
8, die Idee des bevorstehenden Todes, zeitweilige Puls- 
losigkeit, ofteres Wechseln der Erscheinungen; unwillkiirlhAn$ Kr- 
zahlen laimst vergangener, sich selbst und Andere belreffender An- 
gelegenheiten mit dem Bewusstsein der Unmoglichkeit, elwas zu 
verschweigen; Frostanfalle, Kalte der Extremitaten, Durst, Schlaf- 
losigkeit, unwillkiihrlicher Harnabgang. Das Bewusstsein schien 
fortwahrend vorhanden. Anfangs glaubte Schroff an eine etwa statt- 
gefundene Beimengung anderer Karkolica zu dem Priiparate, doch 
mangelten die ihnen zukommenden \v<••sentli.-hen Erscheinungen. Auf 
den Gebrauch von Limonaden, Senfteigen, Reibungen der Exlremi- 
taten, kalten Ueberschlagen, schwarzem Kaffee u. dgl. trat nachvier 
Stunden ein Nachlass ein. Die folgende Nacht blieb schlaflos; am 
zweiten, selbst dritten Tage darauf war Schwuchegefiihl undSchwin- 
del vorhanden, doch war der Schlaf in der zweiten Nacht etwas ru- 
higer. Schroff bemerkte bei dieser Gelegenheit, dass die Wirkungen 
der verschiedenen Gattungen von Hachich sowohl, als iiberhaupt der 
Praparate der edit indischen und hiesigen Hanfpflanze und selbst der 
heftiger wirkenden HerbaGazza sehr von der Individualist derPer- 
sonen abhangig seien. — Prof. Dr. Skoda bemerkte, dass die An- 
wendung des Extr. Cannabis alcoh. jedenfalls Vorsicht erheische, da 
besonders rasch wicderholle Gaben oft sehr heflige Erscheinungen 
hervorrufen, doch hange die Wirkung von der Beschaffenheit des 
Praparates ah, das in den verschiedenen Officinen sehr abweiche. 
Dr. Herzfelder hob besonders die schwache Wirkung desselben 
gegenuber dem Acet. Morph. hervor. Doch bestehe der Vortheil des 
Hachich darin, dass es die Stuhlentleerungen nicht hemme, sondern 
eher befordere und keine Urinbeschwerden verursache, wahrerrd WlH 

etzterer  Beziehung zuweilen   das  Gcgentheil 

Hittliciliiii»>cii. 
— Der Sanddor 

Surrogat des   Sum _ 
lu'iide Gesellschaft I 

4. und 5. August in Trogen. 

ue geistige Flus-i- ,. •.< Sll!>> s< hnu-i kt 
em besten Aepfehvein   gleichkommt.    Die Stengel   werden 

eingewoicht, dann presst man den Saft aus und wiederholt   di.-srs   lH/.tere 
Verfahren    nochmals.     Die   gewonnen, , h   He ten  in 
Gahrung gebracht. 

— Mit Is at is tin c toria hat Dr. Schunk chemische Unlersu- 
chungen vorgenommen und gefunden, dass diese Pflanze kein l.rliii ^<hil- 
detes Indigobl; , „„.,„ \ tM- 
bindungs-Zustande   in   den  Saften derselben   vorhanden angesehen werden, 
sondern nur als daraus erzeugungsfahig. 
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