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Rp. Ole! Amygdalarum frigide exprossi unc. j.
Cctacei drnehoiar jj.
Cerile albaa ecruyulos ij.
I n mortiuio liqnefactis adde
Aqnae Eosaram catefactau draehm. vij.
et ai;ita Jonec massa frigefacta sit.
Denique inieiisce
OXei nosarum guttas IV.
Das Rosenwasser muss so warm seyn, dois as boim
Hineingiessen darchsas nichts von dem Ccfaceuac b u m
Cerinnen brill@.
Wird eina griissere Mcnge Rasenwasser angewendttt,

wir4 der Rahm diinner, emulsiooiitmlichor. M a n kana
alrdann die geschu~olzenenPette zu dsm irn A n n e i ~ h s e
erwh-mtem Rosenwassar hinzagiessen, und bis zum Erkalteu rebiitteln, M a n s d z t alsdana wohl rioeh 1OLis 80
Cr3u Dwax hinzu, welcber die Verbindun8 sehr bdiuuntert.
80

Both- und GrUnfeuer fa Theater.

-

Eino sehr gut& Torsthrift zu einetn brillanten RothJccucr, wiu es bei theatralischen Schlusssceneri gebrsucht
w i d , besteht in fdgender Zuoammcnselsunq :
Rp. Strontianaa nitrieae unc. v
KdSi chlorici drachm. v
Sulpburis dopurati imc. j et dr. 'I
Aotirsronii crudi subti]. pulr. unc. dimitla
Carbonie tiliae drachm. ij.
Niscz lege artis.

Dcr rulpetersaure Strontirn wird
nern eistrnen d c r kapfernonGnfiisse

feh

gepnloert.nnd i n eE

so s t d i getrocknet, dass

er nicht mebr ballt, soadern gaac pulrrig stiiiibig erscbeinf.
nos cbloi%vlurcKali wird far sich allein fein eeriebeti,
iind mit den andern 5 Stoffen Schwefel, Spiessglatls and
Itohle, die ccboa feia pulverisirt sind, dem Strontiansrlz
ziigesetct, und innig daiibit cerricbeo.
Der Zusatz vnn Kohle, welclier sich nicht in alicn
Vorschrifien bafiodrt (n ie z. B. in S c 1n h D r t' a tecbnis c b r Cheniis I, S. 310) heliirclcrt wesentlich dan infensire Abhtenncn, nod das momrntane Ziinden, wohei es in
den eiiengennnuten Fallen sehr anhommt. Vor allcm aber
i a t das ahsicbtliche Aurtrackncn rtich hci trocken c rseheinenden Ufa6en durchaue nicht au rernaehlaseigen.
Irn GrGnfeue1. irt dor salpetrrraure Bvryt die firbendc
Snhstans, du l~ckanutlieh c l w Itarqt sebon w r denr Lothrohr cine g%np.smmtc Flammr XIIS Rractiuu I;icbt. Die
\~erL.iI!nisse, welchc ainen seLr wirksamcn S I ~ ZgcLee,
siud fulgcnde:
Hp. Barytae nitricae Unc. v
Eali chlorici Drachm. iij
Sulphuris deporati Unc. dimid. e l UraeLm.
dimid.
Antimonii crudi Drrchm. ij
Carbonis tiliae Uracbm. j.
Aach bier wird zuerst der fein geatoseene und gcsieltc!
Baqt scharf getrocknet, a n d ihm dann d r r allein geriebene eblorsaure Bali, ao wie die iibrigen Bestaodtheilt,
beigen*engt.
Beidc Gemenge brenaen nicht crplosiv , soadern
mketunartig ab; es ist also bei unvorsicbtiger Behandlung
nehr der Verlurt der Sakutanzcn ale nndere Gcbabt zu

bsfiirchtes
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