein ganz geringer Niederschlug ; jedoch mit Beibehaltung
Les wenigen Geschmacks nach Kalkwasser , der so lange , als ich
sie aufbewahrte

, fortdauerte

.

Der Aufguß schmeckte gleichfals

am sechsten Tage nicht mehr nach Kalkwasser .

Ich

sezte eben.

fals noch zwo Unzen Kalkwasser hinzu . Es erfolgte ein beträcht¬
licher Niederschlag , und der Aufguß hatte keinen Geschmack nach
Kalkwasscr .
Als ich Noch eine Unze Kalkwasser hinzuthat,
schmeckte er wieder etwas nach Kalk , war aber auch in wenig
Stunden
wieder vergangen .
Ich sezte nochmals eine Unze Kalk¬
wasser hinzu ; allein er behielt nunmehw
seinen Geschmack nach
Kalkwasser so lange , als ich ihn aufbewahrte.
Aus diesem Versuche erstehet man , daß dir Rinde gar bald
in Gährung
übergeht , und daß die Abkochung weniger fixe Luft,
als der Aufguß , liefert . Ich hatte vielleicht die Abkochung
nicht bald genug untersucht , weil immer andere Geschäfte darzwischen kamen ; ich war aber schon aus andern Versuchen über¬
zeugt , daß die Abkochung am geschwindesten in Gährung geht.
Da der Aufguß eine größre Menge Kalkwasser zcrsezt , so
ist daraus offenbar , daß er mehr fixe Luft , als die Abkochung,
enthält .
Dieser Luft wegen , da sie in dem Aufgusse sich in ei¬
nem mehr figirten Zustande befindet , als in der Abkochung , muß
ersterer weniger verderblich seyn , als leztere .
Und , endlich,
daß kaltes Wasser die Grundstoffe der Rinde
zersezten Zustande auszieht , als kochendes.

i» einem weniger

Drei und zwanzigster Versuch.
Es wurden in den nämlichen Verhältnissen , wie im vorher¬
gehenden Versuche , ein Aufguß und ein Dekokt von rother Rin¬
de gemacht .
ge Kalkwasser

Zu vier Unzen von jedem wurde eine gleiche Men¬
gethan .
Die Abkochung hatte den achten Tag
keinen Kalkwassergeschmack mehr . Der Aufguß schmeckte den

vierzehnten Tag noch stark nach Kalkwasser . Ich sezte in allen fünftehalb Unzen mehr noch zur Abkochung hinzu , bis sie nach Kalkwasser schmeckte .
Der Aufguß erforderte beinahe doppelt so viel,
«he er einen beständigen
Geschmack nach Kalkwasser behielt.
Die Niederschlage geschahen häufiger von der rothen , als von
der blassen Rinde.
Hätte

ich gewußt ,

was

mich nachherige

lehrten , so würde ich das Kalkwasser
schen Aufgüssen und Dekokten gethan
diese Art
verlieren.

ihren

Geschmack

nach

Versuche

erst

nicht zu den noch fri¬
haben , indem sie auf
Kalkwasser

geschwinder

Diesen Versuchen

zu Folge würde

ich fchlüßen ,

daß Ab¬

kochungen und Aufgüsse von der rothen Rinde nicht so leicht ver¬
derben , als die von der blassen ; daß sie nicht nur eine größer
Menge von fixer Luft hergeben , sondern auch die aus der Rinde
ausziehbare Materie häufiger absetzen.
Da ich das Kalkwasser zu meinen ganz frischen Versuchen
hatte , so kann ich keinen Schluß machen , daß diese
hinzugethan
sich blos die Zeit über , als die Zersetzung des
Zubereitungen
Ich
Kalkwasscrs statt fand , ohne Gärung erhalten würden .
habe vorhin schon angemerkt » daß ich , nachdem diese Versuche
angestellt worden waren , erst fand , daß die Absonderung der
fixen Luft , und ihre eigene Zersetzung , durchs Kalkwasser ansehn¬
lich beschleunigt

wurde ( *) .

muß gestehen , daß ich über den Erfolg dieser Versu¬
Es war mir unbegreiflich , daß irgend
cht gar sehr erstaunte .
eine so unermeßliche Menge fixer Luft liefern
eine Rindengattung
Daß dieses Gas zum Theil eine Geburt des Alters
könnte .
und der Gärung seyn mag , will ich nicht in Abrede seyn ; allein
Ich

in Ansehung der frischen Abkochung , die es in beträchtlicher
Menge liefert , bin ich geneigt zu glauben , daß ein großer Theil¬
oder das meiste davon bereits in der Rinde würklich vorhan¬
den

ist.
Ich will nun einige Versuche

verschiedenen

Plan

ausgeführet

anführen

worden

Vier und zwanzigster

,

die nach einem

sind.

Versuch.

Zu zwo Unzen eines frischen Aufgusses von blasser Rinde,
. Fer»
ich einen Theelöffel voll von meiner Ctahlauflösung
die
ner mischte ich von der Abkochung und Stahlauflösung
zusammen . Die Abkochung
nämliche Menge und Verhältniß
. Mit
bekam in sehr kurzer Zeit eine schöne dunkle Purpurröthe

that

dem Aufgusse dauerte es länger ; ehe er irgend eine Farbe , an.
nahm , ward aber , durchs Stehen , weit dunkler gefärbt , als
die Abkochung.
(*) Das Kalkwasser theilt einem krischen Aufgusse einen ekelhasten
es den faulichGeruch und Geschmack mit ; gleichwohl aber verhindert
durchs Stehen an sich nehmenren Geruch , den diese Zubereitungen

Fünf und zwanzigster

Versuch.

Au zwo Unzen von dem Aufgusse von der blassen
Rinde,
der nun vier Tage alt war , wurde ein Theelöffel
voll von der
Ctahlauflöfung
gethan . Desgleichen mischte ich ein vier Tage
altes Dekokt und eine Stahlauflösung
in der nämlichen Menge
und Verhältniß
zusammen . Der Aufguß bekam nun weit ge¬
schwinder , als wenn er frisch ist , eine Purpurfarbe
, ward
aber durchs Stehen nicht dunkler . In Ansehung
der Farbe
und der schnellen Erscheinung der Farbe hatte er eine
große Aehnlichkeit mit der Abkochung im vier und zwanzigsten
Versuche.
Die Abkochung
Farbe.

gab so gleich mit der Stahlauflösung

eine grün-

lichte

Sechs

und zwanzigster

Versuch.

Zu einem acht Tage alten Aufgüsse that ich eine
Stahlaufkösung ; sogleich entstand eine schöne grüne Farbe .
Desglei¬
chen mischte ich auch zu einer Abkochung von
ohngefähr
dem
nämlichen Alter und Starke eine Stahlauflösung
.
Es entstand
sogleich eine grüne Farbe , die aber um ein
beträchtliches Heller,
als beim Aufguß , war.
Diese grüne Farbe hatte ich gar bald zufälligerweise
ent¬
deckt , und war wegen zu ertheilender Nachricht
davon in gro¬
ßer Verlegenheit ; wie ich denn auch nicht finden
konnte , daß
irgend ein Schriftsteller
etwas davon angemerkt hatte . Nach,
her habe ich jedoch gefunden , daß Dr . Lcrviö diese
Erscheinung
gleichfals beobachtet , und daher angenommen hatte ,
daß die
Rinde in dieser Rücksicht von andern zusammenziehenden
Mitteln
eine Ausnahme wäre .
Ich habe mich nicht wenig verwundert,
daß der genau nachforschende Dr . Pcrcival , derso
sehr geneigt
1 scheint , die Meinungen
dieses gelehrten und scharfsinnigen Ehe.
Niikers zu untersuchen , diesen Umstand wegen der
grünen Farbe
weder in Dr . Lewis Werken , noch bei seinen eigenen
Versuchen,
bemerkt haben sollte .
Was mich anlangt , so errinnrre ich mich
gar wohl , daß ich sie zuerst bemerkte , als ich mit
einem alten
Aufgusse Versuche anstellte .

Dr . Lewis,

so

Ich

muß daher muthmaßrn

aufmerksam er sonst in andern Dingen

inne hintergangen
wurde , und
nrr Zubereitung Acht gab .

nicht genug auf
L

das

, daß

ist, hier.

Alter

sei,

Andere Versuche
versahen

entdeckten mir ihre wahre

chung des Zustandes der verschiedenen
Rinde .
Da aber meine Beobachtungen
Dinte

Natur

mich mit einigen nützlichen Probicrmitteln

Zubereitungen
von
über die Natur

, so viel mir bekannt , ziemlichcrmaßcn

be ich für diesen Gegenstand

, und

bei Untersu¬

neu sind ;

einen besondern

Theil

der
der

so ha-

dieses Vcr-

suchs bestirnt , wo ich von den vorhergehenden
und von eini¬
gen der folgenden Versuche Rechenschaft zu geben mich bemü¬
hen

werde.

Sieben und zwanzigster Versuch.
Ich will hier nicht
dieser Abtheilung

die kleinsten Umstände

begriffenen

für allemal anmerken ,

Versuchen

von den unter

anführen

, sondern

ein

daß sowohl die Aufgüsse als die Abko-

chungen von der rothen Rinde

eine dunklere Farbe mit Stahlauf.

lo' fungen geben ; als die von der blassen .
Ganz die nämlichen
Umstände ( in Rücksicht auf Farbe und Alter ) bemerkte ich auch
bei der Abkochung und dem Aufgusse von der rothen mehr , als
bei denen von der blassen Rinde ; mit diesem Unterschiede , daß
beide von d -w erstem weit alter
mit der Stahlauflosung

waren

gaben .

Die

ehe sie eine grüne Farbe
Abkochung

brachte nicht

eher eine grüne Farbe hervor , als bis sie vierzehen Lage
war ; der Aufguß aber erst , als er drei Wochen alt war.
Aus

diesen Versuchen

von der rothen

Rinde

folgere ich ,

daß die Zubereitungen

nicht nur weit starker ,

blassen find , sondern

auch

daß

alt

sie nicht

als

die von der

so leicht verderben.

.Hieraus
kann man auch , dacht ich, den Betrug einsehen , wenn
man die Starke eines vegetabilischen
zusammenziehenden
Mittels nach der Farbe , dje esmit Stahlauflösungen
giebt , schätzet
und beurtheilet .
Die plötzliche Erscheinung
der Farbe muß,
meiner Vermuthung

nach ,

solcher Zubereitungen
ein , daß Dr . H) ercival
halten

haben

mag ,

als

angesehen

ein Zeichen von der
werden .

den kalten Aufguß

weil die Farbe

Daher

Schwache

bilde ich mir

für den stärksten ge-

bei ihm langsamer

entstand,

hingegen , nachdem er einige Zeit lang gestanden hatte , dunkler
war , als bei der Abkochung .
Wiewohl
man auch einwenden
könnte , daß diese Würkung
Abkochung

entwickelten

statt finden kann , wegen der in der

fipen Luft ,

so , daß der Grundstof

deS

zusammenziehenden
dem Aufgusse .
Zubereitungen

Wesens

Jedoch

der nämliche

ist zu bemerken ,

bleiben kann , wie bei
daß die Starke

dieser

leidet und ordentlich

mit abnimt , je nachdem die
ihrer fixen Luft geschiehet . Daher

Trennung

und Entwcichung
mich das auf die Gedanken
einen wesentlichen

Theil

gebracht

hat , daß die fixe Luft wohl

dieses Grundstofs

der zusammenziehen»
den Kraft ausmachen
mag . Man erlaube mir diese gewagte
Muthmaßung
: daß eine Verbindung
der fixen Luft , als einer
Saure , mit dem wesentlichen Oele , durch eine gewisse besondere
Modifikation , wohl gar die Resine selbst ausmacht .
Es ver¬
dienet hier angemerkt zu werden , daß ein schwacher Aufguß von
der Rinde , ob er schon frisch ist, keine grüne Farbe mit Stahl»
auflösungen giebt . Daher ich den Schluß mache , daß biege»
schwindere Hervorbringung
der Farbe in der Abkochung , von die¬
sem in selbiger mehr , als im Aufgüsse , entwickelten Gas her¬
rührte

( *) ; und daß die grüne Farbe

nicht

blos

allezeit diesem

mehr entwickelten Gas , sondern auch der in der Zubereitung
befindlichen geringern
Menge desselben zuzuschreiben war.
des

Diesen Grundsätzen zu Folge würde ich behaupten daß je¬
Verfahren , das die Entwickelung
und Freimachung
der

fixen Luft der Rinde
seyn muß.

befördert , ihrer

Zubereitung

nachtheilig

Ich will diesen Theil meines Gegenstandes damit beschlüs»
sm , daß ich von den obigen Versuchen , als Proben von dem
Zustande der verschiedenen
wendungen
mache.
>

Je geschwinder

Stahlauflösnngen
versichert

seyn ,

der Gärung

Zubereitungen

irgend

eine Farbe

der Rinde , einige An¬

eine Zubereitung
giebt ,

daß die Zubereitungen
befindet .
Ist die Farbe

von der Rinde mit

um so vielmehr

kann man

sich in einem Zustande
purpurroth

, so hat

die

(*) Seit der Zeit , als ich diesen Aussatz der Harveianischen Gesellr
schast übergeben hatte , habe ich meine Meinung hierüber inrrwas
geän¬
dert - Meines Trachtens geben weder diese Versuche , noch auch sonst ir¬
gend eine Analogie der Würkungen der fixen Lukt auf Eisen , oder andere
Körper , einen augenscheinlich
klaren Beweis ab , nach welchem mau
den verschiedenen Zustand dieses Gas als die Ursache diescrverfchiedeneir
Umstände in Hervorbringung
einer Lunte annehnieii
könnte . Ich will
daher vor jezt blos diese verschiedenen Erscheinungen
bei der durch Stahlauflösungen hervorgebrachten
Farbe , als Merkmale
oder Kennzeichen
blos von den verschiedenen Beschaffenheiten
der Aufgüsse und Abkochun¬

gen betrachten-

Z6
Gärung

noch nicht gar lange gedauert

so hat die Gärung

schon etwas

; ist sie aber dunkelgrün,

langer gedauert ; ist dagegen die

Farbe hellgrün , so hat die Gärung
immer mehr zugenommen;
wird aber gab keine Farbe hervorgebracht , welches mir wenig,
stens niemals

vorgekommen

daß dieses Gas
Da

gegangen

von der ursprünglichen
der Rinde abgaben ;

meine Aufmerksamkeit

besonders

dieser Zubereitungen

schlössen,

ist.

ich also fand , daß die Stahlauflösungcn

liche Probe
bereitungen
Zustand

ist, so würde ich alsdann

ganz und gar davon

eine so trÜK-

Stärke der verschiedenen Zu¬
so brachte mich das dahin,

mehr

auf

das

Alter

und

zu richten , ehe ich etwa

filmte und festgesezte Meinung

faßte .

Ich

den

eine bo-

setze überhaupt

vor¬

aus , daß jedermann , der dergleichen Versuche anstellt , finden
wird » daß die Empfindung
auf der Zunge das zuvcrläßigste
Kennzeichen von der zusammenziehenden
Eigenschaft eines jedweden Pflanzengewächses
ist.
Demohngcachtet
halte ich doch dafür , daß , unter

den obigen Vorsichten

, die Stahlauflösungen

nicht nur nützlicheProbier

- und Untersuclnmgsmiltel

für ihr Al.

ter und Zustand , sondern

auch folglich fürtrefiiche

Kennzeichen

von ihrer gegenwärtigen
- Da Dr . Percival
che nichts

entscheidenderes

Neuheit und Stärke
abgeben.
viele Versuche gemacht hat , über wel¬
und besser ausgeführtes

seyn kann;

so glaubte ich mich .selbst hierüber nicht besser befriedigen zu kön¬
nen , als wenn ich den nämlichen Fußstapfen folgte.

Acht und zwanzigster
Ich

Versuch.

stellte demnach Dr . Percivalö

zweten Versuch an , und

kochte die Rückbleibsel der Abkochung und des Aufgusses .
Ich
schloß auch aus meinen Versuchen , daß die Abkochungen gleich
stark waren . Gleichwohl
muß ich vermuthen , daß dieß ganz
und gar kein Beweis ist , daß die ursprüngliche Abkochung mit
dem Aufgusse gleich stark war .
ich folgern :
blieb , als
Dieses

Aus andern

daß in beiden Rückbleibseln

kochendes Wasser aufgelöst

erläutert

Versuchen

würde

so viel Resine

zurück

zu halten

im Stande

ist.

der

Neun und zwanzigste Versuch.

In

welchem ich fand, daß ein Aufguß von dem Rückbleibsel der Abkochung starker war, als eineAbkochung von eben dem

Rückbleibsel , unter
sels und Wassers.

einerlei Verhältniß

Dreißigster

nämlich

des Rückbleib-

Versuch.

Ferner fand ich daß ein Aufguß vom Rückbleibsel des ersten
Aufgusses stärker war als eine Abkochung von dem namlichenRückbleibsel,unter einerlei Verhältnissen desRückbleibsels und Wassers.
konnte damals , als ich diesen lezten Versuch machte,
Jedoch glaube
nicht die Ursache von dessen Erfolg anführen .
die zu»
Kochen
durchs
man
ich nachher entdeckt zu haben , daß
auf¬
und
sammenziehende Eigenschaft der Rinde ganzlichherstören
Ich

heben kann , und daß sie allemal mehr oder weniger geschwächt
Es thut mir leid , daß ich diese Versuche nicht weiter
wird .
verfolgte ; allein ich sah damals ihre Wichtigkeit nicht so voll¬
Ich würde nun den Schluß machen , daß der kalte
kommen ein .
in vieler Rücksicht der Abkochung vorzuziehen sey.
Rindcnaufguß
Dr . Lewis behauptet , daß das Harz der Rinde aufkeinc
sey . Andere haben die Aufgüsse
Weise im Wasser auflöslich
verglichen . Daß das
Emulsion
einer
mit
und Abkochungen
des Harzes mit beitrage will
zum auflöslich Erhalten
ich nicht in Abrede seyn ; daß aber der harzigte Theil im Wasser
nicht auflöslich sey , ist , meines Erachtens , ein offenbarer Irr.
Es sollten wohl , beucht mich , wenig Versuche nöthig
thum .
Gummi

Es ist , glaube
gewesen seyn , um uns davon zu überführen .
und festgesezter Grundsatz in der Physioich , ei» ausgemachter
logic , daß wir den Geschmack der Körper nur in einem ZustanNun aber empfinden wir ganz
de der Auflösung empfinden .
Geschmack in dem Harze der Rin>
gewis einen zusammenziehenden
nach , niemals geschehen würde,
Einbildung
meiner
,
de , welches
wenn nicht diese Rcsinc oder Harz im Speichel auflöslich wäre.
Ehe ich weiter gehe , wird es nicht unschicklich seyn , hier
der Zubereitungen , mitwelanzumerken , daß , bei Anführung
ich von einer Abkochung
wenn
chen ich diese Versuche anstellte ,
rede , die mit einem Aufgusse von gleicher Starke sey , ich dar¬
einer gleichen Menge Rinde mit doppelt so
unter das Verhältniß
bis eine Hälfte der Flüssigkeit ( oder der
ist , verstehe . Auf gleiche
Menge des Aufgusses ) weggcdampft
Art , wenn ich von Abkochungen oder Aufgüssen von rother und
blasser Rinde rede , die von gleicher Starke sind ; so ist das in

viel Wasser gekocht ,
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Rücksicht auf das Verhältniß
und Wasser zu verstehen.

Ein

einer gleichen

und dreisstgster

Menge

von Rinde

Versuch.

Ich sonderte die harzigtcn Bodensätze von den Abkochun¬
gen der Rückbleibsel des ursprünglichen
Aufgusses und Dckokts
ab ; und fand , daß , aller Vermuthung
nach , sich eine gleiche
Menge von beiden zu Boden geftzt hatte .
Dieser Erfolg war
für mich eine starke Veranlassung
Erklärung
der Natur
aus hergeleitet habe.

ist,

zu der Folgerung

des acht und zwanzigsten

, die ich in

Versuches

dar-

Aus allen diesen Versuchen , ( die , wie noch anzumerken
mit der blassen Rinde angestellt wurden,
) kann man,meines

Erachtens

, die Folge ziehen , daß das

wegwerfen

der Uebcrblcibselvon

Verfahren

den Aufgüssen

der Rinde , würklich eine Art von Verschwendung
te sie zu sehr nützlichen Absichten anwenden
ich zeigen werde , zur Verfertigung
wohl garmuthmasen

ist.

Man

, besonders

dcrTmcturen

, daß das Rückbleibsel

mit dem Hin¬

und Abkochungen

.

konn¬

aber , wie

Ich

wollte

von einem Aufgüsse

von rother Rinde um ein geringes schwacher seyn würde , als selbst
würkliches
blasses Rindenpulver .
Wiewohl
genheit batte , diesen Versuch anzustellen.
Ich

halte es für unnöthig

dem durchs

Reiben

,

verfertigten

ich niemals Gele¬

die besondern
Aufgusse

Versuche

anzuführen

.

mit
Nur

dieses wollte ich dabei anmerken , daß dergleichen in derFlüßig.
keit schwebende Theilchcn

keinesweges

für vollkommen

aufgelöst

zu halten sind .
Ich fand allemal , daß dergleichen Aufgüsse ei¬
ne Menge Bodensatz absezten , der weiter nichts , als daö feinsie unbegreifliche
zu Boden

Rindenpulver

war ; allein , sogar

abgesezten Theile ,

hielt ich den Arrfguß

für starker , als jene ohne Trituration
tigten .
Wenn ich hier von der Stärke
allemal die bittern
bin nur allzugcwis
Verfahren
streuet .

verbreitet

Rückbleibsels

von dem durchs

Reiben

Theile .
Denn ich
Theile durch dieses

des Reibens

und in die uns

Mir kam es nicht so vvr, als

noch

oder Reiben , verfer¬
spreche , so verstehe ich

und zusammenziehenden
, daß die aromatischen

leiden , indem sich , wahrend

ker Rindengeruch

,

nach diesem
immer

umgebende

, ein star¬
Luft zer¬

ob eine Abkochung
bereiteten

des

Aufgusse merk«
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des
lich schwächer Ware als eine Abkochung von dem Rückbleibsel
aber hielt es dafür.
Dr . Percival
blassen Aufgusses .

Zwei und dreissigster Versuch.
von
kochte eine gleiche Menge von dem bloßen , und
be¬
Reiben
durchs
Der
.
Aufgüsse
dein durchs Reiben bereiteten
und
,
jener
als
,
trüber
reitete Aufguß ward um ein beträchtliches
fallen . Ich
ließ , beim Erkalten , eine grössere Menge Bodensatz
zusam»
doppelt
kochte beide ; um zwcitcnmale , und ließ sie durch
durchs
dem
von
sich
mengclegtes Tuch laufen ; fand aber , daß
sezte. Ich
Reiben bereiteten Aufgusse beständig etwas zu Boden
sie sie¬
seihete
und
sezte beide abermials der kochenden Hitze aus ,
leinvon
dendheiß durch , und zwar durch eine sehr dicke Lage
Erkal¬
beiin
tvandncn Fasern . Die klaren Abkochungen sezten
eines
Menge
gleiche
eine
,
konnte
wahrnehmen
ich
viel
ten , so
ab.
harzigren Bodensatzes
mich auf die Gedanken , daß das
brachte
Dieser Versuch
der Rinde im Wasser , ziem«
Reiben das Schwimmenderhalten
Daher die vom Dr.
.
befördert
,
lich in Gestalt der Emulsionen
Umstanden,
gewissen
unter
,
vorgeschlagene Methode
Fothergill
, daß
gleichwohl
Ich vermuthe
von vielem Nutzen seyn kann .
feinen
des
Verbreiten
oder
sie blos zum Schwimmenderhalten
wenn
Denn
.
kann
Pulvers der ganzen Rinde gebraucht werden
woll¬
zusetzen
wir diese Materien bei Bereitung eines Aufgusses
Wassers
des
ten , so würden wir gcwis die auflösenden Kräfte
der
Materie
dergestalt überladen , daß sie von der auflöslichen
Erach¬
Meines
Rinde weniger würden in sich nehmen können .
in einem
Resine
die
daß
,
nur
nicht
Versuch
dieser
tend beweiset
mit aufgelöst ist , sondern auch , daß die näm¬
Rindenaufgusse
unfähig
liche Resine einer weiter » Auflösung durchs Kochen
beträcht¬
in
nun
sich
hat
Theil
gummigtc
der
geworden ist. Auch
Ich

licher Menge

niedergeschlagen.

Drei und dreisirgster Versuch.
Wassers
Ich goß eine Unze Rinde in zwölf Unzen weichen
klare
die
wurde
Hierauf
auf , und ließ es drei Tage stehen .
fri¬
Menge
Flüssigkeit behutsam abgegossen , und die nämliche
ich
die
,
schen Wassers zum Rückbleibsel gethan . Aus Gründen
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yachgehends

anführen werde ,
ses von drei Tagen , und ließ
stehen .
Dieser Proceß wurde
Alsdann erst blieb das Wasser

verkürzte ich die Zeit des Aufguß,
jeden blos zwölf Stunden
lang
zwei und zwanzigmal wiederholet.
klar und unschmackhaft . Das

Rückbleibsel war von einem weit weniger beträchtlichen Umfan¬
ge , als das ursprüngliche Pulver , und hatte ein sandigtesund
etwas fasrigtes
Ansehen und Anfühlen .
Von diesem Rückbleibsel goß ich zwei Quentchen mit einer Unze rectifieirtm Weingeists
auf .
Nachdem es acht und vierzig Stunden
so gestanden hatte,
bekam der Aufguß eine blasse Farbe .
Sein Geschmack war be.
trachtlich bitter , ohne eine merkliche
nehmen zu können.

Vier und

Zusammenziehung

dreissigster

wahr¬

Versuch
.'

Den Ueberrest des Rückbleibftls
kochte ich in zwölf Unzen
Wasser .
Es war eine ganz schwache gelblichte Farbe zu bemerken .
Ich ftihcte es sogleich durch leinene Fasern ; allein ehe
ich es noch wagen konnte die Abkochung zu kosten , hatte sie schon
etwas weniges
von einem schwarzlichten Pulver fallen lassen,
worauf
die Flüssigkeit klar und geschmacklos war .
Dieses
schwarze Pulver

hatte

doch die geringste
zu lassen.

viel ähnliches

merkliche

mit

Herbigkeit

der Resine ,
auf

der Zunge

ohne jezurück

Diese Versuche wurden mit der blassen Rinde angestellt , als
die ich damals in größter Menge hatte.
Es wird einem außerordentlich
vorkommen , daß , nach
dem drei und dreisflgsten Versuche , zwei und zwanzig wäßrigte,
Aufgüsse die Stärke

meiner Rinde erschöpft haben sollten , da
doch , um des Dr . Pe >civals seine zu erschöpfen , dreisstg der¬
gleichen , und zwar jeder von drei Tagen , erfordert
wurden.
Aus der Vergleichung vieler meiner Versuche mit des Dr . Per-

cival 's seinen , muß ich glauben , daß seine Rinde weit stärker
gewesen seyn muß , als meine blasse Rinde .
Ich glaube auch
mit Grunde begreifen zu können , warum Dr . Percival ' s Rinbe ^mehrcre Aufgüsse erforderte , als die meinige , und weswe¬
gen ich eben die Aufgüsse nicht so lange , als er that , stehen ließ.
mein Aufguß viel über zwölf Stunden
lang stehen blieb,
bemerkte ich eine ziemlich dicke LagezwischendemPulvcrunddem
Wenn
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Körper

der Flüssigkeit .
Ich bildete mir ein , als ich es das
erstemal beobachtete , daß es wohl von einer zum Theil gesche.
henen Auflösung der gummigten
Materie , die sich noch nicht

ganz durch den Aufguß verbreitet hätte , herrühren möchte ; al.
lein , bei etwas starken Schütteln
des Glases , erfolgte gar bald
die nämliche Erscheinung wieder ; wodurch ich überzeugt wurde,
daß kaltes Wasser , nachdem es eine gewisse Menge von Rinde
aufgelöst

hat , nunmehro ruhig steht , und das , was es an¬
nur unvollkommen auflöste , fahren laßt .
Dem sey wie
ihm wolle , so ist doch ganz gewis , daß es durchs Stehen , nach.
dem es dergleichen Erscheinungen
gezeigt hat , schwächer wird.
Hieraus siehet man ein , wie unschicklich es ist , wenn man die
fangs

Rinde allzulange aufgegossen stehen lasset .
Nach diesen Grundsätzen würde ich den Unterschied zwischen Dr . Percivals
und
meinen eigenen Versuchen erklären .
Ich würde so gar vermu¬
then , daß jeder neuer Aufguß ziemlich eben so viel von dieser
gummigten
Zwischenlage in sich aufnehmen
möchte , als von
dem Räckbleibsel selbst .
Dieser Versuch macht es auch wahr¬
scheinlich , daß das Harz
im Wasser auflo ' slich ist.
in Ansehung

ohne Darzwischenkunft
des Gummis
Bekanntermaßen
haben die Gummis

ihrer Auflöslichkcit

im Wasser fast keine Einschrän¬

kung , und erlangen

eine den Balsamen gleiche Dickigkeit . Hier
aber bei der Materie der Rinde sieht man offenbar die Grenzen
ihrer
Auflöslichkeit .
Rührt
das nicht wahrscheinlicherweise
von dem bereits mit der Rcsine gesättigten Wasser her , als wel¬

che sich eben so wenig , als das Gummi
sondern scheinet?

selbst , freiwillig

abzu¬

Nach dem vier und dreifsigsten Versuche bilde ich mir ein,
daß kochendes Wasser nicht als ein Auflösungsmittel
die Rcsine in
sich nimt , sondern blos , was man nennen kann , cin vorüberge¬
hendes Schmelzen

bewürket .
Ich glaube , daß man das schwärz,
lichte Pulver mit gutem Grunde
von harzigter
Natur
halten
kann , indem es das ganze äuserliche Ansehen dieser Materie hat¬
te .
Seine Geschmacklosigkeit mochte wohl theils vom Kochen,

vornämlich
aber von seiner Unauflöslichkeit
im Speichel herrüh¬
ren .
Meiner Meinung nach beweiset der Versuch mit dem weingeistigen Aufguß , daß die nützlichen Theile der Rinde durchs

Wasser allein nicht alle ausgezogen werden

können
. Wahr-

-
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scheinlicherweise würde der Weingeist noch mehr ausgezogen
ben , wenn man den Aufguß länger hatte stehen lassen.

ha¬

Fünf und dreissigster Versuch.
Ich ging nunmehro weiter und versuchte zunächst die WürIch folgte des Dr . Percival
kung des wiederholten Kochens .
allgemeinen Plan , schloß aber das Pulver nicht in einem Beutel
Das Dekokt seihete ich jedesmal kochendheiß durch ein
ein .
Das nun im Tuche zurückgebliebene kochte
dünnes Doppeltuch .
Es ist hier¬
ich beides zusammen mit frischen Theilen Wassers .
das RückVersuche
diesem
zu
ich
daß
,
bei füglich zu errinnern
dreizeNach
.
anwandte
blcibsel von einer vorigen Abkochung
Geschmack.
ohne
und
klar
Flüssigkeit
die
hen Abkochungen blieb
glaube , daß man auf funfzehen Abkochungen hätte ma¬
chen können , wenn man sich frischer Rinde bedienet gehabt hatte.

Ich

Sechs und dreissigster Versuch.
Zu zwei Quentchen vom Rückbleibsel goß ich eine Unze rektificirten Weingeist ; allein , zu meiner nicht geringen Bestürzung,
vom Rück¬
geschmackloser , als die Tmctur
war die Tinctur
Sie war würklich um ein beträchtli¬
bleibsel des Aufgusses .
ches

schwacher.

gar wohl begreifen , wie Dr.
hat irre führen lassen . Er
sich
bei diesem Versuche
Percival
seines Processes ; al¬
Umstände
erzählet zwar nicht alle besondere
die Aufgüsse , bewie
,
so
eben
lein , wenn er die Abkochungen
Ich

kann ,

beucht mich ,

handelte , nämlich : daß er sie einige Zeit lang stehen ließ , und
alsdann die klare Flüssigkeit abgoß , so folget natürlich , daß
zugleich nebst seinem Rückbleibsel er auch den harzigten Nieder¬
schlag von jeder Abkochung haben mußte . Bei meinen Versu¬
chen bemerkte ich , daß sich eine harzigte Materie von der ersten
bis zur neunten Abkochung so gar niederschlug , und daß es in
der vierten noch ziemlich eben so viel ausmachte , als in der ersten
sich doch diese
Abkochung . Nach der vierten aber verminderte
schwärzlichte
eine
nahm
und
,
nach
und
nach
immer
Materie
Percival ' S
.
Dr
daß
,
vermuthen
Ich muß daher
Farbe an .
bereitet
Nicderschlags
harzigten
dieses
Menge
Linctur aus einer
betrachteine
ich
hatte
Abkochungen
Voir den ersten acht
war .

liche Menge von dieser Materie gesamlek .
Es ist allerdings!
wahrscheinlich , daß ein großer Theil dieses Nicderschlags durch!
das vom Dr . Percival angewandte Kochen mag zerstreuet , oder!
(wenn ich mich des Andrucks bedienen darf ) zersezt worden seyn .!
Wiewohl es auch wahrscheinlich ist , daß eine ganz geringe zu!
rückgebliebene

Menge

hinreichend

gewesen seyn würde , eine so!

kleine Menge rcktificirten Weingeists anzuschwängcrn .
I
Aus diesem Versuche würde ich den Schluß machen : daß!
wiederholtes

Kochen im Stande

ist , den meisten , oder vielleicht!

den ganzen Theil der Resine aus der Rinde herauszuschmelzen .I
Man will annehmen , daß wenn die Hitze die einzige würkende
Ursache bei diesem Processe wäre , die Resine alle beim ersten -!
mal Kochen Herausschmelzen würde ; allein das ist offenbar nicht
der Fall , obschon Dr . LcwiS das Gegentheil
behauptet
hak.
Dieser Versuch brachte mich auf die Vermuthung
daß ein recht
lange fortgeseztes

Kochen die Grundstoffe

die Resine der Rinde

, ganz besonders

aber

wohl ganz und gar zersetzen möchte .

Ich

stellte daher folgenden

Versuch an.

Sieben und dreissigster Versuch.
Ich hatte eine beträchtliche Menge von den Räckbleibsclm
der Aufgüsse und Abkochungen von rother und blasser Rindn
vorräthig

, die , nach geschehener Mischung

und gelinder

Trock -!

ming ziemlich stark waren . Ich kochte drei Unzen von diesem
Rückbleibseln in einem Maaße Wasser .
Als die Flüssigkeit biÄ
ohngefähr

auf drei englische Pinten

noch ein Maaß

hinzu .

abgedämpft

frischer Theile von Wasser vier Tage
viel von der Nacht

war , sezte icm

Ich hielt mit dem Kochen und Zusctzem

mit darzu .

lang an , und nahm sogaa

Wenn

ich etwas

von der Abko^

chung beim Anfange des Kochens herausnahm
, und es durchs
seihcte , so sezte eö , nach dem Erkalten , eine sehr beträchtliche
Menge von harzigter Materie ab, - als ich aber , nach diesem lan -^
ge fortgesezten Kochen , die ganze siedendheisse Abkochung durch
Leinwandfafern
durchseihete , sezte sie , nach dem Erkalten , ohn^
gefahr die nämliche Menge von harzigter Materie ab , als ein
Diertheil
von der Abkochung anfangs that . Dieser Bodensatz
war

ganz schwarz , und kein Geschmack an ihm wahrzunehmen.

Die

Abkochung

.war

von

einer

blassen

Farbe ,

und

halb

einen

etwas

bittern

Geschmack
Herbigkeit.

unangenehmer

zugleich

mit

einer

Art

von

Acht und dreissigster Versuch.
Zu vier Unzen von dieser Abkochung
Kalkwasser .
Es entstand ein schwaches
bei sich zugleich etwas weniges pracipitirte

that ich zwo Unzen
Trübewerden , wo.

.
Ich hob die Mischling ohngefahr zehen Tage lang auf ; sie behielt aber bestanbig ihren Geschmack nach Kalkwasser.

Neun und dreissigster Versuch.
Zu zwei Quentchen Ueberbleibsel von dieser Abkochung that
ich eine Unze rektificirten Weingeists . Der Aufguß färbte sich
ein wenig , ich konnte aber nicht den geringsten merklichen Geschmack an ihm wahrnehmen.
Aus diesen Versuchen kann man meines Erachtens die Fol¬
ge ziehen : daß das wässerigte Extract von der Rinde nicht die
Grundstoffe enthalt , die im Wasser aufföslich sind , ich meyne
nämlich , in ihrem natürlichen
Zustande und in ihrer Aechtheit.
Es

muß viel von der zusammenziehenden
Kraft durchs Kochen
zerstreuet oder zersezt werden .
Hingegen vermuthe ich, daß nach
lausend Aufgüssen mit kaltem Wasser , man immer noch imStande seyn sollte eine ziemlich starke Tinctur vom Rückbleibsel noch
zu erhalten ; indem es nicht scheinet , als ob die Rinde in Ansehung ihrer Grundstoffe nur die geringste Veränderung
durch
die Würkung
des kalten Wassers erlitte.
Es wird hier nicht unschicklich seyn , anzumerken : daß , obNiederschlag
eine schwarze Farbe annahm , er
gleichwohl keinesweges mit der Natur
einer Koke Aehnlichkeit

-schon der harzigte

hatte , indem er sich , wie gewöhnlich , anfühlen ließ , und eini¬
von Zähigkeit hatte , welche leztere Eigenschaft
alle
dergleichen Niederschlage wegen der beigemischten gummigten Materie besitzen.
gen Grad

Zunächst stellte ich Dr . Percival ' s achtzehnten Versuch an,
und war über den Erfolg nicht wenig erstaunt .
Das Aufgies¬
sen des rektificirten Weingeists auf die Rinde wurde binnen acht
und vierzig Stunden
Rückbleibsel

sechsmal wiederholet .

auf der Irmge

Obschon das ganze

keinen Geschmack hatte , so theilte es

doch dem kalten Wasser eine beträchtliche zusammenziehende Eigenschaft mit . Ich war anfangs in einiger Verlegenheit , wie
ich diese Sache mit meinem vorigen Begrif , daß eine Auflösung
der Körper
zum Geschmack nöthig wäre , zusammenräumen
sollte . Wiewohl es wahrscheinlich ist , daß , was sich im Was¬
ser auflösen läßt , auch im Speichel auflöslich ist , wenn dieser
lezecre dem aufzulösenden
Körper nur lange genug applieiret
wird . Es kann meines Trachtens
auch zum Beweise dienen,
daß die im Speichel nicht sogleich aufföslichen Körper ohne Ge¬
schmack bleiben müssen , bis man im Munde gleichsam einen Auf.
guß macht , welches aber freilich sehr unschicklich , oder vielleicht
gar unmöglich seyn möchte.
Was mich gleichwohl am meisten bei diesem Versuche in
Erstaunen sizte , war , daß , nach Dr . Percival ' s und meinen
eigenen

Versuchen , der wäßrigte
Aufguß nicht im geringsten
zu seyn schien .
Woraus
also erhellet , daß dcr rrktisicirte
Weingeist aus der Rinde zwar alle ihre Bitterkeit , aber nicht
ihre ganze zusammenziehende
Eigenschaft , auszuziehen
im
Stande
ist.
bitter

Aus diesen Versuchen zusammen erstehet man , daß die Ei¬
genschaften der Rinde weder durch Wasser , noch durch rektifi«
rirtcn Weingeist , jedes für sich besonders gebraucht , ausgezo¬
gen werden können .
Beide in Verbindung
sind daher ohne
Zweifel das vollkommenste Auflösungsmittel
für die Rinde . Um
das bestimmen zu können , machte ich folgende Versuche
Da ich mir einbilden konnte , daß Dr . Percival ' s Me¬
thode die Rückbleibsel abzuwägen , ein überaus
beschwerliches
und ungewisses Verfahren
seyn müsse ; so kehrte ich seine Methabe um » und wog die Flüssigkeiten ab .
Da ich ferner durch
einen vorläufigen
Versuch gefunden hatte , daß das Verhält,
niß von anderthalb
Quentchen sowohl blasser als rother Rinde,
zu drei Unzen Wasser , die Aufgüsse , so viel ich davon urtheilen
konnte , so stark als möglich machte ; so bediente ich mich dieser
Menge und Verhältnisse .
Da ich aber mit den übrigen Flüssig,
keiten dergleichen Versuche nicht angestellt hatte , so sah ich mich
genöthigt , sie in der Eil , in den nämlichen
die waßrigten Aufgüsse , zu bereiten.

Verhältnissen

, als

in den folgenden

DaS

gespaltenen

Reihen

angegebene Ge¬

wicht zeiget an , wie die verschiedenen Aufgüsse in Ansehung
der Flüssigkeiten , in welchen sie aufgegossen worden waren,
Menge war von je¬
übertrafen . Die abgewogene
einander
und Dauer des Auf¬
Zeit
die
auch
habe
Ich
.
Unzen
zwo
dem
gusses mit angegeben.

Blassen Rindenpulvers anderthalb
drei Unzen
Weichen

Wassers ,

Rektificieren

—

—

—

Weingeists ,

,
Franzbrandswein
—
Rheinwein ,

—
—

—
—

, —

Versüßten

Salvetergeists

Weinessig

und Wasser,^

nach Dr . Percivals Pro - ^
^
Portion ,
—
,
Lauge
Kaustischer
,
Weinsteinöls
Geflossenen
Gelinden flüchtigen Alkalis
—
Kalkwasser ,
Vitriolgeists

Versüßten

,

—

i r Stunden

Quentchen , in
,

-—

z § Grane.
z-

7 Tage , — —
7 Tage , — — 4 -,7 Tage , — - 4 — und drüber.
z Z —und drüber.
7 Tage ,
—

i2 Stunden,

4-

—
—

5 — ziemlich.
z Tage , — 2 — und drüber.
— z !- -z Tage , —
6 Stunden , 2 — und drüber.

—

7 Tage , —

——

z Tage , —

—

6 Z— — -

Ich bin nicht im Stande » die Verschiedenheit , in Anse¬
sei¬
hung des Erfolgs dieser Versuche , von des Dr . Percivals
be¬
daß , wie ich überhaupt
nen , zu erklären , ausgenommen
guter
ständig vermuthet habe , seine Rinde von außerordentlich
bei
muß gewesen seyn , und die meinige allerdings
em.
jeden
einem
auch
es
wie
So
.
haben
übertreffen
weitem
pfindlich seyn muß , daß das Abwiegen in so geringer Menge,
Eben so muß ich ver¬
Anlaß giebt .
zu sehr vielen Irrthümern
Methode , die
befolgter
'S
Percival
.
Dr
nach
,
daß
muthen ,
Nückbleibsels,
des
Verlust
dem
nach
des Gewichts
Schätzung
Eigenschaft

allemal

betrügerischer

ist ,

als

das Abwägen

der Flüssigkeiten

Wie ich es denn auch nicht für gut halte , daß man sie
selbst .
alle die nämliche Zeit lang aufgegossen stehen lässet . Dieses entdes Dr . Percival 'S nicht,
gieng selbst der genauen Beobachtung
als welcher eine Zeit von sieben bis acht Stunden , als das ns
plus

vltta

für dir Aufgüsse in kaltem Wasser

vorgeschrieben

hat.

Ich

kann nicht gewis wissen , ob ich den Rest die gehörige Zeit
stehen ließ oder nicht . Meine Hauptabsicht
hierbei war , „ in
von Zeit zu Zeit Acht zu geben , ob sich etwa eine zwischen
der Rinde und dem Körper der Flüssigkeit abgesezte Materie
zeigte .
Mein obschon dieses recht gut bei Beurtheilung
eines
Aufgusses in kaltem Wasser paßt , so schlagt es doch bei vielen an¬
dern Aufgüssen fehl ; und da , wo es Statt
zu finden schien,
konnte ich doch nicht immer von ihrer Natur und Beschaffenheit
gewis überzeugt seyn.
Mein Rheinwein schien weniger aufzulösen , alsProbegeist,
allein diese Versuche werden sich ohne Zweifel nach den vcrschie»
denen Eigenschaften
der darzu
dern . Welcher lezte Einwand

gebrauchten
nicht wider

Flüssigkeiten abän¬
die folgenden Versu¬
che gemacht werden kann , als welche in Rücksicht einer Vcrglcichung der vcrhaltnißmasigcn
Starke , oder vielmehr Auflöölichkeil , der rothen und blassen Rinde , angestellt worden sind : ich
sage , vielmehr Auflöslichkeit : Denn ich habe leztlich gefunden,
daß das Verhältniß
von einem Quentchen rother Rinde zu drei
Unzen Wasser , ziemlich eben so stark ist, als das von anderthalb
Quentchen, , mit eben der Menge Wassers . Welches , meines
Erachtens , einen Beweis abgiebt , daß die Theile dieser Rinde
nicht nur im Wasser auflvslicher , sondern vielleicht auch von ei¬
ner würksamern Natur sind.
Die folgenden Versuche dienen hauptsächlich darzu , um uns
von der verhaltnißmasigcn
Auflöslichkeit der beiden Rinden zu
überzeugen . Sie wurden genau auf eben die Art und Weise,
wie die vorhergehenden , gemacht und müssen auch eben so ver¬
standen werden.

Pulverisirte

rothe Rinde , anderthalb Quentchen m
drei Unzen

Kalten Wassers ,
—
—- >— 12 Stunden ,
Rektificieren Weingeists , - 7 Tage , —
Franzbrandtwein
, —
7 Tage , —
Rheinwein ,
— —
— — 7 Tage , —

4 ! und drüber.
und drüber . '
6 und drüber.
6Z —
—

Weiter versuchte ich keine Mcnstrua
oder Auflösungsmit¬
tel , in der Ueberzeugung , daß die rothe Rinde in irgend einem
Auflösungsmittel, es ftp welches eS wolle, auflöslicher ist, als
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die blafft .

Ich

war

jezt

erstaunet ,

als

ich fand , daß

der

Rheinwein
eine gleiche , oder vielleicht größre Menge auflöste,
als der Franzbrandtwein
. Ich konnte nicht den geringsten Irrthum wahrnehmen , der sich entweder bei diesen , oder bei den
vorhergehenden Versuchen zugetragen gehabt hätte . Der Rhein¬
wein war zu jedem aus der uämlichen Flasche genommen worden,
und beide waren an den nämlichen
gegossen worden.
Vorzug

Tagen

abgewogen

und auf,

Meines Erachtens beweisen diese Versuche ganz deutlich den
der rothen Rinde vor der blassen.

Wenn man nach den obigen Versuchen die Menge der in
zwei Pfunden ( d. i. einem Englischen Quart ) vom kalten Aufgüsse
sich schwebend erhaltenden Materie berechnet , wo die nämlichen
Verhältnisse , wie bei obigen Versuchen , beobachtet worden sind,
so wird man finden , daß in einem Quart vom blassen Rindcnaufgussestch zwischen fünfzig und sechzig Grane schwebend erhalten.
Berechnet man auf die nämliche Art die Menge der sich
schwebend erhaltenden
Materie in einem rothen Rindenaufguffe,
so wird man finden , daß sie ohngefähr auf hundert Grane be.
trägt .
Es ist klar und bekannt , daß die Aufgüsse mit Franz,
brandtwei » und Rheinwein ein gutes Theil mehr enthalten müssen.
Aus diesen Versuchen erhellet , daß Aufgüsse und Abko,
chungen von der Rinde nur eine ganz geringe Proportion
ihrer
enthalten . Daß die sich schwebend erhaltende Ma¬

Bestandtheile

terie würksamer seyn mag , als die ganze Rinde , will ich nicht
in Abrede seyn . Ich glaube auch , daß die rothe Rinde kraf.
tiger ist , als die blasse , in gleicher Menge genommen ; allein,
sich bei der Kur

der Wechselfieber auf solche Zubereitungen
ver¬
lassen wollen , würde , meinem Vermuthen
nach , eine Quelle
von erbärmlichen Nebenschüßen und Fehlern seyn .
Gleichwohl
können in Fällen bei großer Schwäche ihre auf den dermaligen
Zustand des Magens sich beziehenden Würkungen
kräftiger seyn,
als die Rinde in Substanz . Hingegen in Krankheiten von eini¬
ger Heftigkeit ,

und wo die ganze

Recht gebraucht

werden kann ,

Rinde

sollten

mit allem Fug
ihre Abkochungen

und

und
Aufgüsse wohl mehr in Gestalt eines dünnen Bieres und Habergrütztranks
verordnet werden , und nicht als Arzneimittel , auf
die man sich nur im geringsten
verkrssen könnte.

Viele praktische Aerzte verordnen
die Rindentinctur
einen Zusatz zu diesen Zubereitungen , in dem Verhältniß
zwanzigsten Theils . Ich kann nicht anders muthmaßcn
daß dieses eine schlechte Arzneimittelzuberritung
seyn muß
der Weingeist » sobald er mit Wasser geschwächt wird ,

als
eines
, als
. Da

nicht
ist , die Materie der Rinde in sich schwebend
zu erhalten ; so isses allemal vernünftiger , den Weingeist gleich
beim Anfange des Aufgusses mit Wasser zu mischen.
Da Pomeranzenschalen
, und dergleichen Ingredienzien,
nur die auflösenden
Kräfte des Menstruums
beschweren ; so
würde ich rathen , daß , wenn man gern Mpasgewürzhaftes
zu¬
langer

,

im Stande

setzen wollte , es in Gestalt eines geistreiWn
sollte , als z. B.
A . kulu . Lort . keruu . M . lukuncle

-Vgu. Liuamom
>

j
!

!
!
s
,

Zwölf

geschehen

. kpirituo/ , zvjjj.

Stunden

über stehen zu lassen.
Wo der Weingeist unschicklich oder zuwider ist » kann die
Rinde blos mit einem einfachen Wasser , als ; Zimmet - oder
Pfeffcrmünzwasser
aufgegossen werden.
Da ich aus den vorhergehenden
Versuchen ganz gewiö
wußte , daß ich mir die Restne , gleichsam als durch rektificirten Weingeist ausgezogen , bei einem ganz unbedeutenden Aufwan»
de verschaffen konnte , so goß ich ein halbes Pfund rothen Rindenpulvers
mit zwei Quart Whisky auf , der starker war als ir¬
gend ein rektificirtcr Weingeist , den ich nur haben konnte . Ich
ließ den Aufguß zehrn Tage lang stehen , nach welcher Zeit er
eine überaus dunkle Karmesinfarbe
bekommen hatte ; wegen sei¬
ner Dicke aber nicht durch Papier filtriret werden . konnte . Nach«
dem ich ihn also sorgfältig abgegossen hatte , that ich ihn in eiNen kleinen Kolben , und zog vermittelst
einer ganz gelinden
Hitze ziemlich ein Quart hoch rektificirten Weingeists
davon ab,
der einen Geruch , fast wie Annissaamen
hatte . Das
Capuk
mortuum
war sehr dick und ungleichartig . Nachdem ick es in
eine » großen Glascylinder
gethan hatte , goß ich bloßes Wasser
hinzu , bis das Gefäs voll war . D 'ie Flüssigkeit fing an sich
sehr häufig

j

Wassers

den .

Daher

zu pracipitiren

, sezte sich aber nicht freiwillig

ich alles zusammen

D

durch Papier

zu Bo,

filtrirte ; worauf

Unzen harzigter
anderthalb
ohngefähr
ich von den Papieren
Ich theilte
.
sammelte
Konsistenz
zähen
Materie von einer etwas
Sorgfalt
der
eine
die
ich
davon
,
selbige in zwo gleiche Halsten
sie nicht
er
daß
,
Verlangen
dem
eines Bäckers überließ , mit
Thermometer
das
bis
als
eher in seinen Ofen setzen möchte ,
nach wurde sie
Meinem Vermuthen
auf 212 gefallen wäre .
schon hineingesezk , als der Ofen noch um ein beträchtliches wär.
wer war . Dem sey aber wie ihm wolle , genug der Geschmack
des Harzes , der sonst überaus stark zusammenziehend war , hat,
te sich jezt meistens verloren . Ihre Farbe , die vorher genau
war , hatte sich jezt in eine schwarzlichte
der Rinde ihrer ähnM
ähnlich war , die ich vorher an den
derjenHen
die
,
verändert
Niederschlagen

der wiederholten

Abkochungen

wahrgenommen

i

keine ' Kohle , sondern behielt
Es war bemohngeachtet
hatte .
Ihr Um .
beständig etwas Feuchtigkeit und Zähigkeit an sich.
an den
fest
ziemlich
hing
sie
und
,
fang hatte sich stark , vermindert
war.
ausgebreitet
Teller an » auf welchem sie
Absicht , » m eS
Ich sezte das Harz in den Ofen , ausser

,
^

zu trocknen , und bei künftigen Versuchen -besser behandeln zu
Der obige Zufall lehrte , mich jedoch , daß die zusam.
können .
menziehende Eigenschaft der Rinde ganz und gar nicht ein so fixer
Grundstoff wäre , als ich gelaubt hatte .
Ich versuchte es , die andere Halste von ihrem anhangen »

!

zu befreien , fand aber gar bald , daß beijedesma,
wurde,
ihr Umfang ' merklich vermindert
ligem Wasseraufgießen
.
zusammenziehend
offenbar
war
und die klare Flüssigkeit
Die Zeit über , .in welcher diese Processe geendigt wurden,
hatte die durchgeseihete Flüssigkeit eine beträchtliche Menge von

^
!

den Gummi

Farbe , und , so viel ich urtheilte , von dcrnämli«
Ich zog daher
chen Beschaffenheit , als die erstere , abgesezt .
allen zurückgebliebenen Weingeist durch die Destillation davon ab ,
wenigstens bis das , was übergieng , dem destillirken Wasser am

!

-er nämlichen

Gewicht

gleich kam .

fand ich , daß er eine
Bei Untersuchung des Todtenkopfs
dunklere Farbe bekommenHatte , die er gleichwohl uach abge»
fester harzigter Materie verlor , deren Farbe dem Opium ahn »
Ihre Konsistenz war etwas leimartigcr , als die erste
lich war .
Ich erhielt diese , so wie die vorige durchs Filtmen
Resine .

j
i

!

der Flüssigkeit und Sammeln
von den Papieren . Die Menge
war ohngefähr halb so viel , oder nicht einmal, ,
als von der
vorigen .
Sie hatte einen zusammenziehenden
Geschmack , aber
bei weitem nicht so stark , als die erste Resine , wie
er denn auch
strenger und unangenehmer
war.
Zunächst versuchte ich die Auflöslichkeit der Resine in
ve»
schiedenen Auflösungsmitteln
.
Ich hatte jezt blos noch drei
Quentchen von der ersten Resine übrig , die ich ohne vielen
Ver¬
lust nicht abwägen konnte .
Ich that sie daher in gleich abge.
theilten Mengen , so genau sichs nur bestimmen ließ ,
in fol.
gende Flüssigkeiten , deren auflösende Kräfte mir in
folgender
Ordnung
zu stehen schienen . .
Versüßter Salmiakgeist.
Kaustisches flüchtiges Alkali.
Kaustisches fixes Alkali.
Versüßter
Vitriolgeist.
Versüßter
Salpetergeist.
Rektificirter

Weingeist;

Prvbegeifi.
Wasser.
Kalkwasser.
Zu drei Quentchen am Maaße , von jeder dieser
Flüssigkei¬
ten , that ich , wenn ich nicht irre , ohngefähr
zehen Grane von
der Resine .
Ich erinnere mich , daß ich genau aufmerksam war
auf diese Versuche , aber doch die Flüssigkeiten
nicht abwog.
Deswegen
mache ich nicht etwa den Schluß , daß die in der Li¬
ste oben an stehenden , auch die besten
Auflösungsmittel
für die
Substanz
der Rinde sind .
Einige davon sind andern schwebend
zu erhaltenden Grundstoffen
der Rinde ganz zuwider ; andere
sind für den Magen viel zu scharf ; und manche
schicken sich für
viele Krankheiten ganz und gar nicht , an deren
Statt man die
Rinde in andern Auflösungsmitteln
, oder in Substanz , neh¬
men muß .
Die Salpetersäure
ist ein sehr vollständiges
Auflösungsmittel
für die Resine ; allein beide , sie und die Salzsäure,
schlagen eine gummiartige
Materie aus den Aufgüssen nieder.
Die Vitrivlsäure
ist von diesem Einwürfe frei ; und der versüßte
Vitriolgeist ist ein herrliches Beförderungsmittel
bei Bereitung

kalter

Aufgüsse
. Wenn der versüßteVitriolgeist gehörig bereitet

, als der,
worden ist , so schickt er sich weniger zn dieser Absicht
als in wel¬
,
verkaufen
Namen
diesem
den die Droggisten unter
Fol.
hat
Oberhand
die
chem leztcrn die Säure größtentheils
Rindenaufgusse.
starken
gende Arzneiformel dienet zu einem sehr
in
kt . kulu . Lort . keruu . Zst . Infuuäe
^ <^u . mcil !. Ivj.
stehen lassen.
8pir . Vitriol . äulc . Z). Zwölf Stunden
Dieser Aufguß hat einen sehr bittern und zusammenziehenvergesellschaf¬
den Geschmack , der mit einer angenehmen Saure
, so erhalt
hinein
selbigen
in
Eisen
Stück
ein
man
Legt
tet ist.
znvcr«
thut
Man
.
Farbe
schwarze
eine
die Flüssigkeit sogleich
hinzu¬
Gestalt
dieser
in
Vitriolsaure
die
lässig besser , daß man
Aufgüssen.
und
Abkochungen
thut , als zü schon bereiteten
, daß
Aus diesen Versuchen wird meines Erachtens erhellen
ausRinde
der
aus
Harz
das
-er rektificirle Weingeist nicht blos
Gum¬
ihres
Theil
ziehet , sondern auch zugleich einen beträchtlichen
der
von Vermittlung
Dieses rührt wahrscheinlicherweise
mi .
in
welchen
nach
Restne her , nach den nämlichen Grundsätzen ,
Bei¬
durch
das Harz vornehmlich
wässerigten Aufiösungsmitteln
Geruch und Ge¬
wird .
erhalten
schwebend
Gummi
des
hülfe
vom Daseyn
schmack der abgezogenen Geister sind ein Beweis
dergleichen
ia
wenn
,
Rinde
der
in
Wesens
eines gewürzhaften
schei¬
Restne
der
Farbe
schwarze
Die
Beweis nöthig seyn sollte .
in
oder
,
Grade
großen
einem
in
entweder
der
net allemal von
zuscheinet
Es
.
herzurühren
Hitze
langer Dauer angewandten
Stärke solcher
gleich , als ob sie ein genaues Kennzeichen von der
aus rcktifi.
die
,
Zum Beispiel
Niederschlage mit sich führte .
Reniedergeschlagene
cirten Weingeist durch zugegossenes Wasser
stärk¬
die
sine hat genau die Farbe der Rinde , und ist bei weitem
obiger an
ste ; die aus der ersten KochuNg niedergeschlagene kömt
durch wiederHeller -Farbe und an Stärke am nächsten bei ; die
Kochen , ist dunkler als die vor¬
holttS , oder lang anhaltendes
, so einetrockhergehende , und weit schwacher ; und endlich die
und besaß
Farbe
an
dunkelste
die
war
ne Hitze erfahren hatte ,
Eigenschaft.
ganz und gar keine zusammenziehende
Ich habe nicht nöthig von meinen Versuchen mitdcnharder ersten Abkochungen besonders zu spre¬
zigten Niederschlagen
In Ansehung ihrer Auflöslichkeit in rektificirtcm Weingeist
chen .

5)
und

im

Wasser ,

Weingcisie

schienen

zu seyn.
Die schwarzlicht
holten Kochen waren

rektificirtem

der aus

sie mir von

Resine

präcipitirten

unterschieden

nicht ipesentlich

Niederschlage aus dem wieder¬
, als die vorherge¬

gefärbten

im Wasser auflöslicher

henden , welches mich eben verwunderte ; jedoch waren diese
Auflösungen nicht so zusammenziehend , und enthielten , meineF
Materie , als die eigentliche
Erachtens , mehr gymmiartige
Resine . Daher ich vermuthe , daß die , Resine flüchtiger , alS
öas Gummi

selbst ist.

Nachdem
klare Flüssigkeit

diese Versuche

geendigt

waren ,

fing ich an die

zu untersuchen , von welcher alle die Präcipitate

Sie
waren genommen worden .
Grade
nebst einem beträchtlichen

hatte einen bittern Geschmack,
Zu zwo Un¬
von Herbigkcit .

that ich eine gleiche Menge Kalkwasser.
; allein die Mi¬
Es erfolgte eine ziemlich häufige Präcipitatiön
schung schmeckte stark nach Kalkwasser , und ließ , wenn man in
die klare Flüssigkeit hincinhauchte , eine kalkartige Erde fallen.

zen von dieser Flüssigkeit

, die
Diese Flüssigkeit brachte mit einer jeden Stahlzubereikung
hervor.
Farbe
grüne
Mw nur zur Zeit bekannt ist , die schönste
, sothat
Als ich also mit diesen Versuchen zuStandewar
ich zunächst den abgezogenen Geist , mit so viel Wasser verdünnt,
daß er zum Probegeist ward , zu dem Rückbleibsel von der ersten
Dieser Aufguß , als er sieben Lage gestanden
hinzu .
hatte , ward zu einer überaus starken guten Tinctur , und wur¬

Lincrur

de als solche mit gutem

Erfolg

in der Arzncikunst

gebraucht.

noch mehr , was schon oben ge¬
Wasser die Kräfte der Rinde,

Dieser leztcre Umstand erläutert
zeigt worden ist , daß nämlich
aus dem Rückbleibsel von einer Tinctur
geist , ausziehen kann.
Da ich immer eine beträchtliche

mit rektificirtem
Menge

Wein¬

harzigker Nieder¬

hatte , wovon einige ziemlich stark waren , so
schlage vorräthig
auf den Magen bei lebendi¬
war ich Willens , ihre Würkungeu
Ich gab daher einem Patienten,
gen Personen zu versuchen .
der drei Tage zuvor die Rinde genommen hatte , einen Theelöf¬
fel voll von der harzigten Materie , die ich aus dem Todtenkopfr
Die Gabe wurde
erhalten hatte .
von der zwoten Destillation
als

ein Bissen mit rother

Rosencvnserve

genommen .

Ich

muß
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hierbei anmerken , daß des Patienten Leib vorher schon etwas
flüssig war ; allein in ohngcfahr - zwo Stunden
darauf , als er
Liesen Bissen genommen hatte , bekam er sehr heftiges Kneipen,
und hatte zwei oder drei flüssige Stühle , würde auch wahr»
schcinlicherwcise

deren mehrere bekommen haben , wenn nicht der

Bauchfluß , aus Sicherheit
für meinen
Opiatmitkel
gestopft worden wäre.

Patienten

,

durch

ein

Dieser Versuch , ich muß gestehen , war freilich nicht ganz
entscheidend ; allein er giebt doch , meines Trachtens , einen ho¬
hen Krad

von Wahrscheinlichkeit

ab , daß die purgierenden

Ei¬

genschaften der Rinde in ihrer Rcsine stecken, und in derjenigen
besonders um so mehr , die sich in einem bloßen Zustande an und
für sich selbst befindet .
Diesen Versuch habe ich niemals
wiederholet.
Durch

verschiedene sehr scharfsinnige Versuche ist Dr . Per«

cival dahin gebracht worden , daß er annimt : daß zwischen den
sauren , zusammenziehenden
und bittern Substanzen
eine beson¬
dere Vcrwandschaft

statt finde , und daß sie einander

ren , oder dasjenige

bilden und hervorbringen

neutralisi-

, was die Cheini-

sten ein tertium czuici , oder gewisses Drittes , genannt haben . Um diese Materie so vollständig , als ich nur konnte , zu unter«
suchen , machte ich von Dr . Percival ' 6 nützlicher Unterweisung
Vortheilhaften
Gebrauch , und wiederholte viele von den Versu¬
chen , welchen der Doctor ,
das meiste Gewicht beilegt.

um diese Meinung

Ehe ich mit den folgenden

Versuchen

zu unterstützen,
hervortrete

,

muß

ich billig zu wissen thun , daß ich es mit allem ersinnlichen Miß¬
trauen
thue.
Da Dr . Percival
jederzeit einer meiner Lieblingsschriftstel¬
ler , vom Anfange meines medicinischenStudierens
, bisaufge.
Zenwart .'ge Zeit , gewesen ist ; so ists nicht zu verwundern , daß
ich bei dieser Untersuchung
ganz für des Doctors
Meinung
eingenommen , zu Werke ging .
Ich war sogar beschämt , wenn
mich Versuche nöthigten , die Wahrheit
einer Meinung in Zwei«
fel zu ziehen , für welche ich mich oft zum Vertheidiger
Gesellschaft

meiner

Freunde

aufgeworfen

hatte .

in der

Gleichwohl

muß ich anmerken , daß diese Versuche fein und gleichsam erbet¬
telt ,

und

viele davon

kenes Weges entscheidend

sind .

Indem

geich also meine Versuche anführe , und meine Einwendungen
ich
muß
so
,
vorbringe
ungescheut
und
frei
gen diese Meinung
Per.
.
Dr
daß
,
glaube
weder
zu gleicher Zeit bekennen , daß ich
cival 'ö Versuche eine solche Vereinigung der Sauren und bittern
beweisen , noch auch , daß meine Versuche völlig das Ge-

Dinge
gentheil

darthun.

Vierzigster

Versuch.

Zu zwo Unzen eines starken und frischen
aufgusses that ich vier Tropfen Vitriolsäure .
war anfangs , wie ich mirs gleich einbildete ,
einige Zeit lang im Munde
allein beim Verteilen
tere offenbar

die Oberhand

und dauerte

rothen ' RindenDer Geschmack
völlig neutral;
, hatte das bit¬

langer.

Ein und vierzigster Versuch.
that ich einen
Zu zwo Unzen eines rothen Rindenaufgusses
sogleich eine
ward
Es
.
Stahlauflösung
der
von
Theelöffel voll
, und
hervorgebracht
Farbe
schwarze
, oder
dunkle Purpurröthe
ViTropfen
drei
Durch
.
Boden
zu
ein häufiges Sediment fiel
Farbe
ursprüngliche
die
wurde
,
triolsaure , die man hinzuthat
des Aufgusses

vollkommen

wieder hergestellt.

Zwei und vierzigster Versuch.
In
Nachdem

diese Flüssigkeit that ich Stücken von reinem Eisendrat.
sie einige Zeit so gestanden hatte , wurde die Flüssis«

keik so schwarz , als vorher.

Drei und vierzigster Versuch.
Zu der nämlichen Menge vom Aufguß und von der Stahlauflösung , nebst drei Tropfen Vitriolsaure , that ich ein kleines
Stückchen Zink . Nachdem es einige Zeit gestanden hatte , färbte
ssch der Aufguß erst dunkel purpurroth , und ließ einen schwarzen
Bodensatz fallen . Die klare Flüssigkeit wurde nach und nach grün;
der Bodensatz aber blieb demohngeachtet schwarz . Aus diesem
Versuche würde erhellen , daß der Zink geschickt ist , die
zu sättigen , und also die Dinte zn erzeugen,
überflüssige Saure
in Ansehung der
Anziehungskraft
hervorstechende
seine
aber
daß
gar wcgzubrirrund
gqfiz
Farbe
die
ist,
Saure , nicht zureichend

letztem
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gen . Vielmehr vermuthe ich, daß er überaus 'wenig von der
Saure des Eisenvitriols in sich nahm , indem ich glaube , daß
di/se grüne Farbe zum Theil dem Alter des Aufgusses zuzuschrri.
ben war . Die grüne Farbe kam würklich in drei Tagen zum
Vorschein , welches in einer weit kürzern Zeit war , als ich diese
Farbe bei den Aufgüssen der rothen Rinde bemerkt hatte.

Vier

und vierzigster Versuch.

Zu zwo Unzen vom Rindenaufguß that ich vier Tropfen
Vitriolsäure . Der Geschmack war , meiner Empfindung nach,
ganz neutral . Zu dieser Mischung that ich kleine Stückgen Ei«
fesrdrat , die ihr gar bald eine Purpurfarbe mittheilten.

Fünf

und vierzigster Versuch.

Zu zwo Unzen vom Aufguß that ich vier Tropfen Vitriol,
saure . Auch vermischte ich Wasser und Säure in der nämlichen
Menge und Verhältniß . Zu jedem that ich eine Menge Zink,
und zwar mehr , als sie auflösen konnte. Nachdem es acht und
vierzig Stunden gestanden hatte , wog der Aufguß nebst der
Saure und dem Zink bei dritkehalb Granen mehr , als die näm¬
liche Menge vom Aufguß mit der Saure allein . Das Wasser
mit der Saure und dem Zink wog mehr, als die nämliche McM
ge Wassers mit der Saure allein , und zwar bei zween Granen
mehr , und etwas wenigen Uebergewicht , das keinen halben
Gran betrug . Ich bin nicht im Stande den geringsten Irr¬
thum bei diesen Versuchen zu entdecken ; und ich bilde mir ein,
daß die Dicke des Aufgusses gewissermaßen die freie Würkung
der Säure auf den Zink verhindert hatte . Unterdessen war der
Unterschied gssli; unbedeutend.
Diese Versuche machen es wahrscheinlich , daß die Vitriolsame durch ihre Vereinigung mit der Rinde nicht in der Maaße
verändert wird , daß dadurch ihre Würkung auf Zink und Eisen
geschwächt werde (*) .
(*' Die schwärzeste Dinte , die ich ie gesehen zu habe » mich erinnere,
besaß He > Maxwell zu Broomholm - An ' der d» nk l-i Airbe ist e- wahr¬
scheinlich , da !) osr Eisenvitriol und die «iailäpfel hier in aanz richknen
und gehörigen Verhältnissen waren . Gleich « ,HI war es offenbar , daß
in dieser T)inte die Säure ih-e
aisss Eisen zu würben kesnesweges
verloren hatte , indem Herr Maxwell fand , daß beim Ausbessern der
Feder gemeiniglich die SchärH soincs davon naß gewordenen Federmes¬
sers stumpf gemacht oder verdorben wurde-
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Ich machte den nämlichen Versuch(jedoch ohne die Flüs¬
sigkeiten abzuwiegen
) mit der Alaunerdc, deren anziehende Kraft
in Absicht auf die Vitriolsaure, so schwach ist, daß Herr Pott
fand, daß sie sich durch den Zink niederschlagen ließ. Wie ich
denn auch durch diesen Versuch entdeckte
, daß der Aufguß einen
offenbaren Alaungeschmack erhielt.
Ich kann daher nicht helfen, daß ich, was diese Meinung
des Dr . Percival's anlangt, in großem Zweifel stehe.
Ich glaube, daß man weiter keine Beweise von einer neu»
tralen Vereinigung der Körper annehmen kann, ausgenommen
die, welche klarlich zeigen, daß eine solche Verbindung dieser
beiden geschiehet
, daß eine andere Substanz, von der man weiß,
daß sie gegen einen von beiden eine anziehende Eigenschaft besizt, deswegen doch nicht im Stande ist, diese Vereinigung zu
trennen. Dieses ist jedoch, meines Trachtens, bis jezt noch
auf keine Art lind Weise bewiesen
. Alis alle dabei angewandte
Substanzen hat die Säure gewürket; welches nicht würde er¬
folgt seyn, wenn ihre auflösende Kraft durch ihre Vereinigung
mit der Rinde, als dadurch geschehener Bildung eines neutra¬
len Körpers, geschwächt worden wäre. Uebrigens
, wenn die
Kräfte von jedem durch diese Vereinigung vermehret werden,
wie Dr . Percival klarlich gezeigt hat , wie wollen wir dieses
mit den allgemeinen Ereignissen in der Chemie zusammenraumen können, nach welchen bekannt ist, daß bei einer neutralen
Vereinigung der Körper es nicht selten zu geschehen pflegt, daß
die Kräfte eines jeden Bestandtheils verringert werden. So
wie Dr . Peroival behauptet: daß Sauren , wenn sie mit
bittern Substanzen verbunden werden, ihre Eigenschaft
, die
blauen Farben der Pflanzengewächse in rothe zu verwandeln,
verlieren.

Sechs und vierzigster

Versuch.

Ich vermischte zwo Unzen vom Aufguß mit vier Tropfen
Vitriolsäure und sechs Tropfen Veilchensyrup
. Die Farbe wgr
so undeutlich, daß ich aus diesem Versuche keine Schlußfolge
machen konnte. Jedoch sagte ein Herr, der dabei stand, und
um die Absicht dieses Versuchs nichts wußte, als er gefragt wor¬
den war , daß er ihn für röther hielte, als einen andern Ver-
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such dagegen von dem nämlichen Aufguß mit der nämlichen
Menge Syrup.
Während dieser Versuche filtrirte ich eine Zinkauflösung
in Vitriolsäure ; und , weil ich kein schicklichesPapier zur Hand
hatte , so nahm ich zufälligerweise gewöhnliches blaues Papier
darzu , welches , bei der ersten Berührung der Auflösung , den
Augenblick eine röthlichte Farbe erhielt.
Nach dieser Entdeckung , war ich -Willens , den obigen
Versuch zu wiederholen , und , wie ich erwartete , auf eine mehr
entscheidende Art und Weise.

Sieben und vierzigster Versuch.
Zu zwo Unzen vom Aufguß that ich vier Tropfen Vi«
triolsäure . Ich mischte auch Wasser und Säure in der nämli¬
chen Menge und Verhältniß , und stellte zum Unterschiede die
nämliche Menge von einem bloßen Aufgusse hin . In jede von
diesen Flüssigkeiten tunkte ich ein Stück blaues Papier , und
nahm die Stücken ohngcfähr nach fünf Minuten wieder heraus.
Das Stück in dem bloßen simpcln Aufgüsse hatte sich in keiner
Rücksicht verändert ; das in dem Wasser mir der Säure war ganz
obenhin röthlicht geworden ; das Papier aber in dem Aufgusse
mit der Säure war zu meiner großen Verwunderung , so gar
röther -, als das in ,dem Wasser mit der Säure . Ich glaubte
mich in etwas geirrt zu haben , und wiederholte daher sogleichden Versuch , aber allezeit mit dem nämlichen Erfolg.
Warum das Stück Papier in dem Aufgusse mit der Sau¬
re röther war , als das in der Saure ' und dem Wasser , und
hingegen das im bloßen simpcln Aufgusse nicht im geringsten
verändert war , bin tch ganz und gar nicht im Stande zu
erklären.
Ich kann demnach nicht der Meinung des Dr . Percival
seyn , baß Säuren , durch ihre Vereinigung mit bittern Sub»
stanzen , ihre Eigenschaft , die blauen Farben im Gewachsreiche
zu verändern , verlieren.
Ich will hier einen Umstand , der mit diesem Gegenstände
in Verbindung steht , anmerken , durch den , wie ich vermuthe,
Geoffroy sich hat irre führen lasse». Dieser brauchbare Chemift
hat behauptet , daß ein Rindenaufguß die blaue Farbe der

59
Pflanzengewächse
in eine rothe verändert ; ein Beweis , nach sei¬
ner Meinung , von der aus der Rinde durch die chemische Analysts erhaltenen
Saure.
Ich bin versichert , daß Geoffroy
hatte ; ich bin aber auch
gahrenden

dieses würklich

gesehen

überzeugt ,

daß er es bei einem alten
Aufgusse oder Dekokt sahe .
Ich habe oftmals Stä¬

chen blaues Papier in frische Aufgüsse getunkt , konnte aber nie¬
mals die geringste Veränderung
an der Farbe bemerken . Gleich¬
wohl aber habe ich diese Veränderung
bei einem alten Aufgusse
gefunden ; und ich schreibe sie gänzlich der Entwickelung der fixen
Luft zu . Daher blaues Papier ein sehr leichtes Probiermittel
abgiebt , in Beurtheilung
des Alters und der Beschaffenheit die¬
ser Zubereitungen
der Rinde.
Da Dr . Percival
verschiedene überaus sinnreiche Versuche
angestellt hat , um zu beweisen , daß saure und bittere Substan¬
zen , in Verbindung , doppelt so viel antiseptische Kräfte besitzen,
als wenn sie für sich besonders gebraucht
werden ; so war ich
Willens , einige Versuche über diesen vielbedeutenden Gegenstand
zu machen . Ich nahm den Weinessig , in dem nämlichen Ver¬
hältniß darzu , als Dr . Percival ; allein , aus einem .Irrthu¬
me , bediente ich mich eines Dekokts von der rothen Rinde , das
ohne Zweifel
schung

die Verhältnisse

in Ansehung

abänderte.
Ohne demnach die besondern

der Stärke

Umstände

dieser Mi¬

bei den Versuchen

hcrzuerzählen

, will ich blos anmerken , daß alle die Mischungen,
in welchen die Rinde einen Theil ausmachte ; sich langer gut und

annehmlich hielten , als Dr . Percival 's seine . Zum Beispiel,
seine Abkochung und Schöpsenfleisch
ward in sieben Stunden
schaumigt .
Meine Abkochung und Schöpsenfleisch wurde nicht
eher schaumigt , als ohngcfähr in 12 Stunden . Meine Mi¬
schung mit der Abkochung und Weinessig war nach zwölfTagen
noch nicht fauligt .
Dieses leztere jedoch ließ ich , die leztcn ze¬
hrn Tage über , an der Außenseite eines Fensters , im Monath
September , stehen , und war zufälligerweise zerbrochen.
Diese Versuche überzeugten mich nicht nur von der Rich¬
tigkeit der Meinung
stärkern

antiseptischen

des Dr . Percival
Kräften

' s , sondern auch von den

der rothen

Rinde .

Ich

hielt es

6 <2
daher nicht für nöthig , außer den folgenden , mehrere Versuche
dieserwegcn anzustellen.

Acht und vierzigster

Versuch.

Ich theilte zwo Unzen klein geschnittenes Schöpsenfleisch
in gleiche Hälften , und that sie in zwo verschiedene Phiolen.
Zu der einen Hälfte goß' ich vier Unzen von einem rothen Rinden,
aufgusse . Zu der andern that ich vier Unzen von einem Auf,
gusse von blasser Rinde . Die Aufgüsse waren von gleicher
Stärke und Alter . Ich sizte die Mischungen in einen kleinen
Ofen , dessen Hitze so beständig als möglich bis auf neunzehen
Grade von Fahrenheit 's Thermometer unterhalten wurde . Das
mit dem bloßen Aufgusse , oder Nr . i . gab , in einem Zeiträume
von ohngefahr neun Stunden , Luftblasen von sich, und war et¬
was schaumigt geworden . Das mit dem rothen Aufgusse, oder
Nr . r . war etwas in innerliche Bewegung gerathen , aber doch
morgens darauf , um sechs Uhr , noch nicht schaumigt , obschsn
es nunmehro in die vierzehen Stunden lang gestanden hatte.
Nr . r . war den nächsten Morgen sehr schaumigt , hatte aber
keinen faulen Geruch . Nr . 2 ward erst um neun Uhr schaumigt . Nr . i . hatte alsdann eine Art von schimmlicht sauren
Geruch , fast so , wie man ihn bei einer gährenden Mischung ge¬
wahr wird . Nr . 2 . war zu Mittage in eine schnelle Nahrung
übergegangen . Nr . r . war dann augenscheinlich faulicht , und
gab keine Blasen mehr von sich. Nr . 2 . fuhr fort zu gähren,
bis abends sechs Uhr , wo es nun anfing den Geruch von Nr . i.
frühmorgens um neun Uhr zu haben . Nr . r . war nunmehro
sehr übelriechend , und ich nahm es heraus . Nr . 2 . hatte
abends um zehen Uhr noch nicht aufgehöretmit Gähren . Demohngeachtet unterhielt ich die Hitze die Nacht hindurch , wie vorher.
Den nächsten Morgen hatte es aufgehört mit Gähren , war
aber eben nicht faul.
Aus diesen Versuchen ist klar ; daß die rothe Rinde thie,
rische Materien weit langer erhält und verwahret , als die blas.
se. Es erhellet ferner : daß , wenn die Gährung angeht , sie
schneller fortgeht , aber auch länger mit der rothen Rinde an¬
hält und fortdauert , als mit der blassen. Daß die Aufgüsse
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der Gährung
länger widerstehen , als die Abkochungen
Rinde ; wiewohl beide ihr beträchtlich Einhalt thun.

der

Neon und vierzigster Versuch.
Der Ritter John Pringle
meldet uns : daß ein Rinden»
aufguß den gahrenden Mischungen von Fleisch und Brod Ein¬
halt thut ; daß aber eine unfiltrikte Abkochung diese Gährung
beträchtlich beschleunigt . Aus allen meinen Versuchen hingegen
war ich überzeugt , daß beide , sowohl Abkochung als Aufguß,
so lange sie frisch waren , die Gährung
beträchtlich verzögerten,
und der Aufguß zwar mehr , als die Abkochung .
So war ich
glcichfals versichert , daß beide , wenn sie alt waren , diese Gah¬
rung würklich beschleunigten .
Daher ich veranlasset
worden
bin , zu vermuthen , baß Dr . Pringle sich einer alten Abkochung
in ihrem gahrenden Zustande bedienet gehabt hatte.

Fünfzigster

Versuch.

Dr . Percival
hat behauptet : daß die Rinde die Ochsengalle nicht gut erhält , und daß sie diese Galle koagulirct . Nun
habe ich aber diesen Versuch auf verschiedene Art und Weise und
mit verschiedenen wasserigtenZubereitungen
derRinde angestellt,
aber allemal gefunden , daß sie darzu dienten , die Galle mehr
oder weniger gut zu erhalten ; wie ich denn auch eben so wenig
gefunden
Wasser

habe ,

daß die Rinde ,

allein , im Stande

Ich kann daher nicht anders
cival in etwas geirrt hat.
Aus diesen Versuchen
wie nöthig

in irgend

kann man , beucht mich , einsehen,

Beschaffenheiten

Zubereitungen

und Zustände

, ja selbst

dieser Zube¬

reitungen
sorgfältig
Acht zu geben , und aufmerksam
ehe man die Natur der Rinde bestimmen 'kann.
Aus der Analogie ,
Abkochung

oder Gleichförmigkeit

und einem alten

klar , daß die Hitze anfangs
nern

mit

zu koaguliren.

vermuthen , als daß sich Dr . Per¬

es sey , auf die verschiedenen

auf die verschiedenen

einer Gestallt

war , die Ochsengalle

Aufgusse ,
, was

ist ,

zu seyn,

, zwischen

meines

der

Erachtens,

das Alter in einem vollkom-

Grade

zuStandc

Man

kann , beucht mich , auch eine gewisse Analogie fin¬

bringt.

den , zwischen den Wirkungen

eines , gährenden

Aufgusses

nnd
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denen des Geschtes .
durch gut ausgeführte

Ich

werden

habe auch wörtlich
einer Untersuchung

könnte . Ich
Versuche in Rücksicht

bin daher völlig

Versuche

der Meinung , daß,

ein künstlicher

Gescht

entdeckt

selbst einige wenige
dieser Art angestellt.

Da sie aber bisher allemal unglücklich ausgefallen sind , so kann
ich auch , was diesen Gegenstand anlangt , keinen nützlichen Un¬
terricht ertheilen .
Jedoch will ich denenjenigen zum Besten , die
sich etwa mit der nämlichen Untersuchung abgeben möchten , an¬
merken : daß , was ich dem Gescht am ähnlichsten und nächsten
gefunden habe , ist ein starker Aufguß von weißen Mohnköpfen,
mit dem Gelben von Eiern vernascht , und alles zusammenmit
fixer Luft nach und nach angeschwängert.
Da Dr . Percival
keine Versuche gemacht hat , um zu be¬
stimmen , ob die Rinde durch ihre Vereinigung mit mineralischen
Sauren
eine Veränderung
erlitte ; so ging ich zu folgenden
Versuchen fort , die , wie ich gefunden habe , mehr Scharfsin»
nigkeit erforderten , als sonst irgend einer , oder vielleicht alle die
Versuche ,

die ich bisher angeführet

habe.

Ich

kann hier nicht die vielen Fehler und Schwierigkeiten
alle Hererzählen , die mir beim Ansauge dieser Versuche vorka¬
men ; sondern ich will blos , nach oft wiederholten Versuchen,
reiflichst erwogenen Verbesserungen die ich nur in der Kunst sie
zu macken und anzustellen
kürzlich mittheilen

mir verschaffen

konnte , ihren Erfolg

( *) .

(*: Ein gewisser Freund steckte, mir eS heimlich , daß diese Versuche
meiner Absicht nicht entsprechen würden ; indem er glaubte , daß thieri¬
sche Materien durch dieWärkung
vegetabilischer zusammenziehender Sub¬
stanzen nicht zusammengezogen
würden - Diese Meinung
fand Beifall
und war von der bekannten Sache hergenommen , daß die von den Loh¬
gerbern in Aufgüsse von Eichenrinde eingeweichte Häute dick werden und
ins Gewichte fallen , und doch dabei zu gleicher Zeit ihre vorige Ausdeh¬
nung behalten - Mein Freund hatte aber bei der KerberkunK
nicht auf
die andern Processe Acht gegeben . Ich fand bei Untersuchung
dieseGeschäfts , daß , ehe die Häute in dem zusammenziehenden
Aufguß ein¬
geweicht werden , der Lohgerber selbige vorher in einer Flüssigkeit , die
aus einer Mischung von Gersten - und Roggcnmalz
bestehet und in die
Gährung gesezt worden ist , maceriret - Andere bedienen sich einer voir
Laubeninist
abgezogenen Lauge , und anderer dergleichen iaiigenartiger
Materien . Ersteres liefert ohne Zweifel einen Essig , der im Stande ist,
die Oefnungen
der Haut geschmeidiger zu , machen und offen zu halten,
so , daß dadurch die freie Würkung
befördert wird , oder vielleicht die
Theilchen des zusammenziehenden
Mittels selbst in ihre Substanz aufge¬
nommen werden - Die Alkalien haben bekanntermaßen
vie nämliche Wurkung » M der Essig ; und beide scheinen den Umfang der Häut in einem
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Folgendes ist ein Entwurf
strmncnts:

des darzu angewandten

In»

ist ein Stück eines dicken Drates , dergleichen die Uhr¬
macher zu Hanggewichtcn brauchen . Es ist beim Punct k auf
eine gewisse Weste mitten durchgesaget . Zst ist ein Hebel,der an
einer Nadel quer durch / e beim Puncte k aufgehangen ist. Die.
ser Hebel hat beim Puncte i , das Uebergewicht , um die vier
Saiten es straff zu halten . Kl- ist ein Stück starker Drat , der
an ein festes Stück Holz , als z. B . an einen Fensterrahmen,
befestigt ist. 5 ist eine am Tisch festgemachte Wagfchale , und
zwar dergestalt , daß der Punct L allemal selbiger sehr nahe
komt. Diese Wagfchale wird am bequemsten so eingerichtet, daß
man den Kopf eines kleinen Instruments , das man einen Boh¬
rer nennt , abnimt , und an das scharfe Ende desselben ein Stück
festes Holz anpasset , das man nachher so schneidet und auspuzt,
daß es eine gleiche Oberfläche und schickliche Form bckomk.
solchen Grade zu erweitern , der der Zusammenziehung , b,'c sonst von der
Wurkung der Eichenrinde Mein erwartet worden wäre , die Man , kau
Aus der Vermehrung deS Gewichts ist es wahrscheinlich, daß dicseLäuts
eine beträchtliche Menge von gusammeuzichender Materie in sich sauaen
ES ist fcr.-:er daraus wahrscheinlich , daß die Schuhmacher ihren Gekubabsaßen cuie dünke schwarze Farbe ertheilen können , wenn sie seibiae
mir einer Eiseiivirriolauflssung befeuchten . Ließ könnte, allen, Derm »then nach , nicht statt finden, wenn nicht in der Substanz dcsLed»rck eins
zusammen -i-. hende Materie vorhanden wäre. Dem sey übrigens wieibm
wolle , so -st doch so viel gewiS, daß eine geschmeidige thierische Materie
durch die Wurkung zusammenziehender Mgttabilie -, offenbar und ansenscheiulich rusammengezoscn wird.
n«v n«ß»n-

Diese Wagschale

kann vermittelst

eines Schleims

oder sonst der«

gleichen klebrigten Materie , mit einem Stück dünnen Papieres
überzogen werden . Die Wagschale wird nun an den Tisch ver«
des Bohrers , das eine Art von
mittelst des andern Endes
ist , befestigt , und ist auf diese Art nachdcrRichtung
des Hebels beim Puncte i ziemlich leicht und bequerrz angebracht.
Die vier Haarfeile , e e , sind an jedem Ende geflochten , wie
im Gebrauch haben , wenn sie Perücken madie Peruckenmachers
Wenn man dieses
chen , und jedes Ende hat ein Knaulchen .
Schraube

gebrauchen will , so befestigt man es erst am Tische:
auf die Puncte c und cl , wird ein kleines Stück Sigellack ge ->
Enden der geflochtenen
schmolzen , und daran die knaulichten
Haarscile befestigt ; der der Spitze i gegen über stehende Fleck
Nachdem die»
der Wagschale si, ist alsdann genau angemerkt .
Instrument

so werden die geflochtenen Haarfeile nunmehr»
, und , nachdem
denzuuntersuchendenFlüssigkeitenbefeuchtet
mit
, steigt der Punct
Eigenschaft
ihrer zusammenziehenden
Verhältniß
i an der Wagschale 5 , in die Höhe , und der Punct Zsteigt vcr»
ses geschehen ,

haltnißmaßig

herab.

Ein und fünfzigster Versuch.
Ich befeuchtete die Haarseile , e e , mit einem sehr starken
das Befeuchten
Aufgusse von rother Rinde , und wiederholte
lang gestanden
Als es drei Stunden
aller zwanzig Minuten .
c und ci , und
Puncten
den
bei
Wachs
das
ich
hatte , schmelzte
nahm die Haarfeile , e e , weg . Ich merkte auch genau den Fleck,
wie weit die Spitze

k gestiegen war.

i in der Wagschale

Zwei und fünfzigster Versuch.
Damit

das Gewicht

des Wachses

den Erfolg

nicht abän-

Lern möchte , so bediente ich mich jezt eines Stück Garns beim
Punct m , welches den Hebel mit der ersten Menge Wachs ins
Gleichgewicht brachte , und,da ich das Wachs etwas leichter fand,
so that ich mehr hinzu , bis ich genau das Gleichgewicht wieder
herstellte . Hierauf erweichte ich das Wachs durch eine entfernte
Hitze , und nahm vier andere Haarscile , genau von der nämli¬
chen Länge , als die vorhergehenden

.

Ehe ich diese Haare

feuchtete , gab ich LiÜ einen ganz gelinden

Schwung

,

der

be¬
die
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Spitze

i bis an den Fleck in der Wagschale 5
brachte , an wel¬
chen sie der Aufguß erhoben hatte .
Nun befeuchtete ich die
Haarfeile mit Vitriolsaure
und Wasser , in dem Verhältniß von
Hier Tropfen der erstem zu zwo Unzen vom
leztern .
Ich wie¬
derholte das Befeuchten und verstattete eben die
Lange von Zeit,
als im vorigen angegeben ist.
Ich nahm nun auch diese Haare
weg , wie zuvor , nachdem ich den Fleck in
der Wagschale
k,
zu welchen die Vitriolsaure
und -Wasser die Spitzei erhoben hat¬
ten , genau angemerkt hatte.

Drei und
Ich bediente
m ,

und

brachte

mich

fünfzigster

Versuch.

nochmals des Stück Garns

den Hebel

beim

Punct

ins

Gleichgewicht , wie vorher.
Hierauf nahm ich abermals frische Haare , und
brachte , indem
ich ?, b. gelinde niederdrückte , die Spitze i
herunter bis zu den
Punct in der Wagschale 5 , wo sie stand , als ich
zuerst den blo¬
ßen Aufguß darzu brauchte .
Nun befeuchtete ich die Haarseile
mit Aufguß und Säure , in den nämlichen
Verhältnissen
als ich
vom Wasser und Säuren
gebraucht hatte . Ich wiederholte das
Befeuchten , und verstattete die vorhin angegebene
Lange von
Zeit .
Ich merkte , daß der Aufguß mit der Säure
schneller in
seiner Würkung war , als eines von den
vorhergehenden ; demohngeachtet ließ ich es die nämliche Länge von Zeit
stehen ; und
merkte genau den Fleck in der Wagschale s an ,
bis zu welchen
es die Spitze i erhoben hatte .
Meine Erfolge und Resultate
waren folgende .
Um deutlicher zu seyn , will ich den bloßen
Aufguß
, das Wasser mit der Säure IZ , und den
Aufguß
mit der Saure
O , nennen.
stieg eine beträchtliche Länge in die Höhe , ich
glaube
ziemlich den zwanzigsten TheileinesZolles
; k stieg , meinesErachtens , etwas mehr , als die Hälfte dieser Lange ; S
stieg ( so viel
ich wahrnehmen
konnte ) so hoch über ^ und ö , als Lüber ^ . ge¬
stiegen war.
Es erhellet hieraus,daß
tiger und würksamer ist,als
re , jedes für sich besonders
der Aufguß , wirksamer ist,

S , oder der Aufguß mit der Saure,kräf«
fL n . L , oder der Aufguß,und
die Säu¬
gebraucht , um eben so viel , als
oder
als V, oder das Wasser mit der Saufe.

E
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( *) Man kann zwar dieses Steigen zu keiner genauen Aus.
Messung bringen ; man kann aber doch durchs Augenmaas wört¬
Ich bin übrigenkommen .
lich ziemlich nahe in Beurtheilung
und Rin¬
aus diesen Versuchen überzeugt , daß die Vitriolsäure
de , wenn sie mit einander verbunden sind , weit stärker zusammenziehen , als wenn sie , jedes für sich besonders , gebraucht
Man könnte hier einwenden , daß , dem zu Folge , die
werden .
die purgierende Eigenschaft der Rinde vermindern
Vitriolsaure
hiervon angemerkt
müsse ; allein es ist sehr oft das Gegentheil
, den ich mit
Versuch
den
und
,
Umstand
diesen
Durch
worden .
vormals anstellte , bin ich
der bloßen Resine bei einem Patienten
der zugekommen , daß die Würkungsart
auf die Vermuthung
sammenziehenden Mittel keine Kraft ist , die durchaus einen le¬
haben,
bendigen thierischen Körper erfordert . Ihre Würkungen
nach , gewissermasen eine Beziehung auf ihren
allem Vermuthen
eigenen Zustand , und auf den Zustand des Körpers , in RückIch erinnere mich
ficht auf Empfindlichkeit und Reizbarkeit .
im königlichen
in der Kranken Verwahrung
eines Patienten
zu Edinburgh , der durch starke Gaben Alaun,
Krankenhause
Es läßt
ward .
die Dr . Gregory verschrieb , heftig purgiret
oder
drei
,
Gedärmen
reizbaren
sich so gar vermuthen , daß , bei
halbes
ein
obschon
,
würden
purgiren
Alaun
vier Quentchen
machen
von der nämlichen Alaun Zusamincnziehung
hatte.
Gelegenheit
würde : wiewohl ich niemals zu diesen Versuch
gewöhnli¬
nichts
ist
so
anlangt ,
Was die Rinde insbesondere
oft Beziehung auf den jedesma¬
cher , als daß ihre Würkungen
Quentchen

In den häufigsten Fällen
ligen Zustand des Körpers haben .
Mittel , mit welchem
ist sie ganz gewis ein zusammenziehendes
erweckt sie oft auch
Gleichwohl
man Durchfälle kuriret hat .
Wird sie in einem ziemlich gesunden
sehr häufige Bauchflüsse .
Magen verschluckt , so schärft sie den Appetit , und stopft dem
Leib.

Kömt

sie in den Magen

einer

Person , die am

Fieber,

mei¬
dieses Instruments
AIs ich von den Unbequemlichkeiten
Leir in Milnholm , Nach¬
nem scharfsinnigen Freunde , Herrn William
richt ertheilte , gab er mir einen Plan von einem Hebel , der sich in ho¬
rizontaler Richtung und allezeit mitstätig bewegte . Ich kann hier keinen
geben ; ich bin aber völlig überzeugt , daß,
Abriß von diesem Instrumente
Genauigkeit , mit welcher es verfertigt ist,
zu Folge der mathematischen
der feinsten Versuche geschickt und angemessen befun¬
«s zur Ausführung
den werden würde-

oder an Krankheiten

von allgemeiner

Schwache , darnieberliegt,

so erweckt fie oft Ekel , und wird durchs Erbrechen , oder durch
flüssigen Stuhlgang
wieder fortgeschafft . In Fiebern mit Ge«
neigthcit
Rinde

zu Entzündungen

hat man insgemein

die Hitze des Körpers

geglaubt , daß die

vermehre , harten

Puls

mache , und

Haut und Nieren verstopft .
In Fiebern mit viel Schwache
und Reizbarkeit hat man gefunden , daß sie die Hitze nieder«
schlagt , geschmeidigen
Urin befördert.
Man

Puls

macht ,

und

wird mich vielleicht tadeln ,

Ausdünstung

und

daß ich diese Versuche

mit dem Hebel nicht um vieles weiter fortsezte .
Allein jedweder,
der diese Methode versuchen will , wird sogleich überzeugt wer«
den , daß es ein überaus
rcs Verfahren
ist. Als
medicinischen

Versuche

mühsames , verdrüßliches
es mir zuerst im fünften

bekannt

wurde ,

und fchwe«
Bande der

war ich in meinen Er¬

wartungen
überaus hitzig und begierig , daß ich im Stande seyn
würde , eine Stufenleiter
von der verhaltnißmaßigen
zusammen¬
ziehenden Kraft

verschiedener

in einem überaus

Rinden

nützlichen Grade

und ihrer

Zubereitungen,

von Genauigkeit

, ausfindig

zu machen . Als ich aber diese Methode selbst versuchte , ( wel¬
che vom Dr . Haleö nur mit wenigen zuerst angegeben worden
war ) schlug es mir allemal

fehl .

wörtlichen

bei Verfertigung

Verbesserungen

Nur

erst nach angebrachten
des Instruments,

und nach erlangter Fertigkeit beim Gebrauch desselben , war ich
im Stande , die Versuche mit einigem erträglichen
Grade von
Gewisheit

auszuführen

.

Die Haare

müssen alle von dem näm«

lichen Kopfe , und so lang , als man sie nur haben kann , ge«
nvmmen werden .
Ich habe mit unter Haare angetroffen , die
durch ihrem fettigten Ueberzug so beschützet wurden , daß wässe¬
rige Flüssigkeiten keine Würkung auf sie öussern konnten . Die
Schwere

, Feuchtigkeit , und andere Beschaffenheiten

des Dunst «,

kreises können gleichfals , nach meiner Meinung , den Erfolgabändern .
Vier Haare entsprechen der Absicht besser , als ein
einziges ; indem die vereinigten Zusammenziehungen
ein grösse«
res Gewicht heben . Werden die Haare durch einen Knoten be«
festigt , so geht wahrscheinlich
oder festen Puncte
ihm wolle , so war

, die Zusammenziehung

zum Theil verloren .
doch das Steigen

beim fixen

Dem sey übrigens
des Hebels

wie

auf diese Art

68
bei weitem nicht so merklich , als

wenn ich mich des Siegelwach.

ses und der vier Haare bediente.
Zunächst ging ich weiter fort ,
Mischung

von der Rinde

um die Würkungen

einer

und Essig auf todte thierische Materien

zu versuchen.

Vier und fünfzigster Versuch.
Es wurden

zwei Stücken

von frischen Schafshäutcn

ein»

geweicht , das eine in anderthalb
Unzen eines rothen Rindenausi
gusses ; das andere in der nämlichen Menge vom Aufguß mit
zwei Quentchen

Essig .

sechszehen Stunden
heraus

Nachdem

gestanden

sie vhngefähr

hatten , nahm

, und konnte nicht den geringsten

wahrnehmen

.

Beide

hatten

merklichen

viele Runzeln

dem Aufgusse mit Essig war eine Menge

funfzehen

oder

ich beide wieder
Unterschied

bekommen .

eines braunen

Aus
Boden¬

satzes gefallen .
Ich weichtejedcsnochmals
in ihre vorigen Flüs¬
sigkeiten ein , und , nachdem ich sie drei Tage hatte stehen lassen,
war das im Aufgusse mit Essig eingeweichte Stück weniger ge¬
runzelt , als das in dem bloßen Aufgüsse .
Ich muß daher ver¬
muthen , daß Dr . Percival , als er diesen Versuch machte , gewissermasen betrogen und angeführt worden ist.
Dr . PerciVal merket selbst an , daß der Essig aus den Aufgüssen
«ine große Menge

eines braunen

her man vernünftigerweise
daß die Mixtur

,

durch

Bodensatzes

nichts

anders

Niederschlagung

allemal

niederschlug . Da¬
kann ,

als

dieser Materie ,

erwarten

eine

beträchtliche
Verminderung
ihrer zusammenziehenden
Eigenschaft erleiden müsse ; wie denn auch nicht zu glauben ist,daß der
Bodensatz

viel zum Runzlichtwerden

da er nunmehro
Ich

aufhörte

bedaure

sehr ,

,

der Haut

im Zustande

beitragen

konnte,

der Auflösung zu seyn.

daß ich nicht mehrere Versuche

dieser-

wegen angestellt hatte .
Wiewohl ich jedoch glaube , daß obige
es wenigstens wahrscheinlich machen , daß die zusammenziehen»
de Eigenschaft
sowenig

der Rinde durch Essig nicht vermindert

, als eine Beimischung

der die zusammenziehenden

Kräfte

auch nebenher

daß ,

Rinde
sammen

anmerken ,

niederschlägt

dieser Säure
der Rinde

Vereinigung

ist.

Man

da der Essig die Materie

, es nicht wahrscheinlich

eine neutrale

wird , eben

ein Gegengfitwi»

ist ,

ausmachen .

kann
der

daß beide zu¬
Wenn

Dr.

Percival

aus

der Veränderung
des Geschmacks , der eine solche
hervorbringt , geschlossen hat , daß sie einander
; so möchte man wohl , glaube ich , nach diesem
Grundsätze , eine große Menge neutraler Dinge entdecken , die
man bisher nicht dafür gehalten hat .
Wiewohl man bemerket:
daß saure und bittre Dinge besonders geschickt sind , einander
Vereinigung
Neutralismen

den Geschmack zu verbergen . Z . B - Glauber ' s Salz hat bekannkermasen einen sehr unangenehmen
und bittern Geschmack ; al¬
lein vom Dr . Gregory habe ich zuerst gelernt , daß dieser Ge¬
schmack durch den Zusatz einer Säure sehr versteckt wird . Demohngeachtet

aber ist bekannt , daß , anstatt hier irgend eine Nenzu bewerkstelligen , wir unsre Auflösung um
so viel mehr vom neutralen Zustande entfernen , .je mehr wir
Saure zusetzen.
tralisirung

dadurch

Da ich wahrend dieser Versuche häufige Gelegenheit hat¬
te , ganz verschiedene Erscheinungen , bei Hervorbringung
der
Dinte , durch die verschiedenen Zubereitungen
und Beschaffen.
Heiken der Rinde , zu beobachten ; so stellte ich etliche wenige
Versuche an ,
erforschen.

in der Hinsicht ,

um diese Materie

völliger

zu

Fünf und fünfzigster Versuch.
Nachdem ich mit einem Aufguß von rother Rinde und ei¬
ner Stahlauflöfung
eine schöne dunkelfarbigte
Dinte gemacht
hatte , brachte ich vermittelst der Vitriolsaure
die helle Farbe
wieder hervor .
Hierauf übersättigte
ich die Saure mit geflos¬
senem Weinsteinöl (Ol . l ' artgri per clelchu .)
Die Farbe war
-nun um ein beträchtliches
schwärzer , als die ursprüngliche
Dinte war.

Sechs und fünfzigster Versuch.'
Ich

wicderholtedennämlichen
Versuch mit fixem kaustischen
Alkali ; allein die Farbe war matter , als die ursprüngliche Din¬
te . Der Bodensatz hatte ein rostiges Ansehen.

Sieben und fünfzigster Versuch.
Ich
Anfangs

machte
brachte

den nämlichen
sie

die

Versuch

ursprüngliche

mit der Alaunerde^
Farbe

hervor ;

als

aber die Saure
Farbe matter.

ward

zu seyn schien ,

mit selbiger gesättigt

Acht und fünfzigster

die

Versuch.

Weil ich glaubte , daß ich im sechs und fünfzigsten Der«
haben möchte ; so wiederholte
suche zuviel Alkali hinzugethan
Allein durch keine hinzugesezte Menge,
ich den Versuch oft .
von einem Tropfen bis zu einem halben Quentchen , war ich
, eine schwärzere Dinte ,

im Stande

eben so schwarze , als

eine nur
bringen.

oder , meines

Erachtens,
hervorzu¬

die ursprüngliche

Neun und fünfzigster Versuch.
versuchte dieses Experiment auch mit gemeiner Mag.
der Erfolg war wie im fünf und fünfzigsten Versuche.

Ich
nesia,und

Sechzigster Versuch.
wiederholte

Ich

den

, und der Erfolg

Magnesia

nämlichen
war wie

Versuch

mit

kalcinirter

im sechs

und

fünfzigsten

Versuche.

Ein und
machte gleichfals
und auch mit in lebendigen
Ich

sechzigster Versuch.
diesen Versuch mit schlechter Kreide,
Mit er¬
Kreide .
Kalk verwandelter

sterer hatte ich den Erfolg wie im fünfund fünfzigsten Versuche;
mit lezterer aber wie im sechs und fünfzigsten Versuchet
Diese Versuche brachten mich auf die Gedanken , daß die
der Dinte mit der Gegenwart und dem Zustan¬
Hervorbringung
in Verbindung
de der fixen Luft dieser Körper gewissermafen
, daß anfangs , beim Zusah eiEs ist anmerkungswerth
Erde zu der auf diese Art
nes gelinden Alkali oder talkartigen
klar und hell gemachten Dinte , ein Aufbrau¬
durch eine Säure

stehe .

aber als sich die schwarze Farbe zeigt,
hört das Aufbrausen auf , und die Dinte wird immer schwärzer
und schwärzer , und legt eine große Menge Bodensatz ab . Daß
herrühre , ist
dieses Aufbrausen blos von der überflüssigen Säure

sen Statt

daraus

findet ; sobald

klar , weil kein dergleichen Aufbrausen Statt
Dinte Alkali hinzuthut.

man zur ursprünglichen

findet , wenn
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Zwei und

sechzigster

Versuch.

Zu zwo Unzen vom Aufguß that ich einen Theelöffel voll
von meiner Stahlauflösung : Nach einiger Zeit entstand eine
ganz dunkle Purpurfarbe . Ich that die nämliche Menge und
Proportion von jedem in ein ander Glas . Zu dem einen that
ich zwo Unzen mit fixer Luft geschwängertes Wasser ; das andere
verdünnte ich mit einer gleichen Menge gemeinen Wassers . Das
mit dem ( *) mephitischcn Wasser war schwärzer , als das mit
der nämlichen Menge schlechten Wassers verdünnte.

Drei und

sechzigster

Versuch.

Durch diese Versuche angelocket, war ich Willens , eini«
ge Schritte weiter fortzugehen , um eine Methode zu entdecken,
wie man eine durchs Alter dunkel und unleserlich gewordene
Schrift wieder lesbar machen könne. Als ich demnach ein Stück
Papier mit ganz dunkler und verlöschter Schrift befeuchtet hat»
te , that ich es in einen irdenen Krug mit fixer Luft . Ich konnte
aber gleichwohl nicht die geringste würkliche Verschiedenheit an
dessen Farbe bemerken, ob es schon drei bis vier Stunden lang
im Kruge blieb.

Vier und

sechzigster

Versuch.

Das nächstemal that ich ein Theil von der nämlichen
Schrift in einen Krug mit laugenartiger Luft , die vom kausti,
fchen Salmiakgeist abgesondert worden war . Auch bei diesem
Versuche konnte ich überaus wenig Unterschied bemerken : und
wenn ja irgend einer Statt fand , so war die Schrift würklich
dunklcr und unleserlicher.

Fünf und sechzigster Versuch.
Die Schrift hatte eine vckcrartige Farbe ; woraus ich ur » >
theilte , daß das alkalinische Gas würksamer seyn würde , wenn
(*) Ich muß gleichwohl anmerken , daß , als ich diese Versuche eini- I
ge Zeit nachher wiederholte , der mit dem merhitischen Wasser mich nichtI
so recht vollkommen befriedigte ; und ich kann mich recht gut erinnern,!
daß das damals dar ;» gebrauchte Wasser durchs Alter gan ; schwach ge- I
worden war . Ich bin r» gleicher Zeit versichert , daß es die angeführtes
Würkung damals hervorbrachte-
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ich es als aufgelöst selbiger anbrachte .
Daher legte ich die
Schrift in einen Krug mit Meerluftsaure .
Durch dieses Gas
war die Farbe merklich vermindert worden.

Sechs und sechzigster Versuch.
Ich legte nunmehro
das Stück Schrift
vom fünf und
sechzigsten Versuche in einen Krug mit alkalischer Luft ,
die
vom Hirschhorngeist
abgesondert worden war .
Die Farbe war
rinn wiederhergestellt ; ich konnte aber nicht gewis
wissen , ob
die Schrift
schwarzer als vor der Anwendung
der Meerluft.
saure war.

Sieben und

sechzigster

Versuch.

Ich

hielt ein Stück feuchtes Papier mit einer sehr verdun¬
kelten Schrift , über eine Pfanne
mit kochender Schwefelle¬
berauflösung .
Die Schrift
ward immer mehr Pommeran«
zenfarbigt.
Ich

hielt es für unnöthig , das fünf und sechzigste Ex¬
vitriolischer
Luftsaure
zu versuchen , da Dr.
Priestley
behauptet i daß dieses Gas das Eisen auszulösen nicht
im Stande
ist.
periment

mit

Mein Grund , warum ich beim stchs und sechzigsten
Versuche vom gelinden flüchtigen Alkali Gebrauch machte ,
war , daß
ich zugleich mit dem Alkali auch etwas fixe Luft
absondern möchte.
Ich gestehe , daß ich selbst in sehr großer Verlegenheit
bin,
um einigen vernünftigen
Grund von dem Erfolg der vorherge¬
henden Versuche anzugeben . Der erste auffallende Umstand ist , daß der durchs
milde
Alkali gebildete Niederschlag
häufiger
war , als der , den die
kaustische Lauge hervorbrachte .
Davon könnte vielleicht die Ur«
fache aus andern in der Chemie wohl bekannten
Thatsachen an¬
gegeben werden . Bekanntermaßen
kann sich die fixe Luft mit
metallischen Niederschlagen verbinden , und Alkalien , wenn
sie
dieser Luft beraubt sind , sind in gewissen Fallen
untauglich , um
Metalle
aus ihren sauren Menstruis
zu fallen .
Aum Beispiel,
in einer Silbcrauflösung
im Salpetersäuren
kann dieses Metall
durch den kaustischen Salmiqkgeist nicht
niedergeschlagen werden,
welches hingegen ganz leicht durchs milde flüchtige
Alkali ger
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schiebet . Aus des Herrn Hey zu Leeds Versuchen weiß
daß die fixe Luft an und für sich selbst im Stande ist , das
aus seiner Eßigaustösung
niederzuschlagen.
Man kann auch füglich anmerken , daß die Alkalien
mögend sind , Eisen aufzulösen , und daß die Farbe im
und fünfzigsten Versuche Stahls
aus ähnlich war.

alkalinischer

Eisentinctur

man,
Blei
' versechs
über.

Diese Thatbeweise können , meines Erachtens , zur Erkla.
der vorigen Versuche etwas beitragen.
Wenn man denn annimt , daß dieser Eisenniederschlag eher
durch milde als durch kaustische Alkalien bewürket wird , so fin¬
det man sich zunächst selbst in Verlegenheit , die Ursache hiervon
rung

anzugeben .
Man muß hier abermals seine Zuflucht zurAnalo.
gie anderer Erscheinungen
in der Chemie nehmen.
Es scheint ziemlich klar durch Versuche erwiesen zu seyn,
daß Luft und Phlogiston
einander wechselseitig niederschlagen.
Daher , wenn die Metalle vermittelst der Hitze ihres Phlogi.
sions beraubet worden sind , so findet man , daß ihre Kalche
eine große Menge Lust verschluckt haben . Bringt
man diese
Kalche wieder in einen metallischen Zustand zurück , so bemerket
man , daß eine ( *) elastische Flüssigkeit fortgeht , und bekanter.
mascn erleiden sie , wahrend der Operation , einen beträchtlichen
Verlust ihres Gewichts.
Aus

diesen Thatsachen

zusammengenommen
, würde ich
herleiten : Daß dieser Eisenniederfchlag
durch ein mildes Alkali ein Beispiel abgicbt von einer gedoppel¬
ten Wahlanzichung
: daß das Alkali sich der Saure bemächtigt,
während daß sich der Kalch der fixen Luft des Alkali bemächtigt:
und , zunächst , daß die größre Schwärze der Farbe von einem
folgende

Muthmaßungen

(*) Man hat , was die Natnr dieser Luft betrift , einige Zweifel ge¬
hegt . ES scheint jedoch ausgemacht
; u seyn , daß sie von der nämlichen
Art und Gattung , als die von müden Alkalien und talkartigen
Erden
abgesonderte istES ist mehr denn zu bekannt , daß die metallischen Kalche für diese
Art von Luft ein starkes Anzichunzsvermögen
besitzen , und sogar milde
Alkalien kaustisch machen können - Man hat keine » dergleichen Beweis
von ihrer Anziehung für die reine Luft , und man hat nicht gefunden,
daß sie diese Art von Luft geliefert hatten , auftr , wenn der Kalch p - r
lc redueiret worden war ; in welchem Falle eine gewisse Zersetzung der ur¬
sprünglich fixen Luft , während der Revivistci 'rung des Metalls , sich zu¬
zutragen scheinet.
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Niederschlage

des Phlogistons

der zusammenziehenden

als eine Folge des Entweichcns
herrührete

.

und Einsaugens

Es könnte ungeräumt

dieses Niederschlags
ben will , wenn ,

meinen

der fixen Luft,

scheinen , daß ich die Schwarze

dem niedergeschlagenen
nach

Materie,

obigen

Phlogiston

zuschrei.

Vernunftschlüffen

und

Grundsätzen , dieses nicht geschehen kann , indem jezt der Kalch
mit der fixen Luft des Alkali angefüllt
ist.
May kann aber
gleichwohl

annehmen ,

daß der Kalch ( *) nicht so stark mit der

fixen Luft des Alkali beladen ist , daß

dadurch

die Fällung

des

Phlogistons
in einem lockern Zustandeausgeschloffcn
werden sollte,
ein Zustand , der zur Hervorbringung
einer schwarzen Farbe
überaus schicklich ist.
Daß dieß der Fall ist , kann aus der
gänzlichen Zerstörung dieser Farbe , durch fernern Zusatz des Al¬
kali , abgenommen
und gefolgert werden .
Ich muß auch an»
merken , daß die Alkalien das
Gestalt

Metall

niederschlagen , ausgenommen

nicht in einer
in Verbindung

menziehenden vegetabilischen
Substanzen
unwahrscheinlich , daß dieses Phlogiston

schwarzen
mit zusam¬

. Und , ferner , ist es
vorn Alkali herzuleiten

seyn sollte , da phlogistisirtes
Alkali Preußischblau
giebtz eine
Dditerie , die in Säuren
gänzlich unauflöslich
ist , und daher
vom Dintenniederschlag
gar weit unterschieden ist.
Was

die Würkungen

ist die erste Frage ,

des kaustischen Alkalis

die natürlicherweise

hierbei

anlangt

vorfällt ,

, so
diese:

Warum schlägt es nicht mit eben der Fertigkeit das Eisen aus
seiner Auflösung in Säuren
nieder ? Die Antwort hierauf wür¬
de muthmaslich

diese seyn können : weil das kaustische Alkali nicht

( ») Ich muß hier einen Umstand anmerken , der , ich gestehe es , mich
ziemlich befremdete , den ich aber bisher noch nicht im Stande
gewesen
bin mit völliger Gewisheit und Bestimtheit
zu ' behauptenAls ich gelinde Alkalien mit diesen Dinten
zusammenmischte , kam
eS mir vor , als ob der Umfang dieser beidenso zusamnienvereinigten
Flüs¬
sigkeiten geringer wäre , als der Umfang von jeder von ihnen insbesonde¬
re - Wovon ich aber noch mehr überzeugt bin , war , daß bei Vermischung
dieser Flüssigkeiten , sich eine überaus
schöne wellenförmige
Bewegung
zeigte , die auf der Oberfläche
der Flüssigkeit mit einer centrifugalen,
oder vom Mittelpunkt
weg sich entfernenden Erscheinung verbunden war.
Wofern der erste Umstand sich wörtlich so befand , so muß ich selbst be¬
kennen , daß ich ganz und gar nicht im Stande
bin , ihn zu erklären,
oder nur im geringsten irgend eine Analogie zwischen selbigen und andern
ähnlichen Erscheinungen , die bei Vermischung
des Alkohols und Was¬
sers , des Vitriols , Salmiaks
und Alaun , oder wo es noch augenscheinli¬
cher zu beobachten ist , bei der Vermischung der nitrvsischen und cktherizclM Lufrarren sich ereignen , ausstndig zu machen.
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des Metalls hergeben , und daher
diese Luft zum Niederschlagen
verschaffen kann;
ihm nicht die kalchartige Natur und Gestalt
und ferner , weil , da der Niederschlag nicht vermöge der Luft
vom Alkali weniger auflöslich gemacht worden ist , der Nieder¬
schlag daher leichter und geschwinder

durch dieses Alkali aufgelö¬

alkalischeEisentincturbildetundausmacht.
set wird , undStahlS
Indem ich mich bemühe die Ursache anzugeben von der vermehr¬
durch den Zusatz des gelinden Alkali , so suche ich
ten Schwärze
Umstan¬
zugleich das Gegentheil von den dabei vorkommenden
Ver¬
fünfzigsten
und
den , den Mangel dieser Farbe , im sechs
Es ist nicht wahrscheinlich , daß der Mansuche zu erklären .
Auf¬
gel dieser schwarzen Farbe von irgend einer unmittelbaren
lösung des Eisens durchs Alkali herrühre , indem kalcinirte Mag¬
liefer¬
nesia und ungelöschter Kalk die nämlichen Erscheinungen
sind , Eisen aufzulösen.
ten , obschon beide nicht im Stande
Nachdem ich also versucht habe die Würkung der Alkalien
mit Eisenvitriol , zu erklä¬
auf die Rinde ( *) , in Verbindung
der Rinde
ren , so ist noch übrig , daß ich auf die Würkungen
Substanzen , in
zusammenziehender
und anderer vegetabilischer
Ich
der Dinte , meine Aufmerksamkeit richte .
Hervorbringung
merke aber wohl , daß dieses ein noch weit schwereres Unterneh¬
men ist , als das vorhergehende.
weiß , daß die Rinde und die Alkalien in An»
Jedermann
sehung

ihrer sinnlichen Eigenschaften ganz von einander verschieGleichwohl haben wir gesehen , daß sie in ihren Wür¬

den sind .
kungen

auf

Stahlmittel

,

einander

ziemlich gleichförmig

sind.

Dem ersten Ansehen nach scheinet es , daß das Eisen mit etwas j
Wesen beladen ist, welches sogleich ver¬
vom zusammenziehenden
ist. !
nicht länger auflöslich
ursacht , daß es in der Vitriolsäure
denken , daß diese Materie
Es läßt sich auch natürlicherweise
ein Phlogiston

ist.

Gleichwohl

ist bekannt , daß mit Phlogiston

O Es wird hier nicht unschicklich seyn , anzumerken , daß dieseVer - !
Dinte anwendbar
verfertigte
suche keinesivegcs auf eine mit Gallapfeln
sind , da , in diesem Fall eine weit geringere Menge Alkali zureichend ist,
die Farbe los zu machen . Hieraus erhellet ferner , daß das gelinde Alkali
die
denjenigen Grundstoff in der Rinde ersezt , in dessen Ermangelung
Rinde weniger geschickt ist, eine Dinte zu geben , als die Gallckvfel - Sez¬
, sondern enthalten auch bekanniere sind nicht nur zusammenziehender
sal -!
und zubereitete
eine fertig gebildete
termasen IN ihrer Substanz
»igte Materie.
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gesättigte Alkalien aus dem Eisen eine Materie
niederschlagen,
die vom Dintenniederschlage
ganz verschieden ist.
Man muß zu
gleicher Zeit auch anmerken : daß das Phlogiston
in Alkalien,
und in vegetabilischen zusammenziehenden Substanzen , in einem
ganz verschiedentlichen Zustande zu seyn scheinet . Da es aber
nicht zu meinem Vorwurf
und Gegenstand gehören würde , wenn
ich mich völlig in diese Untersuchung einlassen wollte , so will ich
blos

anmerken , daß die Würkungen
des gelinden Alkali in Er¬
höhung der Dintcnfarbe
, und die Würkungen
der vegetabili¬
schen zusammenziehenden
Substanzen
in Hervorbringung
dersel¬
ben , würklich eine sehr auffallende Analogie untereinander
zu
haben scheinen .
Ich kann auch anmerken , daß , obschon die Alka¬
lien und vegetabilischen
zusammenziehenden
Substanzen in ihren
sinnlichen Eigenschaften
noch so sehr von einander abweichen,
dennoch

gewis ist, daß diese zusammenziehenden Substanzen beim
eine sehr große Menge fixes Laugensalz liefern.
Aus den vorhergehenden
Versuchen wird , mc ' es Erach.

Derbrennen

tens , erhellen , daß die fixe Lust bei Hervorbringn ::^ der Dinte
ein wesentliches Erforderlich ist.
Ich nehme gleichfals an , daß
diese Luft blos nöthig ist , in soferne sie mit zur Absetzung der
phlsgistischen Materie
Form , dienlich ist.

, m einer besondern

Beschaffenheit

und

Ich muß zum Schluß
noch einige wenige Anmerkungen
machen , die diese Meinung ins Licht setzen.
Fast alle gute Dintcn sind anfangs, . wenn fie aufs Papier
kommen , blaß ; allein , so wie sie nachher trocken werden , wird
ihre Farbe

weit schwarzer .
Dieß mag vermuthlich von Einsauder fixen Luft aus der Atmosphäre
herrühren , indem das
schnelle Trocknen der Schrift beim Feuer diese Verbesserung der
Farbe verhindert .
Einige haben es in Gewohnheit ihre Schrift
anzuhauchen , um die Annäherung
der Farbe zu beschleunigen.
Dieses ist vermuthlich durchs Absetzen der fixen Lust aus den
klingen zu erklären.
gung

Ich habe auch oft bei mir gedacht , daß die schwarze Farbe,
die sich auf der äußern Oberfläche eines der Lust ausgesezten
Hundekoths
ereignet , aus ähnlichen Grundsätzen erkläret werden
könnte .
Färberei

Und endlich , viele von den schwarzen
, als : der Saft

vom Anakardium

Farben

, sind anfangs

in der
von

.
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einer röthlicht

braunen Farbe , die nach und nach durch Ausse¬
tzen an die äussere Lust schwarz wird.
Und so hatte ich denn meine Versuche über die rothe und
feine röhrigte peruvianische
Rinde geendigt.
Ich habe es nicht für nöthig gehalten , viele aus Vorur-

theilen angestellte , und oft mißlungne und falsche Versuche zu
erzählen und anzuführen .
Wer nur einige Kenntnissvvn diesem
Geschäfte hat , muß sogleich wahrnehmen , daß eine solche Um¬
ständlichkeit dieses Buch zu einen Wälzer gemacht haben würde;
und ich kann mir nicht vorstellen , daß das Publikum in Erzäh¬
lung meiner Fehler und Ucbereilungen die geringste Unterhaltung
finden sollte .
Zunächst überreiche ich weiter

Einige Gedanken
über

die

W ü r ku n g s a r t.
der

Pernvia

Nischen Rinde.

^ch

will mich hier nicht in eine völlige Untersuchung dieses Ee«
gcnstandes einlassen ; denn was ich hier zu sagen habe , be¬
reist hauptsächlich
die Anwendung
der vorhergehenden
Versuche und Beobachtungen .
Ich befürchte überhaupt , daß es nun
schon zu spät für die Welt seyn würde , wenn man noch irgend
eine ernstliche Auseinandersetzung
vieler Lehrbcgriffe in Ansehung
dieses intrikaten und verworrenen Gegenstandes
wagen wollte.
Manche

davon sind in der That mit so blendenden Ungereimt¬
beladen , daß sie ihre eigene Widerlegung wiederstralen und
zurückwerfen .
Es ist ausgemacht , daß diese Meinungen
mit
den angenommenen
Ursachen der Wechselfieber
an Zahl und

heiten

Mannichsaltigkeit
haben müssen gleich seyn.
Die erste scheinbarste und allgemein angenommene Meinung
von der nächsten Ursache der Wechselfieber scheint die vom Dr.

gewesen zu seyn , und die man aus
seiner Art zu denken und zu schlüßen ( *) , der er sich bei Dar.
vor dem Fie¬
stellung der Unschicklichkeit , die Rinde unmittelbar
beranfall zu geben , bedienet , erlernen kann.
Nachdem man diese Stelle gelesen hat , so sollte man erSydenham

aufgenommene

der
die Würkungsart
warten zu finden , daß Dr . Sydenham
Kraft vorstellte . Allein
Rinde sich als eine zusammenziehende
von der Gicht,
er dachte ganz anders ; und , in der Abhandlung
auf angenommene
sucht er das trügerische bei dem Vertrauen
zu beweisen , indem er , als ein Beispiel , die Würk«
samkeit der pernvianischen Rinde in Heilung der Wechselfieber
Er beruhigt sich demnach dabei , daß die Rinde ein.
anführet .

Lehrbegriffe

ist.
theils durch
scheint zu dieser Schlußfolge
krankmachende
seine Anhänglichkeit an der Alten ihre eingebildete
der
Materie , und theils durch die verschiedenen Würkungen
Rinde bei Heilung des Fiebers , gebracht worden zu. seyn . Weil
specifikes Arzneimittel
Dr . Sydenham

sich häufig Durchfälle mit einfanden , so
er Bedenken , ihre Würkungen von irgend einer adstringiDa er aber gleichwohl fand , daß ih.
renden Kraft herzuleiten .
re Würkung überhaupt mehr mit verstärktem Appetite und ver»

bei ihrer Darreichung
trug

siopftem Leibe vergesellschaftet war , so konnte er ihr auch nicht
fsbrilir
feiner materia
das geringste Vermögen in Ausleerung
zuschreiben . Da also scheinbarlich widersprechende Erfcheinun.
gen ihn täuschten , und der damalige Zustand der Pathologie sel.
bige nicht leicht vereinbaren konnte , so wollte er es lieber ein
specifikes Mittel nennen , welches bei einem Manne von seiner
Untersuchung nicht mehr sagen wollte , als daß er
freimüthigen
sein Urtheil und Meinung
bedachtsamer - und vorsichtigerweise
selbst verspürte , und ihn der künftigen
über den Gegenstand
Untersuchung der Nachkommenschaft überließ.
msreriae t- krilii , «liebur q parox >rmo vscuir,
( *1 Lum enim vir
in corpore kuir saxestx , pululx prsciliÄnr , st lmmegisre snre paroxxernulii
^exlurisrur , sticir, quo m 'inux mLker'iL ipsa nrrnise mcriwllo , psroxvrmi
tciiicer iinpeku , poMc climinari . Denn da sich eine große Menge Fiebermaterie in den guten Tagen im Körper angehäuft hak, so verhindert ge¬

dachtes Pulver , wenn es unmittelbar vor dem Fieberanfall genommen
wird , daß die Materie selbst auf dem Naturweg « , nämlich während der
, nicht ausgeführet werden kannFieberanfaklS
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, die Dr . Syden.
wünschen, daß diejenigen
hams Theorie annahmen, auch den nämlichen mühsamen Plan
der Beobachtung und der freigelassenen Denkungsart und Mei.
nung befolget hatten; allein viele Schriftsteller nach ihm ver¬
ließen sich auf seine Theorie mehr, als er selbst that. Und jene
Vorsichtigkeit und Behutsamkeit die in dem Charakter des Sydens
hams allemal dessen Andenken zur Ehre gereichen wird, artete
bei andern in eine abergläubische Furchtsamkeit und nichtsbcdeutende Fabeln aus.
, jedoch wohl nicht
Eine nicht so allgemein angenommene
. Nach.
weniger scheinbare Meinung war des Dr . Morton seine
hatte,
verworfen
Hypothesen
dem er eine ganze Menge unnützer
behauptet er eine von seinen eigenen, die, ob sie schon nicht befriedigend, gleichwohl sinnreich ist, und, wie ich glaube, mit
unter die ersten Tagesanbrüche einer vernünftigen Pathologie des
Fiebers gehöret haben mag. Es ist offenbar, daß er die Rinde
als ein specifikes(*) Arzneimittel ansah; allein er ging einen
Schritt weiter, und gab vor, daß man die Ursache des Fiebers
und die Würkungsart der Rinde, in dem ünxekum tucieus
, welches, wie er zu gleicher
des Hippokrates aufsuchen müsse
liegt. GleichKcnntnißsphäre
unserer
ausser
,
Zeit behauptet
Vehikel des
oder
Medium
das
er
daß
,
wohl ist's wahrscheinlich
im^etum iacieur als eine Flüssigkeit betrachtete, die damals,
und lange nachher, den Namen der thierischen Geister führte.
Es ist bekannt, außerdem, daß Dr . Morton die Ursache der
, obschon seine Begriffe
Wechselfieber dem Nervensystem beilegte
von diesem System viel zu unvollkommen waren, als daß
sie mit den neuern Entdeckungen und Grundsätzen leicht zu
vereinbaren gewesen waren.
, eine ungeheure
Franz Torti hat sich große Mühe gegeben
Menge ganz sonderbarer und abgeschmackter Meinungen über
. Damals
diesen Gegenstand anzuführen und zu widerlegen
der
Verbreitung
zur
sich
vor
Feld
hatten die Aerzte ein weites
Fruchtbarkeit ihrer Einbildungskraft, indem jedwede auch noch
Es wäre

zu

<*) -tk thue corcex febriler kermsiurkioirer , ncque kicultar » oblkrvsNle » Iiequ« aevbttruenle , iiMt , verum VI ÜUI glexiplirrmsca , qur eximis

we¬
praepuilck . Ganz gewis thut die Rinde den fieberhaften Gahrunaen
; sondern
, Einhalt
der durch ein-üopfondes noch eröfnendes Vermögen
durch ihre sanr vorzügliche Gistwiderstehende Kraft.

8o
so ausschweifende

Hypothese

nicht leicht widerlegt

wurde .

Man

hatte wohl erwarten sollen , daß Torti , der die Meinungen
so
vollständig untersucht und so viel Ehrerbietung
gegen Dr . Mortons Schriften

bewiesen hat , auch sich selbst verwahrt

haben

würde , indem er annahm , daß die Würkungen
und Folgender
Rinde in einer von einer verborgenen Kraft Herrührendenverbor.
genen Würkungsart
bestünden .
Nachdem er aber doch einige
» » entscheidende Versuche mit der Rinde und der Galle und an>
Lern Flüssigkeiten

, ausser dem Körper , gemacht

hatte , so findet

man , daß er beständig seine csulla sefiiilis oder Fieberursache,
im Blute sucht , und annimt daß sie exi ^ uae inoliL , oder unbedeutend sey ; und daß die Rinde gleichsam in Ansehung dieser
csussg kefiriiiL eine besondere anziehende Kraft besitze , und sei.
bige , so wie eine Saure das Alkali andere , und aus dem gan»
zen Körper

heraustreibe

.

Es

erhellet demnach , daß Torti et¬

was kühner war , als Sydenham
, und da er einmal eine ge.
wisse Ursache auszeichnen wollte , so bestimte er eine solche , die
von vielen geglaubt wurde , ob sie gleich von wenigen verstanden , und von noch weniger » ihre Wahrheit
wiesen werden

konnte

In

so gelehrt

mit seinem genauen

dunkel ,

den Materie

Ma¬

über diesen Gegenstand
daß ,

Fleiß in andernMaterien

zwischen der Natur

in

wenn man nicht schon
bekannt wäre , man

ihn für einen Alchemisten gehalten haben würde.
So lange die Aerzte sich blos darauf legten ,
kelten Zwistigkeiten

be¬

die Netze einer krankmachenden

terie verstrickt , ist seine Abhandlung
vielen Stückrn

oder Falschheit

die verwi-

und einer krankmachen¬

zu studieren , und so lange sie es ihr Hauptgeschäft

seyn ließen , unbeweglich zu seyn , und den kämpfendcn Partheicn gelassen zu zusehen ; war es nicht wahrscheinlich , daß in
dem therapevtischen
gemacht werden

Gebiete der Heilkunde

würden .

andere Hypothesen

Jedoch

große Entdeckungen

scheinen diese ,

von gleicher Art ,

so wie viele

schnell vorüber

und werden in diesem erleuchteten Zeitalter

»sich

und , ebenso ,
die geringste
Boerhaavs
brauch

wie ein grundloses

Spur

Hirngespinnst

verlieren,

,

nicht

zurücke lassen . "

und Hoffmanns

der Rinde

zu gehen,

wahrschcinlicherweise

Lehrbegriffe

in Wechselfiebern

waren

, was den Ge¬

anlangt , eben nicht sehr von

Dr. Boer«
haavs gelehrter Ausleger von der Meinung seines Lehrmeisters
, ob er schon das Gegentheil
auf eine artige Manier abweicht
. Er hat wörtlich aus den plötzlichen Anfällen der
affectiret
Wcchselfieber und aus vielen andern Umstanden ganz äugen, daß die nächste Ursache nicht in unsern stufst,
scheinlich gczeiget
, daß
ftp. Man hat überhaupt zu merken
suchen
zu
gen Theilen
sezte,
darein
Theil
zum
Ursache
nächste
Dr . Boerhaave seine
aber
Welches
.
nennt
(*)
neruolulu
was er)das Ichuiäum
, die,
ist
xrmcipü
einepetüio
,
genommen
, aufs beste
gleichwohl
würde,
beweisen
viel
so
blos
,
wollte
zugeben
auch
wenn man sie
daß eine Zähigkeit in einer solchen Flüssigkeit mit dem Leben sich
ganz und gar nicht vertrage.
Ich will jedoch diese Spuren in den Meinungen unserer
, und eine kurze Uebersicht der Begriffe der
Vorfahren übergehen
vornehmsten heutigen Pathologisten von diesem Gegenstands
anstellen.
Obschon der Ritter John Pringle geneigt war zu glauben,
daß, seinen Versuchen zu Folge, die Würkung der Rinde ver¬
, so gesteht er doch auf¬
möge einer antiseptischen Kraft geschehe
richtig, daß sie ihre Würkung in Heilung der Fieber dergestalt
, daß man selbige auf keine Weise irgend einer Tha«
schnell äußere
auf die flüssigen Theile zuschreiben kön¬
Würksamkeit
und
tigkeit
, daß
ne. Dr . M 'Bride fand gleichfals aus seinen Versuchen
die Rinde überaus antiftptisch und. fanlnißwidrig war, und
, als ob er auf ihre Würkungen in dieser Rücksicht ein
es scheint
ziemliches Gewicht gelegt habe. Er scheinet aber doch verschie.
, und leidene Einwürfe gegen diese Meinung erwartet zu haben
Ei?
zusammenziehenden
ihrer
aus
Vortheilen
tet viele von ihren
antiftptisch
mittelbarerweise
für
genschaft her, nach welcher er sie
hält, indem sie nämlich den Zusammenhang der thierischen
, und das Entweichen ihrer fipen Luft
Fasern verstärket
verhindert.

einander

. Gleichwohl
verschieden

findet

man,

daß

in Du. Boerbaa(*) Erst»ach verschiedenen Ausgaben merkt man
; und es läßt sich mit Wahrscheinlichke
Werken diese Aenderung
Apho¬
, daß dieser große Systemaliker diese VerbesserungRa«des Boervermuthen

vrs

rismen auf besondern Antrieb und Amathen seines Enkels
haave, und des Barons Van Swieten, unternahm-

- '

S

,

«2

Man hat allerdings viele Grunde
, um tu behaupten
, daß
die Rinde nicht in die Blutmasse übergehe
. Dr . Alstofl hat sie
viele Stunden nachher
, als sie genommen worden war, unverän¬
dert wieder wegbrechen sehen
. Zugegeben
, daß sie würklich in
die Milchgefäße übergeht
, fs erhellet doch aus De Harns Be¬
rechnungen
, daß, nach geschehener Verbreitung in die ganze
Masse der Safte, ihre Menge für jeden besondern Theil so auf«
serordentlich geringe seyn muß, daß sie unmöglich im Stande
ist, jene merkwürdige Veränderungen zu bewürken
, wie wir
täglich sehen
, daß sie bei Gangränen und ähnlichen Krankheiten
selbige hervorbringt
. Es ist auch anzumerken
, daß Dr. Friend
fand, daß durchs Einspritzen der Rinde in die Blutadern eines

Hundes, das Thier auf der Stelle getödtet ward.
Ich weiß wohl, daß man wider diesen Versuch einwe
«.
den wird, daß Milch, die doch bekanntermaftn eine milde Flüs¬
sigkeit ist, die nämliche Würkung hervorbringt
. Wiewohlman
aus den Empfindungen auf der Zunge keinen Schluß machen
kann auf die Würkung der Körper
, wenn sie auf der innerlichen
Oberfläche unserer Blutgefäße angebracht werden
; wie es denn
auch überhaupt nicht wahrscheinlich ist, daß die Milch ganz und
unverändert in die Milchgefäse der Thiere übergehe.
Manche haben zum Beweise
, daß die Rinde ins Blut
übergeht, angeführet
, daß sie, in der Gestalt der Klystiere ge«
braucht, würklich Wechselfieber geheilet hat» Gleichwohl ist
zu vermuthen
, daß dieses Verfahren keinesweges so glücklich
ausschlägt, als wenn man sie in den Magen bringt; und ge«
sezt es wäre so, so sind doch vermuthlich ihre Würkungen unter
dieser Gestalt mehr der Sympathie und Mitleidenheitzuzuschrei¬
ben, die zwischen dem Magen, den Gedärmen und der Haut
Statt findet. Wie man denn auch von den plötzlichen Wür«
kungen eines Opiatklystiers
, in Stillung des Brechens
, keine
andere Ursache anzugeben im Stande ist.
Ich will nunmehro die Meinung dererjenigen untersuchen,
die, meines Trachtens, am gründlichsten über diesen Gegen«
stand nachgedacht haben.
Ich würde demnach mit diesen annehmen
: daß(*)„ dir
Würkungen der Rinde nicht von ihrer Wirksamkeit auf diefiüsl*) Dr. Lullen.
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herrühren
, sondern von ihrer Wirksamkeit auf die
Magens, und daß sie dadurch allen übrigen Ner¬
ven mitgetheilet werden
; daß ihre Wirksamkeit sich als eine tonische Kraft äussert
, indem die Rinde ein Arzneymittel in vielen
Fallen von Schwäche ist.
Betrachtet man die verschiedenen Grundstoffe
,in der Rinde,
und gehet jeden einzeln für sich durch; so wird man gar bald
finden, daß eine Verbindung dieser Grundstoffe
, und also eben
die Rinde selbst
, auf eine wundervolle Art eingerichtetist
, eine
tonische Kraft zu besitzen.
Ich glaube
, Dr . Percival und andere Schriftsteller habe»
deutlich gezeigt
, baß die Rinde eine Mischung von zusammen¬
ziehenden bittern und gewürzhaften Theilen ausmacht
. Wir
wollen demnach einen jeden dieser Theile für sich besonders
, in
Absicht seiner Würkungen auf den lebendigen thierischen Kör¬
per, betrachten.
(*) „ Die Veränderungen
, die durch die ersten Würkungen
der zusammenziehenden Dinge im Körpersystem hervorgebracht
werden, bestehen in einer verstärkten Kraft des Zusammenhan¬
ges in verschiedenen Theilen des thierischen Körpers; und einer
Verstärkung dessen
, was man die Spannkraft der festen Theile
nennen kann; in einer Verminderung der Weite der enthaltenden
Gesäße des Körpersystems
; in einer Verminderung der Reizbar¬
keit, und vielleicht gewissermasen auch der Empfindlichkeit.
Bittere Sachen beucht mich
, besitzen Kräfte, die gemei¬
niglich mit zusammenziehenden und gewürzhaften beisammen
sind, versteht sich, in Rücksicht auf den lebendigen thierischen
Körper.
Betrachtet man den gewürzhaften Theil in der Rinde als
etwas stimulirendes oder reizendes
, wie es überaus wahrschein¬
lich ist; so weiß man: (*) „ daß die von den ersten Würkun¬
gen siimulirender Dinge in dem Körpersystem hervorgebrachten
Veränderungen folgende sind; eine schnellere Bewegung des
Bluts in demjenigen Theilt, wo sie besonders angebracht wor¬
den sind; ein verstärkter Kreislauf überhaupt
; eine Verstär¬
kung in den Empfindungskräften
) und eine vermehrte Bewegsigen Theile

Nerven des

(*) Dr. Dunean.
(*) Dr. DuncaN-

§4
lichkekt und Munterkeit

in den Muskelfibern

persystem überhaupt . "
Vergleicht man die einzelnen

durchs

Würkungen

ganze Kör«

hiervon ,

mit

dem , was aus einer schicklichen Verbindung
derselben zu crwar«
ten ist ; so kann man sich leicht einbilden , daß niemand in Ab¬
rede seyn wird ,

daß eine Vereinigung

dieser drei sich am besten

für Krankheiten von Schwache schicken müsse.
Man findet , daß die Rinde , sowie alle andere
Sachen

, bei lange fortgeseztem Gebrauche

bittere

, besänftigende

Wür¬

kungen im Magen , und daher im ganzen Körpersystem , hervor«
bringen .
Daraus
würde ich muthmasen , daß der gewürzhafte
Theil

zu den » nämlichen

Grundstoff

Entzwecke

, ( obschon im geringern

die zusammenziehenden
würken können ,
würden.

Theile

wie

Ich glaube

sie auf

nicht ,

lichen Eigenschaften

des

dienet ,

als

der lebendige

Grade ) und verhindert , daß

nicht auf den lebendigen
todte

thierische

daß der gewürzhafte
zusammenziehenden

Magen

Materie
Theil

Theils

thun

die natär«
umändert;

sondern ich bilde mir ein , daß er diesen Entzweck dadurch bewürket , daß er die Empfindlichkeit des Magens reizet und ver¬
stärket , oder , mit den von uns angezogenen

Worten

: „ daßer

die Empfindungskräfte
mehr rege und stärker macht " .
Umge¬
kehrt kann man sich das gleichfals vorstellen , nämlich : daß der
zusammenziehende

Theil den Einfluß

der stimulirendcn

Kraft mä¬

ßiget , als vermöge deren Uebermaas die Rinde nicht so anhal¬
tende und dauerhafte Würkungen
würde haben anssern können,
oder gewissermasen einen collgplu
de , der den Grad des natürlichen
ist in der That

zum Erstaunen

« zur Folgegehabt
haben wür¬
Reizes übertreffen hätte . Es
, was

für

eine Menge

Rinde

manche Patienten
ohne Gefahr nehmen -können .
De Haen
erzählt von einem Manne , der , in einem Zeiträume von achte»
halb Monaten , zwei und fünfzig Pfunde und sieben Unzen
Rinde verzehrte : wovon jedoch ein großer Theilzu den Geschwü.
ren , mit welchen er behaftet war , tn Gestalt der Bähungen
verbraucht

worden war.

Zum Beweise , daß die vorzüglichsten Würkungen
de von der Verbindung

dieser verschiedenen Grundstoffe

der Rin¬
herrüh-

mit über«
reu , hat man allezeit eine Mischung von diesen dreien
nachgeahmet.
aus gutem Erfolg
, da
Mau könnte hier die Frage auswerfen : warum wir
bekannt
gut
so
Rinde
pcruvianischen
der
uns die Grundstoffe
bewürken
dieser Grundstoffe
sind , nicht auch eine Verbindung
der Kraft
statt
Stellvertreter
können , die uns zu einem passenden
hier¬
Antwort
Die
?
könnte
der Rinde selbst unabänderlich dienen
man¬
in
:
ausfallen
auf möchte wohl ganz kurz und abfertigend
Stellvertre.
chen Fallen giebt es Beispiele , wo uns ein solcher
aber
überhaupt
;
ter aufsiösset , der unsrer Absicht entspricht
Werkstatte
der chemischen
kömmt keine menschliche Erfindung
bei.
Müde,
Ich würde ferner anmerken , daß , vbschon die
der
Kur
zur
als ein gemischtes Wesen , in den meisten Fallen
gut abgemessen zu seyn scheinet,
Krankheiten bewundernswürdig
vorkommen , wo sie fehl ge¬
Beispiele
häufige
uns gleichwohl
theils von einem
wahrscheinlicherweise
welches
schlagen ist , und
, von die¬
anderer
Ueberflusse
einem
von
Mangel einiger , theils
Gele¬
vielmals
B
z.
es
giebt
So
.
sen Grundstoffen herrühret
gewürzmit
Verbindung
in
Rinde
die
genheit zu bemerken : daß
, wenn
haftcn Theilen ( *) oft unvergleichlichen Nutzen schaffet
ging eS
so
Eben
.
aussert
die blose Rinde wenige Würkungen
, (**)
Weins
des
Gebrauche
mit der Rinde recht gut nach dem
Ver¬
in
Ferner
.
hatte
wo sie vorher keine guten Würkungen
gleichsie
that
)
bindung mit salzigten stimulirenden Mitteln ( f
, (fs ) Ja,
fals gut , wo sie für sich allein keinen Vortheil brachte
er , was
daß
führt von sich selbst dieses Beispiel an ,
Morton
Mittel
man heut zu Tage Herzstärkende und Gistwiderstehende
Verbindung
in
Rinde
der
mit
oder
vorher
entweder
nennt ,

der Natur

gebrauchte.
die
(«) Hossmann versichert uns , daß bei phlegmatischen Patienten
Rinde zugleich mit der Kaskariile weit wurksamer ist.
dessen Gan¬
(" > Dr . Home erzählt einen Fall von einem Manne , bis er recht
als
gräne durch die Rinde nicht eher knrjrel werde» konnte ,
viel rothen Portwein getrunken hattefür sich
(-s ) Dr . Webster konnte die Wechselheber , ws die Rinde
» kuriren.
allein nichts ausrichrete , mit Rinde und Salmiak zusammen
zu Lochmaban , ei¬
(chch) Ich hatte einmal , nebst Dr . Llapperton
, bei welchem
nen Patienten mit einem nachlassenden Fieber zu besorgen
sie mit Dover 's
die Rinde nicht eher einige Wirkung äusserte , «ls bis
Pulver versezt wurde-

Ich kann mich hier nicht in die Untersuchung dieser
Thatfachen einlassen ; die, meines Erachtens , eben nicht
schwer zu
erklären seyn werden . Ich will blos mit der Anmerkung
schlüs.
fen , daß diese relative und wechselseitige Würksamkeit
der Rinde
eben nie sehr bemerket worden ist.
Der durchgehends angenom¬
mene Begrif von der Rinde , daß sie ein Arzneimittel
von ganz
» » erklärbarer Würkungsart
sey , hat vermuthlich viel zu dieser
Vernachlässigung
beigetragen .
Es ist gleichwohl billig und
recht , eine Untersuchung über diese Materie anzustellen ;
und es
verträgt sich durchaus nicht mit dem Beruf der Wissenschaft
und
Kenntniß , blaß und erschrocken gegen dergleichen
vorgegebene
Geheimnisse da zu stehen . Wir wollen demnach die
Würkungsart der Rinde nicht länger als eine solche betrachten ;
sondern
vielmehr die Abmessung und das Verhältniß
ihrer Grundstoffe
abändern , je nachdem wir sie durch den Zustand und die
Be¬
schaffenheit unsers Patienten
angezeiget und indiciret finden.
Blos die Erfahrung
kann die Schicklichkeit und Angemcffenheit
einer solchen Ausübungskunst
völlig bestimmen und rechtfertigen;
wobei ich aber vermuthe , daß viele Fehler beim
Gebrauche der
Rinde vermieden werden können , blos durch eine
verständige Abänderung
der zusammenziehenden , bittern und gewürzhaften
Bestandtheile , aus welchen allen sie als ein zusammengemischtes
Wesen zu betrachten ist.
I
Meines Erachtens
ist es augenscheinlich , daß die antiseptische Kraft der Rinde blos eine Würkung
von ihrer tonischen
Kraft ist ; daher sie , beucht mich , ganz schicklich unter
dir 3UItisejwca
touics (*) mit gerechnet wird.

Vom

Gebrauch der Rinde.
!^

ch würde bei weitem die dieser Abhandlung
verstatteten Grenzen überschreiten , wenn ich eine vollständige Nachricht
von
dem Gebrauche eines in seiner Anwendung sich so weit
erstrecken¬
den Arzneimittels , als die perumanische Rinde ist,
geben wollte.
(*> S - Dr . Dmican ' s 1°t>ersx>euricr.
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ge¬
zuerst nach Europa
Andermann weiß , daß , als sie
gänzlich
Gebrauch
ihren
Aerzte
bracht wurde , viele berühmte
hernach noch von selbiger , als
lange
viele
und
,
verdämmeren
Arzneimittel,
und gefährlichen
von einem überaus ungewißen
den Ehrbe¬
an
sich mehr
sprachen . Viele von ihnen scheinen
aufgefangene
und an die erste
griff und eine gewisse Theorie ,
, als eine genaue Untersu¬
haben
zu
Meinung davon , gehalten
gar,
anzustellen . Ja , man findet so
chung des Gegenstandes
Leidenschaft und übler Laune
daß viele von ihnen ( *) ganz voller
Wie
Rinde sprechen .
find , sobald sie von der pcruvianischen
launigter
übel
und
unartiger
so
kann man also in den Schriften
erwarten.
Beobachtungen
irgend einige unpartheiische
Männer
Irrthum
ein
wahrscheinlicherweisc
Was beim Sydenham
, das
Pokker
und
Underwood
war , in Ansehung der Fälle mit
haben.
zu
geführt
Zeit irre
scheint auch viele Aerzte nach seiner
in
und Potters
Underwoods
man
daß
,
gewis
ists
Wenigstens
ziemlich
jezt
auch
daß sie aber
der ganzen Welt umher findet ,
seitdem wir uns nicht mehr
,
sind
ganz und gar verschwunden
so nach ihnen umzusehen pflegen.
die Rinde in
und einige andere Aerzte , die zuerst
Fraßom
sie allemal in Wechselfiebern un¬
Italien gebrauchten , pflegten
zu geben ; und Torti , der im
mittelbar vor dem Ficberairfall
versicherte seine Anhän¬
1677 Fraßoni ' s Schüler war ,
Jahre
niemals die geringsten
ger , daß er von dieser Gebrauchsart
glaube , Sydenham
Ich
gesehen hätte .
Übeln Würkungen
, sie erst zuAuseinführte
es
war einer mit von den ersten , der
scheint
Morton
.
Dr
zu geben .
gange des Fiebcrparoxysmus
auS
vielleicht
mehr
,
zu haben
den nämlichen Plan angenommen
.allerdings
weil
,
Beobachtung
einer gewissen Theorie , als aus
die Rinde vor , oder selbst
man
wenn
,
war
gewagt
es weniger
gab , als wenn man sie
während des Anfalls in Wcchselfiebern
gab , wie er zu thun pflegte . Gleichwohl
in Entzündungsficbern
quicgiiiii vs» er iilco
l*> Nom,e leribo , « in Zerr Nomsno
vrbldu ; ezrexium eli rsmesmni,
sorlanin
-Mir
;
ksmorer
chinze
m
qe
'
Ünr ck
und
Operü. Ich befinde mich zu Rom

die noxlum exp-ric>r. LaF/,v»
, und also möacn die Vertheidiger
schreibe in der Römischen Atmosphäre
; vielleicht i» ig sie in andern
wollen
sie
was
schwatzen
der Chinarinde
, hier aber in sie, nach mei¬
seyn
Arzneimittel
-es
Städten ein färtrcfiia
ner Erfahrung , schädlich.

I
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hat man nachher

diese Verfahrungsart
ziemlich ' allgemein befol.
get , und selbst viele von unsern gegenwärtigen
Aerzten haben
sie angenommen.
Jezt beziehen sich so gar ( *) Aerzte vom ersten Range darauf , daß die Rinde eben so sicher und weit würksamer ist, wenn
sie beim Cintritte des Paroxysmus
gegeben wird . „OpininNUHI cominenln
äelet ciie ; , imturas
iuciicin consirmat " .
Willkührlich
angenommene und erdachte Meinungen
verschwin.
den wieder mit der Zeit ,
bestätigen.

so wie sich naturgemäße

Grundsätze

Ich bitte um Verzeihung , daß ich hier eine Beobachtung
des Tom ' anführe , die , meines Erachtens , gewissermasen die
vorübergehenden
Würkungen
der Rinde erläutert , so daß wir
sie wohl beim Eintritt des Fiebcranfalls
gebrauchen sollten . Er
merket an , daß wenn die Rinde an dem Tage eines geringern
Paroxysmus

gegeben wird , zum Beispiel , in einem doppelt
dreitägigen Fieber , der schwächere Pardxysmus
blos gestopft
wird , und das Fieber alsdann den Typus eines einfachen Tertianfiebers
hält ; wird hingegen die Rinde an dem Tage des
heftigern Paroxysmus
gegeben , so hebt sie beide Paroxysmen,
so , daß sie nicht wiederkommen.
( **) Manche haben die Rinde nicht blos beim Eintritt
. des Fieberanfalls
gegeben , sondern sogar während der Verschlim¬
merung und Heftigkeit der nachlassenden Fieber , und , ihrem
Vorgeben nach , mit weit glücklicherm Erfolg , als zu irgend
einer andern Zeit.
Manche Aerzte ( f ) haben Bedenken getragen , die Rinde
zu Anfange der Wechfelfieber zu geben ; allein aus dem prakti¬
schen Verfahren
der besten Schriftsteller (11 ) erhellet , daß diese
Fieber nicht zeitig genug kuriret werden können .
Darzugeschlagene Gelb . und Wassersucht sind oft die Folge einer verzögerten
Krankheit , und werden vielmals durch die Rinde kuriret.
als

Wegen der herrschenden Meinung
die die Aerzte haben,
ob die Wechselfieber blos durch die Verdauung und Kochung,

(*>Du . Lullen , u- s. w.
l**) Simms , Lettsome(ck) Eine lange Reibe .von solchen angenommenen Uebeln, aus dem
Gebrauche der Rinde , kann man in Sennes Werken nachsehen.
(-ich) Lind, Lleghom , u- s. w.
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und besonders durch Ausleerung
einer krankmachenden Materie
kuriret werden konnten , ist die zusammenziehende
Eigenschaft
der Rinde jederzeit als ein unüberwindlicher
Vorwurf wider ih«
rcn Gebrauch iu diesen Kran/heiten
angeklagt worden . Einige
jedoch , die ihre alten Hypothesen nicht gern fahren lassen woll¬
ten , haben versucht , sie mit einigen wenigen ausgesuchten That¬
sachen zu vereinbaren , aus welchen sie die Folge herleiten , daß
die Wirksamkeit
der Rinde in einer ausleerenden
Kraft bestehe.
Diese Meinung
einiger anderer

war freilich unschädlicher und unschuldiger , als
ihre , die , aufgebracht wider die zusammenzie¬

hende Eigenschaft

der Rinde ,

sich von ihrer Würkungsart

eine

solche Vorstellung machten , die eine Aehnlichkeit mit einer von
abscheulichen Uebeln angefüllten zugestöpselten Flasche hatte , die
mit einmal plötzlich durchbrachen
kungen zeigten ,
tigkeiten aus

und

eben die giftigen

als alle die verschrienen

Uebel und Widerwär¬

der Büchse der Pandora.

Eben so hat man wegen der Schicklichkeit
Ausleerungen

viel gestritten .

lich allgemein

bekannt

und

Ich

werden ,

sie anzuwenden

, wir sie allerdings

vorausschicken

und

,

daß ,

wir es in unserer

müssen ; wo hingegen

genscheinliche

Zufalle von großer Schwache

zweifelhaft

Gebrauch

Viele ( *) haben sie mit Rhabarber

vorhanden

dafür , daß die

den (**) , daß der Geschmack
eptract , oder Jamaikanischen

Gregor ? .

Man

meisten,

hat gefun¬

der Rinde , in Substanz

,

sehr

Bier , Milch , Portwein , SüßholzRum

(f).

(*) Geoffroy, Lancisr, Mead, u. s. wLind, Home, Lervis.
M

gegebm wird,

daß dergleichen

und oft unschicklich sind .

versteckt wird durch düimes

sind , darf
nicht nach

und andern Abführungs¬

versezt ; ich halte aber dafür ,
,

von einem

der Rinde

halt man wohl ziemlich durchgehends

unnöthig

haben,

der Rinde

seyn könnte , oder wo au¬

Rinde am würksamsten ist, wenn sie in Substanz
und in ziemlich starken Gaben.

theils

derglei¬

Gewalt

de^ Ausgang

Paroxysmus

mitteln

für ziem¬

wenn

vor den Gebrauch

wiederholten

sich ein zeitiger und reichlicher
den Ausleerungen
richten.

der vorläufigen

halte es nunmehro

ausgemacht

chen angezeiget

Iezt

Wir¬

Wenn

ihr Gebrauch

mit einem Durchfall vergesellschaftet ist, so istä zuweilen dien»
, welches man zu
lich, sie mit einem Opiatmittel zu versetzen
bei der
Würkuugen
ihrer
Verbessrungsmittel
ein
als
gleicher Zeit
angeeinem
von
Kur der Wechselfieber befunden hat. Etwas
nehmen Gewürz ist oft schicklich und vielmals nöthig, um sie
für die zärtlichern Magens der Damens annehmlicher zu ma.
chen; und gewis wird kein guter Arzt sich als ein anderer
, daß er nicht hierinne etwas
Aesculap so schlecht aufführen
nachgeben sollte.
Beim rothen Urin und wahrend der Monathszeit ist der
Gebrauch der peruvianischen Rinde verboten worden; gleich«
(*) , daß sie den Abfluß des Urins
wohl hat man oft gefunden
, und die Monathszeit hervorgebracht hat.
befördert
Bald nach Einführung der Rinde kam man durch ihren
, daß
glücklichen Erfolg in den Wechselfiebern auf den Gedanken
fie auch in andern periodischen Kraukheitszufällen dienlich seyn
, ver¬
. Dem zu Folge kurirte sich Dr . Morton selbst
möchte
mittelst der Rinde, an einem periodischen einseitigen Kopfweh.
, mit Namen
Auch erzählet uns Torti von einem Anatomiker
Pachionus, der durch die Rinde eine periodische Ophthalmie
kurirte. Und endlich führet Dr . Culten einen Fall von einer
Ophthalmie an, die einen ordentlichen Tertiantypus hielt, und
. Die Rinde ist
durch die peruviamfche Rinde gehcilet wurde
, sie mag
würklich in den meisten Fallen einer Ophthalmie dienlich
, oder durch eine Schlaff¬
nun eine periodische Gestalt beobachten
heit der Gefäße verursacht worden seyn, oder es mag sich eine

fcrophclartige Schärfe
hingcsezt

in die talgartigen Drüsen des Tarsus

haben.

Iezk nimmt man gewis ziemlich durchgehends an, daß
die Rinde ein Arzneimittel ist, auf welches man sich bei der
Kur der Wechselfieber meistens ganz gewis verlassen kann. Dr.
Morton aber brauchte sie auch bei anhaltenden Entzündungs¬
. Dieses
fiebern, und überhaupt bei allen Arten von Fiebern
, bis erst
Verfahren ist, glaube ich, ziemlich abgeschafft worden
neuerlichst der scharfsinnige Dr . Clark zu Newcastle es wieder
, wiewohl unter gewissen Einschränkungen.
auf die Bahn brachte
(*) Hoffmann, Gregor/ , u- s- w.

Ihm

find auch einige überaus gelehrte Aerzte gefolgt
. Gleich«
scheint es eben nicht
, als ob die bisher gemachten Versu«
che irgend einen entscheidenden Beweis von den Vortheilen die¬

wohl

ses praktischen Verfahrens abgaben
; und in manchen Fallen,
wo sich eine entzündliche Geneigtheit ganz besonders auszeich¬
nete, scheint der Gebrauch der Rinde überaus nachtheilig gewe¬
sen zu seyn.
In allen Fiebern die mit keiner phlogistischen Beschaffen¬
heit der Blutgefäße
, wohl aber besonders mit vieler Schwache
vergesellschaftet sind, erkennen es wohl die heutigen Aerzte durch,
gehends für schicklich
, die Rinde zu geben, und zwar ohne erst
auf Remißi
'ones und Nachlassungen zu warten. In derjeni¬
gen Beschaffenheit des Typhus, die man die fauligte nennt,
sind zwo Unzen täglich vielleicht so wenig als man sich kaum
darauf verlassen kann. Auch bei den von Entzüudungsfiebern
wieder Genesenden ist die Rinde oft höchst zuträglich befunden

worden.

Man hat sich auch der Rinde bei einigen Ausschlägen be¬
dienet. Dr . Monro, der Vater, erhob und bestätigte ihr
Ansehen in der Kur der zusammenfließenden Kinderpocken
. Man
hat sie auch im Frieselfieber gebraucht
, mit welchem Rechteund
Fug aber, darüber sind die Aerzte noch nicht einstimmig.
Man würde kein Ende finden
, wenn man alle die Krank¬
heiten hcrrechnen wollte
, in welchen die Rinde angezeigt wird.
Ihre Würlungen sind mannigfaltig
, und oft in verschiedenen
Patienten, und in verschiedenen Umstanden des nämlichen Pa¬
tienten von entgegengesezter Natur und Beschaffenheit
(*). Fleissige Beobachter haben durchgehends angemerkt
, daß die Rinde
die krankmachenden
, selten aber, oder niemals(wenn sie ayders
gehörig gebraucht worden
) die kritischen Ausleerungen stopft und
anhält. Da hinlänglich bekannt ist, daß, wenn unsere Aus¬
leerungen gehörig geschehen und vollbracht werden sollen
, ein
gewisser Grad von Spannkraft und Thätigkeit der festen Theile
erfordert wird; so kann man leicht begreifen
, daß, in Ver¬
stopfung und Harileibigkeit
, die von einer Schwäche der Gedär>*) Vediliorir pullui snimseor , rt krequeniionz moserreor.
Eie hebt den etwas schwachen Puls, und miksigr denn zu

schlagenden.

oft

(*)
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ine herrührt

, die Rinde

das zuträglichste

und wärksamste

Mittel seyn könne , und auch oftmals
ist. Ferner
einsehen , wie , in einem vom Cleghorn
erzählten
Dysenterie

,

die Rinde

doch den damit

das Tertianfieber

vergcsellschaffteten

endlich die Rinde ,

in den Handen

fortschaffte ,

Fluß

Laxier-

kann man
Falle einer
ohne je¬

zu stopfen ; und

des gelehrten

zu Bath , als das wirksamste Arzneimittel
Newcastle befunden worden war.

in der Dysenterie

Von ihrer tonischen Kraft kann man erwarten ,
in allen von der Reizbarkeit herrührenden
Krankheiten
ist , sie mögen nun mit oder ohne Fieber seyn .

wie

Dr . Wilson
zu

daß sie
dienlich

Hieraus

folget

ihre Nutzbarkeit
in hysterischen Zufällen ohne Vollblütigkcit,
und in vielen andern aus der Klasse der Nervenzufälle .
Man
hat sie in Verdacht
vom Steckfluß
das

gehabt ,

veranlaßt

vom Gebrauch

den geschwächten
Ritter

Edward

der Rinde
Magen

Barry

ches Arzneimittel

als ob ihr Gebrauch

hätte ;

allein

herrührte

für asthmatische

nicht ,

daß

, als nur in so fernste

eines asthmatischen
fand die Rinde

einen Anfall

ich glaube

beschwerte .

als

ein überaus

Der
dienli¬

Beschwerden.

Jedermann
kennt die crstaunenswürdigen
glücklichen Folgen
der Rinde in der Kur der Gangrän
von Schwäche , sie mag
nun

ursprünglich

, oder die Folge einer Entzündung

seyn .

De

Haen fand auch , daß sie äußerlich , aufgangränartige
Geschwüre
aufgelegt , überaus dienlich war . Wie sie denn auch in je¬
dem ( **) Falle
Erfolg

gebraucht

daß Herr Bell

einer fehlerhaften
wird .

Ich

ziemlich dafür

ser Absicht nicht so würksam
Herrn

Vereiterung

kann hierbei

mit

glücklichem

schicklich anmerken,

hält , daß die rothe Rinde zu die¬
ist , als

Vell 's Versuche nicht zahlreich

die blasse .
und

Jedoch

entscheidend

sind
genug

gewesen , um einen Mann von seiner Einsicht und Vorsicht
nen bestirnten Schluß über diese Materie fassen zu lassen.
Wegen

der tonischen Kräfte

der Rinde ,

nach welchen

ei¬
sie

die Reizbarkeit und vielleicht gewissermaßen auch die Empfindharkeit , vermindert , kann sie in allen den Krankheiten , die mit
einer

widernatürlichen

(*) Lind.

Steifigkeit

der einfachen

festen Theile,

.

.

(**) Jedoch sind ihre Würkungen bei Lungengeschwuren ungewisser
und nicht so ohne Gefahr.
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und verminderter
/

Empfindbarkeit

der bewegenden

Fasern , ver-

geftllschastet sind , nicht angezeiget werden . Daher sie in der
Milzsuchr , in der Manie , und einigen andern Krankheiten oft
nachteilig
ist. Als ein antiseptische .s Mittel ist sie in allen Fällen , wo die Safte

eine Geneigtheit

nicht von der Heftigkeit

zur Fäulniß

der Reaction

haben , die aber

herrührt , dienliche

Dr.

Sydenham
hat sich wahrschcinlicherweisc
geirrt , wenn er ihr
Schuld
gab , daß sie scorbutisches
Gliederreißen
verursache.
Gleichwohl hat man gefunden , daß sie im Scorbut
eben nicht
von einem so glücklichen Erfolg ist , als man aus ihren bekann¬
ten Wirkungen
rührt

in den Faulfiebern

erwarten

das davon her , weil sienichtin

wie es gleichwohl

bei der Kur

meine Meinungen

Vielleicht
übergeht,

des Scorbuts

scheint , daß unsere antifeptische Mittel
mittel seyn müssen.
Und so nach hatte

sollte .

die Blutmasse

ich meine Versuche

über die Natur

nöthig

zu seyn

zugleich auch Nahrungs¬
angeführet

und Eigenschaften

, und

der peruvia-

nischen Rinde freimüthig mitgetheilet.
Ich halte es für unnöthig mich nur im geringsten zu ent¬
schuldigen , daß ich in Anführung
verehrungswürdiger
Namen
so frei gewesen bin.
Hatte ich sie nicht für die besten Schriftsteller
Gegenstand

gehalten ,

so würde

gem Lesen ihrer Schriften
mit einer Uebersicht ihrer

über

diesen

ich weder mich selbst mit fleisi-

abgegeben , noch auch das Publikum
nützlichen Arbeiten beschweret haben.

Auf der andern Seite wird wohl manchen meine Anhäng¬
lichkeit übertrieben eifrig oder verdächtig
vorkommen , und be¬
sonders in Absicht des Systems eines der grösten Piloten der je¬
mals am Steuerruder
der medicinischen Angelegenheiten war.
Bei niemandem , vielleicht , werde ich in grösserer
seyn , mich dieser Censur ausgesezt
dem Verfasser

dieses Systems.

Uebcrzcugt , jedoch , daß ein solcher Karakter
Lobeserhebungen
'

Gefahr

zu sehen , als eben selbst bei

keinen Zuwachs

von Ruhm

trn kann , und mit dem besten Bewußtseyn

und

von meinest
Glanz erhal«

, daß meine persön¬

liche Dankbarkeit , sie mag auch noch so groß seyn , kein Be¬
weis von einer niedrigen Unterwürfigkeit gegen feine Meinungen
ist , kann ich meine Leser versichern ,

daß ich sie nicht deswegen

angenommen

habe, weil

sie

Dr . Cullews seine waren, son.
Vernunft

^
fand.
, so wie sie jezt ist, unterscheidet sich
Die Abhandlung
, als sie der Harveia.
Beschaffenheit
damaligen
wenig von ihrer
Nischen Gesellschaft überreicht wurde.
Cs sind seitdem blos einige Versuche mit der Ointe hin.
; und ich schätze es mir zur größten Ehre, daß
zugekommen
nunmehro alles zusammen mit dem Beifall der Harveianischen
, und vorzüglich meiner gelehrten Freunde, der
Gesellschaft
Doctoren Duncan und Webster, öffentlich herausgekom¬
men ist.
, die mit meinen Privatangelegen¬
Wenigstens werden jene
heiten und Absichten nicht ganz unbekannt sind, sich nicht ver.
, also
wundern, daß, so wie in allen meinen Unternehmungen
, ich durch Unterricht und Anleitung meines verauch hierinne
ehrungswürdigen Gönners, Herrn Beniamin Bell, sehr un,
, das Publikum wird mirs
terstüzt worden bin; und ich hoffe
, daß ich nicht umhin kann, diese gute Gelegenheit zu
vergeben
, meine Verbindlichkeiten einem Manne öffentlich zu
ergreifen
, dem es sich selbst sosehr verbunden zu seyn erachtet.
bezeigen
der» weil

ich sie

den Thatsachen und der gesunden

angemessen

Ende.

KW ^j
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