Landerer, antbthetische Mittel der alten Griechen. 159
Die Frage nun, ob die hier fiir das Bryoretin und
Hydrobryotin aufgestellte Formel die richtige sei, mochte
sich durch folgende Zusammenstellung beantworten :
Bryoretin ........ C 42 H 35 0 14
Hydlrobryotin.. . . . C 42 H 37 0 16
Zucker .......... C 12 H 12 0 12
Summa. .. C 96 H 84 0 42
entspricht dem Bryonin mit 4 At. Waaser.
Zur Controle wurde die vom Bryoretin abatrirte
Flussigkeit auf Zucker untersncht, und gefunden, dase
aus der oben bemerkten Menge von 2,044 arm. durch
die Fehling’sche Flassigkoit 0,364 Qrm. gefunden wurde.
- Nach der Theorie sollten 0,383 gebildet worden sein.

Ueber die mllsthetischen Mittel der alten Griechen;
Yon

Dr. X. L a n d e r e r in Athen.
Dass die alten Griechen keinen Aether, kein Chloroform und keinen Amyliither kannten, urn die Leidenden,
welche chirurgischen Operationen unterworfen werden sonten, zu anasthesiren und ihnen dadurch denSchmerz unfiihlbar zu machen, ist bekannt. Doch geht aus den
Schriften der Alten hervor, namentlich aue Dioscorides,
dass die Alten Fin solches schmerzstillendes Mittel zu bereiten wussten, welches sie denjenigen eingaben, die sie
einer chirurgiechen Operation unterwarfen. In dem Urtexte heisst es wie folgt: ,,Einige siedeten die Wurzeln
der Mandragora mit Wein so lange, bis nur
des dazu
verwendeten Weines iibrig blieb; sodann wird diese Fliissigkeit durchgeseiht und zum Absetzen hingestellt. Urn
die Leidenden schlafend eu mmhen und ihnen die Scbmerzen zu benchmen, wenn man schneidende oder gltihende
Instrurnente bei ihnen anwendet, giebt man denselben
ein Glirschen ~ 0 1 1 . ~Hiersus ist zu ersehen, dass die bei
den Alten 80 wichtige Wureel Mandragora riza als schmerz-
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stillendes Mittel galt. In Betreff dieser Wurzel ist uns
aus den Schriften der Alten noch folgendes lntercssanto
bekannt. Mandragora wurde diese Pflanze genannt, quod
ad mandras pecorum aliasque speluncas provenit. Man
nannte diese Pflanzo Mav8pqCpac pika< &ve dvzipqkov size
Ktpxdrl nach dcr irn Alterthum 80 beruhmten Zaubcrin
Circe. ,,Circaea noniine a Circe deductu, quonium r a d k
ad umatoria conducere videtur.’ Apollodorus erwiiihnt dieser Wurzel sls eines Zauberrnittde und deshalb schnitt
man nach Plinius aus derselben menschliche Figuren ala
Amulete gegen Hexerei und Ucbel allcr Art. Theopbrast
erwiihnt dieser W u n e l cujus intcr venenuni et soporeni
media vis est, und Appolejus sagt: Dedi non venenum,
sed s&iiferum Mandragoram, dlum gruvedens compertae
fanlosum, et morti s i n z i l l b i soporia efJcacmL. Von Jemand,
der in scincn Qeschsften fan1 war, sagten dieillten, dam
er Nundrugova getrimken habe und sich der Mandragora
bcdient habe. Der Wein, den sich die Alten aue dieser
Wurzel bereiteten, hiess XluvEpayoph,c O?VVCC.
Die empiriechen Acrzte ini Orient nennon ihre Handschriften, die sie ale grosse Gcheimnisse hsltcn und vom
Vater auf Sohn und Enkel vererben, Jatrosophia, d. i.
Medicinisches Wcishcitsbuch.
Ein solches Manuscript
kam in die Bande eines urn das Jahr 1461 im Oriente
sich auflialtendcn Arztes.
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Ueber ehen prbhtigen Fhiss aus Asphalt und
Benzin ;
von

Dr. X. L a n d e r e r in .4 t h en.
Urn Arzneien vor dem Ein9usse dee Lichtes ZLL
schutzen, sind die Hyalith-Oliiser gcwiss die vorzuglichstcn; wenn man solche jedoch nicht bcsitzt, so ist man
gezwungen, die Glgscr mit schwakzem Papier oder mi.;
einer schwarzen Oclfarbe zu uberstreichen. Scit cinigcr

