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W a s die Erde srlbst betriHt, ED ist sie ein Alluvium
elter Gebirgslager ; man unterscheidet datin Q u a n rind weih e n Glimmer. Die Natronsalze ruhren wohl nur oon spiitcren Infiltrationen her, vielleicht nach der Epoche , wo dieser Boden mit Gewiichsen bedecht war, denn die Natur der
auflijslichen Uestandtheile mdste denrelben zur Cultur uatauglich machen. Nerkwiirdig hleibt immer die so vollige Zerstiirung organischer Kiirper, s, dafs von ihrem Gewebe
nichts iibrig blieb und nuv das Ulmin die einzige Spur,
welche ihre friihere Gegenwart verratb. Geschah diese Zerst8rung durch den Einilafs der Z 4 t , oder durch den Einflufs der alkaiischen Materien? (Journ. de Pharm. XIX. 320).

Weber das mit Queckgilber gekschte Wasser
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$Lieit langer Zeit habea Aerzte ond Pharmakologen Behatiytet,
daft Wasser durch mehrstiindiges Kochen mit Quecksilher
U~A, oebr deutliche anthelmintiache Eigenschaft erbalte, a i u A

warde diese Zubereituag geges Wurrnkrarnkheiteln bei Kindern angewandt, and selbst aurden ihr, wie 1724 von G r a s b u y s antisyphilitiscbe Eigeenschaften zugeschrieben. Neuere
Autoren, wia N a c y u e r , f i l a p r o t h nnd wolff u. m.a.
h a h a in ihrea Werken die Yeinung ihrm Vorgiinger aufge*)

Dieser Name wurde von F o u r c r o y dicsem PrZparate gegeben, welches in den Colonien als antisyphilitiechs und wurmtreibeudes Mittel angewandt wird.

,

nommen ohne ibr jedach ein grabes Vertrauan ea schenhen
und vielo -4erzte anserer Zeit wenden dieses Prliparat nocb

j e m hi ihmn Kranhen an. Da aber das\Tnsser durch ariihrung mit einem d l i g unliidichea Ko"rper? wie rnit Queckdlber, nnch unseren jetzigea cbemischen Kenntnissen keine
eigenthiimlicb Eigenschafteo annebmen h a m , so miifste sich
dns Quecksilher i n rothes Deutmyd ambildeo, welches etwas
~ufl8slicb ist, odcr das Qsyd miii'ste sich mit irgmd einer
Substanz 211 einer aufliklicben Zusmnrnensetznng verbinden.
Da nun alas Quechsilber uater Wosrcr veder bei der gewtihaiicben Temperatar, naeb bei tooo sich onydirt, m
ksnnte man vermuthen, dafs die im Wasser enthaltenen
Sake die Bildung von mehr oder weniger lZslicben Queckdl bersdzen veranlassen woriiber man jedoch nur dereh
Versucbe viillige Gewifsbeit erbalten ham.
Bor zwei Jitbrcn batte icb Gelegeabeit, Gr einen Aszt
dkes Frtipmit 211 bereiten aod benutzte dieselbe w nnter.
sucben, ob das Decoct wirblich Spuren von Quecksilbes enthalte und iiber die Natnr und die EigenschaRen desselbon
mich
belohren. hh hclmte v X g wines Quechsilbes and
auch scrlcbes, welches einige Rroceat fremder Metalle IBLlai,
Wisrnnth, Zinn eotbielt, 3b Standan lang mit reinem WM.
ser und om die Wirhnng der im Wasser gew6hnlicb enthaltearen $dm au bestimmen, mit Wasser a m des Seine
uad ails Brumca In beinem Versache konnte k b jedach
darch irgend Bin ae%ens suf Qeecbcilber eine Spar davon
entdecken.
Nacbdem diesa Versacbe mgestellt waren, wurden mehr m Methoden urn die G q e n w r t des Qnecksilbsrs oder seiner Verbindungen zn entdeebm, ausgefiihrt, von wvelchen
die von J. S r n i t t a o n ringezeigte und von O r f i l a verbesserte Metbode die einfacbste ond sicherste ist Sie best&
hkmntlich in der Anwendaag ainer kleinen elcctriscben
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Siiule, aus einem goldenen Ringe , der spiralfijrmig rnit einem
Zinnbliittchen umwickelt ist; man tauclit i h n in die auf' Q u d siiber zu priiferidr FliEssigkeit, nachdem derselben zuvor einige Tropfen Sa!zsnure zagesetzt sind. Bei vorhandenem
Qnecksilber nimmt der Goldring eine graulich weifse Farbe
an, welche sich darck BerCihrung mit coneentrirter Salzsaure
nicht verliert ; durch Erhitoen in einer kleinen Glasriihre
entweichen Quecksilberdampfe , welche sich im oberen Theiie
der Riihre in kleine glanzende Triipfchen eondensiren.
Bei Wiederhoiung d e r obigen Versuche konnte ich in
dem Wasser euch durch diese l e t h o d e keine Spur von Quecksilber eotdecken.
Aus diesen Versachen geht hervor, dafs weder reines
noch Salze enthaltendes W-asser die Eigenschaft besitzt selbst
bei langerer Berubrung und bei einer Temperatur von loob
ein Atom Quecksilber aufzuliisen; dafs sich unter diesen Urnstanden keine Spur von Quecksilberoxyd findet, welches sich
schwebend erhielte , wie, nach dem Citatc von 14 1 a p 1 . 0 t b,
G r e w bebauptet hat; endlich das mit Quecksilber gehochte
v a s s e r keinen eigenthiimlichen Ccschmack besitzt , wir viele
Andere angenommen baben. Nach allem diesem scheint es
mir unmiiglich, dais das mit Qnecksilber gebochte Wasser
die angegebenen heilsamen Eigenschaften besitze *).
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3 ncnnoch wollen wiederboite arzilicbe Beobachtungen unverkennbar anthclmhitisrbe Wirkungen an diesein Mittel beurkunclen.
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