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Einleitung

Xj '

inno, Begründer

blick das Wesen der Gewächse deutlicher erkannt
hatte, als viele seiner spätem Anhänger, die an Dem
festfaafteten, was ihnen der Meister in seinen Schrif-

ten auseinander gesetzt hinterliess, und das, was er

hnen nur andeutete , eifrig zu erforschen und zu ver-

folgen, unterliessen 3
— \Linne that schon den Aus-

spruch: „Plantae, quae genere convenlunt
y
ettarn vir-

tute conveniuut ; quae ordine natural* continentur,

etlam virtute propius accedunt ; quae classe naturall

congntunt, et!am viribus quodammodo congruunt.

Wenn nun auch dieser Ausspruch einige Modifica-

tJonen zulllsst^ wenn er auch nicht jederzeit und auf

alle natürlichen Familien oder Ordnungen gleich an-

wendbar ist, so bleibt er doch in der Hauptsache und

u

in den meisten Fällen wahr. Es ist demzufolge die

Beschreibung der Arzneisewachse für den Schülerö *"-* ÄI4,ltIÖ
nach einem natürlichen Systeme darum am zweck-

massigsten, weil er, kennt er die medizinischen Ei-

genschaften oder die chemischen Bestandteile eines

uten Repräsentanten einer Gewächsfamilie oder einerer

1
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Abtheilung einer solchen, meist die ähnliche Wirk-|
samkeit und Beschaffenheit bei den Familien -Ver-
wandten voraussetzen kann. Obgleich es nun aber

für diesen Zweck ziemlich gleichgültig ist, in welcher
Anordnung die natürlichen Familien auf einander fol-

gen: so hat es doch gewiss, wenn auch weniger^fiir

den Pharroaceuten und Arzt, doch für den, wclehbr

zugleich in der Botanik sich bessere Kenntnisse erwer-k

bcn will., den grüssten Vortheil, wenn er hier eine

usammenstellmig findet, welche ihm die Ueberein-

stiminung oder Abweichung der am meisten angenom-
menen natürlichen Methoden lehrt, der S) steine näm-
lich von folgenden anerkannt scharfsinnigen, tiefDucken-

den und berühmten Botanikern, des Systems eines Jus-
sieu, De Candolle und Reichenbach.

Bernhard v. Jussieu und später dessen Neffe

Anton Lorenz v. Jussieu waren bekanntlich die

ersten Botaniker, welche die GewHchsfamilien,— denn
Linne schon hatte dergleichen gebildet — systema-

tisch zusammenstellten. Den Hauptcintheilungsgriind

ihrer Anordnung nahmen sie vom Bau des Reims
(Embryo) und der Art und Weise, wie derselbe in

dem keimenden Samen sich entwickelt und zur jungen
Pflanze sich umbildet So erhielten sie die 3 Haupt-
abtheilungen:

1. Acoiytedones , Gewächse ohne Samenlappen,

2. MoHocotj/ledoHes , Gewächse mit 1 Samenlappen,

3. Vicolyledones , Gewächse mit 2 Samenlappen.

Candolle nimmt den ersten Haupteinthei-
hmsssrimd seines Innern
Gewächse selbst her; wonach dieselben zerfallen in

1. Gewächse, die mit Zellgewebe und Gefässen
verdien sind : PUintae vasculares, G e f5 sspflanzen

,



I

3

2. Gewächse, welche nur aus Zellgewebe gebil-

det sind und keine Gefässe führen: Phtntae cellularcs,

Z e 1 1 e n p f 1 a n z o n.

Die erste Abtheilung zerfällt in 2 Klassen, nach

der Art und Weise, wie die Gefassbiindel im Stamme

angeordnet und vertheilt sich befinden.

A. Gewächse, bei denen die Gefassbiindel in ei-

nem oder in mehrern concentrischen Kreisen stehen

und die äussersten Kreise die jüngsten Gefassbiindel

enthalten; wo also die Vergrösserung des Stammes in

die Dicke an der Peripherie vor sich geht. Er nennt

diese Abtheilung Exogenae, Exogenen, ind es

kommt dieselbe mit Jussieu's Dicotyledonen über-

ein.

B. Gewächse, bei denen die Gefassbiindel ver-

schieden gruppirt im Parenchym zerstreut und die

jüngsten (nach De C and olle 's Dafürhalten) in der

Mitte des Stammes stehen. Die Vergrösserung nach

der Dicke hat also hier in der Mitte statt und die

entstehenden Jüngern Gelasse drängen das Zellgewebe

und die altern Gelasse gleichsam nach aussen. (Dass

diese Ansicht eine falsche, wird weiter unten darge-

than.) Sie werden Endogenae, Endogenen, genannt

und kommen mit Jussieu's Monoeotyledonen ober-

em. *u

Die Zcilenpflanzen sind übereinstimmend mit Jus-

sieu s' - leotyledonen. Zugleich ist zu-6

\ -hVihni-vii dejr Exo-

genen und Endogenen zusammen die .Benennung Coi>j-

ledonttte oder für ersten» Dicotyledoueae, für letztere

Monocotyledoneae und für die Zcilenpflanzen Acotyle-

doneae gebraucht.

Heichenbach ist seit 1822, wo er zu

erst den Entwurf seines natürlichen Systems in de
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Ersten Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte zu Leipzig bekannt machte , rastlos

in der Erforschung des Pflanzenreichs und dabei so

glücklich in Gewinnung der höchsten Resultate gewe-

sen, wie es nur ein so kenntniss- und erfahrungsrei-

cher und mit so viel Scharfsinn und geregelter Phan-

tasie begabter Forscher sein konnte. Er gab über sein

System, das mit Hecht ein natürliches genannt werden

rnussj im Jahre 1828 eine Schrift: „Uebersicht des

Gewachsreichs in seinen natürlichen Entwicklungsstu-

fen (Conspecius regni vegeiabllis per gradus naturales

evolutiy Q heraus und stellte dasselbe klar und deutlich

dar in seiner: Botanik für Damen, Künstler und

Freunde der Pflanzenwelt überhaupt, enthaltend eine

Darstellung des Pflanzenreichs in seiner Metamorpho-

se etc. (Leipzig, bei Cnobloch. 1828.) Endlich aber

erschien 1837 sein: „Handbuch des natürlichen Pflan-

zensystems nach allen seinen Classen, Ordnungen und

Familien, nebst naturgemasser Gruppirung der Gat-

tungen, oder Stamm und Verzweigung des Gewachs-

reiches, enthaltend eine vollständige Charakteristik

und Ausführung der natürlichen Verwandtschaften der

Pflanzen in ihrer Richtung aus der Metamorphose und
geographischen Verbreitung^ wie die fortgebildete Zeit

deren Anschauung fordert." In diesem, mit deutscher

Gründlichkeitgeschriebenen Werke ist noch weit mehr
enthalten, als der Titel verspricht, und es muss jedem,

nach Wissenschaft und Wahrheit Strebenden , den Ge-
nuss gewähren, den man bei Lesung genialer und ori-

gineller Werke empfindet; freilich werden Diejenigen,

welche fremde Verdienste mit Eifersucht betrachten,

welche nur eigene Erfahrungen , Beobachtungen und
Forschungen als geltend anerkennen und welche durch
nichts zu überzeugen sind , auch durch eine solche klare
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und mit dem Wesen des Gegenstandes aufs innigste

zusammenhängende Demonstration weder überzeugt,

noch von dem von ihnen einmal betretenen Wege ab-

gelenkt werden, Sie gleichen Solchen, welche zwar

recht gut sehen, aber die Farben nicht unterscheiden

können, wie uns deren die A
kennen gelehrt haben, mag diese Unfähigkeit bei ih-

nen in einer abnormen Bildung des Auges begründet

oder durch eine Vernachlässigung und Unachtsamkeit

hinsichtlich der Unterscheidung der Farben in früherer

W - *-y - —
^j

Reichenbach fand das leitende Prinzip bei An-
ordnung der Gewächsgattungen und Familien in der

Auffassung einer idealen Pflanze, wie eine solche sich

darstellt, wenn man die Lebensverhältnisse (Vege-

tations- u. Organisationsstufen) sämmtlicher Gewächse

vereinigt sich denkt. Er sagt: „Das Pflanzenreich ist

ö

ö

gleich einer Einh eit, einem Individuum seiner höch-

sten Organisationsstufen, einem immer grünen, immer

blühenden, immer fruchtenden Baume der wärmeren

Zone." y
leben im Samen, als vom Lichte fast unabhängiges

Keimleben, theils als eigentliches Leben aus-

ser dem Samen, während dessen die Pflanze zur

freien Entwickelung ihrer Theile gelangt. Bei den

höher organisirten Gewächsen ist dieses Vorleben nur

die erste Lebensperiode, aber bei denen, die auf der

niedrigsten Bildungsstufe stehen, ist das ganze Leben

nur ein Vor- oder Reimleben* Diese letztern heissen

desshalb Halbpflanzen, Hemi-Protophytay
od. auch

Faserpflanzen, Inophyta, so wie jene Ganz-

pflanzen, Idiopkj/Ui. — Die Pflanze aber zeigt uns

die Gliederung ihre Lebens, oder die Entfaltung ihres

Organismus in drei Abschnitten, als;
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Den bei der allmälig sich entwickelnden (vegetiren-

den — d, i. die Entwicklungsstufen ihres Lebens er-

steigenden) Pflanze vorkommenden Vegetation»- oder

Organisdtionsstufen parallelisiren sich in 8 Klassen des

Pflanzenreichs

:

»

Same • , . . . . . . Pilze, Funtfu

Keimling ... • . . I? le cht en , Lichenes.

Wurzel-Pistill. • • Grünpflanzen, Chlorophyta.

Knospe (Stamm\ anticipirte

Blätter und Blüten , # S ch ei d enp flanze n, Coleophyta.

Blätter, Deckblätter, Staub-

gefässe, Blattansätze . Zweifelblumige, Synchlamy-

deae*

Kelch # . . • . , . Ganzblumige, Synpetalae*

Blume # • Kelch blutige, Calycanthae.

Frucht — Same. . • * Stielblütige, Thalamanthae»

Die Art und Weise, wie die Samen keimen, giebt

uns folgende Vereinigung und Trennung der Klassen.

Die Faserpflanzen {Inophyta) ^ also die Pilze und Flech-

ten, entstehen aus Massenstoff, aus Urzellen oder den

sogenaunten Keimkörnern. So reihen sich bei den Mo-
der- und Schimmelbildungen einzelne Zellen zu einem

Faden aneinander und zerfallen wieder in diese ein-

zelnen Zellen, deren jede ohne Weiteres neuer Keim
einer neuen Bildung wird, also Keimzeugung aus Kei-

men. Iieichenbach nennt sehr bezeichnend die Ge-

wachse, denen diese Keimung zukommt: Nacktkei-
mer, Gynmoblastae.

Die Pilze und Flechten unterscheiden sich in Be-

zug auf ihre Fortpflanzungsweise dadurch, dass bei

den Pilzen nur allein Keime erzeugt werden, bei den

Flechten aber auch Knospen noch neben diesen auftreten.

Bei den Griinp

f

lanzen, Chlorophyta (oder den

Algen, Moosen und Farrn m\ welche die unterste Klasse
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Urzell

\phyt

\ das Phytochlor, Pflanzengrün; oder die

bei der Keimung berstende Schale der Keimkörner
(Sporae), welche mit einer Hüllt (Sporangium, Tkeca,

Capsula) umgeben sind , entleert organische Masse oder

entwickelt aus sich einen grünen Vorkeim. Desshalb

werden sie als Z eil keim er, Cerioblasiae^ bezeichnet.

Die Scheidenpflanzen, Coleophyta^ als zweite

Klasse der Stockpflanzen, haben einen wirklichen Sa-

men, der in einer doppelschaligen Hülle Keimling und

Eiweiss enthält. Der Keimling ist eingescheidet und

durchbohrt beim Keimen seine Scheiden, spitzig her-

vortretend, darum Spitzkeim er, Acroblastae, genannt.

Die dritte Klasse der Stockpfhmzcn, so wie die

3 Klassen der Blüthen* und Fruchtpflanzen, Antho-

Carpo-phj/ta, also die Zweifelblumigen, Synchlamydeae,

die Ganzblumigen, Sgnpefalae, die Kelchblütigen, Ca-

hjcaniluu», und die Stielblütigen, Thulamanthae , be-

sitzen vollständige Samen und in diesen einen Keim-

ling mit und ohne Eiweiss , welcher mit zwei oder

mehren blattartigen Organen (Samenlappen genannt)

keimt, daher Blattkeimer, Phylloblastae, geheissen.

So sehematisirt sich dieses vortreffliche System nun

in folgender "Weise:
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Nachdem wir so die Uebereinsfimmungen dieser

Methoden in ihrer Hauptanordnung, wie sie aus den

verschiedenen Eintheilungsprincipien hervorgeht, gezeigt

haben: so müssen wir auch die fernere Anordnung

oder die Unterordnungen darstellen.

) g auch

Acotyledones. — Die

zweite Hauptabtheilung, Monocotyledones, zerfällt in drei

Klassen in Bezug auf die Anheftung der Staubgefässe

rücksichtlich des Pistills:

Monocotyledones.
Staubgefässe unt. d. Pistill, Stamina hypogyna, Cl. II. Monohypogynia.

um das — — perigyna, Cl. III, Monoperigynia.

auf dem — — epigynn, Cl. TV, Monoepigy7iia.

Die dritte Hauptabtheilung aber wird nach dem Man-

gel oder dem Vorhandensein der Blumenkrone, nachdem

Verwachsen oder Getrenntsein der Blumenblätter unter

Reiche ö

Klassen g

Dicotyledones.

A. Olme Blumenkrone : JLpetalae.

a) Staubgefässe auf dem Pistill, Stamina epigyna, CL V. Epistaminia.

b) — um das — — perigynn, ChVI. Peristaminia+

c) — unter d. — — hypogyna, Cl. YU.Hypostaminuu

B. Mit einblättriger Blumenkrone : Monopetalae.

a) Blumenkr, unt. d. Pistill, Corolla hypogyna, Cl.VIII. Hypocorollia*

b) — um das — .— perigyna, Cl. IX. Perkorolluu

c") — auf dem — — epigynn,

a) mit yerwachsenen Staubbeuteln, Antheris connatis,

Cl. X. Synantheria,

ß) mit getrennten Staubbeuteln
\ Antheris distinctis,

Cl. XI. Corisantheria.

) "Wir werden fernerhin nur den Namen des Urhebers des

Systems gebrauchen, also statt Jussieu's System blos Jussieu etc.
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C. Mit mehrblättriger Blumenkrone: Potypetalae.

a) Staubgefässe aufdem Pistill, Stamina epigyna, Cl. XII« Epipetalia.

b) — unter dem — — hypogyna
y
Cl.XIII. Hypopetalia

c) — um das — — perigyna, CLXIV. Peripetalia.

p.

Mit getrennten Geschlechtern : Diclines irreguläres, Cl. XV, Diclinia.

Das Künstliche und in der Natur Unbegründete und

deshalb auch sehr Unzuverlässige hinsichtlich der pe-

rigynischen und epigynischen Insertion, deren Unter-

Ö Anwendung

Jussieu auch ziemlich willkührlich durcl

den ist, weil diese Insertionen fast nur auf dem Scheine

beruhen, hat manchen Jünger der Wissenschaft ent-

muthigt und von ihrem Studium abgeschreckt, indem

B^xlllö
Un

keit zuschrieb, was er auf Rechnung dieser leider zu

sehr gepriesenen Methode hatte schreiben sollen.

De CandoIIe theilte seine oben erläuterten drei

Hauptclassen nach den verschiedenen Verhältnissen,

welche die Bildung der Bfcitcndecke, der Stand der

Biumenkrone, dass Dasein oder der Mangel befruch-

tender Organe und selbst der Habitus darbieten, in

8 Unterklassen.
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Wenn gleich dieses System durch grössere Be-
stimmtheit der Eintheilungsprincipien und durch seine

grössere Einfachheit vor dem Jussieifsehen sich vor-
teilhaft auszeichnet, so hat es dennoch vielfache Män-
gel. Schon die beiden Hauptabfheilungen sind nicht

durchaus anwendbar, indem sonst sehr natürliche Gat-
I tungen, z. B. Equiscinm getrennt werden niiissten, weil
die Arten derselben zum Thtil Gefässpflanzen, zum
Theil aber auch Zellenpflanzen sind. Es beruht fer-

ner die Trennung der Gefässpflanzen in Exogenen und
Endogenen auf der irrthiimlichen Annahme, welche von
Hugo Mo hl gründlich widerlegt worden ist, dass

nämlich bei den Monocotj ledoneen die ältesten Gefäss-

bündel im Umfange des Stammes , hingegen die Jün-
gern nach der Achse hin stehen sollten, wesshalb das

P Wachsthum also von der Peripherie nach dem Centrum
vor sich gehen nuisste. Es sterben aber die Stämme
vieler Monocotjledoneen von Innen heraus ab und wer-
den hohl, und dieses muss ein unwiderleglicher Beweis
sein , dass die altern Theile in der Achse des Stam-

mes liegen; auch findet man in den Querdurchschnitten

älterer holziger Palmenstämnie im Umfange weit mehr
Gefäss- und Bastbündel zusammengedrängt, und nach

fnnen dagegen weit weniger und locker gestellte. Fer-

ner haben die krjptoga mischen Gefässpflanzen kein

endogenisches, sondern hlos ein Wachsthum am Gipfel;

ausserdem aber besitzen ihre Keimkörncr keinen Sa-

menlappen und können also nicht zu den Monokot vlc-

doneen gerechnet werden. Ferner Bind die Verhält-

nisse, welche durch die Verwachsung der BlütentliciJe,

worauf die ersten Unterklassen gegründet sind, durch-

us nicht so bestimmt in der Natur nachzuweisen. Wenn
i nan z. B. die Leiden sehr nahe verwandten Familien,

, ie V a c c i n i e e n und E r i c a c e e n vergleicht, so findet

1
#



man bei ersterer einen verwachsenblättrigen Reich und
dergleichen Blumenkrone, die unter sich und auch zu-

gleich mit dem Fruchtknoten verwachsen sind, so wie

freie Staubgefasse • bei letzterer dagegen ist der Frucht-

knoten ganz frei und auch der Reich nicht mit der

Blumenkrone, dagegen aber die Staubgefasse zum Theil

mit der Blurnenkrone verwachsen. Deshalb müssten

die Vaccinieen in die Subcl. Calyciflorae 3 und die

Ericaceen in die Subcl. Corolliflorae gestellt und
also weit von einander getrennt werden. Die Legu-
minosen hat De Candolle den Relchblütigen zuge-

rechnet; allein sie zeigen in sehr vielen Gattungen

entweder gar keine oder nur eine so unbedeutende
Verwachsung zwischen Reich uud Blumenkrone oder

den Staubgefassen, dass sie weit mehr die Rennzeichen
der Bodenbliitigen besitzen. Bei der Gattung Saxifraga
giebt es Arten , welche den Charakter der Relchblü-

tigen, Cb
tigen an sich tragen. De Candolle, dem es beson-

ders geglückt ist, die natürliche Verwandtschaft der

Gewächse und ihrer Familien untereinander zu erken-

nen, Hess sich deshalb mehr von dieser Erkenntniss

leiten, die Gewächsfamilien an einander zu reihen, als

dass er auf die in seinem Systeme angenommenen
Eintheilungsprincipien, nach welchen nahe verwandte
Familien entfernt gestellt und sogar die Arten man-
cher Gattungen hätten getrennt werden müssen, Rück-
sicht genommen hätte. Demnach macht auch dieses
System, obwohl es ziemlich einfach ist, dennoch bei
seiner Anwendung zum Erkennen einzelner Gewächse
und besonders dem Anfänger beim Studium grosse
Schwierigkeiten.

Wir müssen hier die Bemerkung einschalten,
dass die meisten Gewächsfamilien, welche von den
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um die Botanik verdienstvollsten Forschern, von Liane
an, aufgestellt worden sind, so wie sie jetzt von
De Candollc, Reichenbach, Kunth, Bart-
ling und Andern aufgeführt und angenommen werden,
in der That den Namen natürlicher Familien oder
Ordnungen verdienen. Wie man aber in auf- oder
absteigender Reihe in den Systemen sie' auf einander

hat folgen lassen, erscheint höchst willkührlich und
ist darauf begründet, dass man die Systeme in die

Natur hineinzwängte, statt sie aus der Natur zu ent-

nehmen oder dass man die Gewächse in die Systeme
schichtete, statt diese aus dem Wesen des Gewächs-
reichs als einer (Gesammt-) Pflanze hervor zu bilden.

Man hat das (hinsichtlich der Natürlichkeit) Mangel-
hafte der Systeme durch den durchaus wahren Satz

entschuldigt, dass die Gewächse hinsichtlich ihrer

Verwandtschaft zu einander nicht in einfacher Reihe
sich ordnen Hessen, sondern mehrseitig mit einander

verwandt seien, wie mehre Länder unter einander zu-

sammen grenzen. Linne sagt: Planlae omnes utrin-

qne affmiiatem mohstrant 3 nti Territorium in Mappa
geographica.

Jus sie u, der die Familien in einer von den nie-

driger organisirten nach den höher ausgebildeten auf-

steigenden Reihe angeordnet hat, schliesst mit den

Amentaceen und Coniferen, die heutzutage Niemand
mehr am höchsten stellen würde; er selbst hat sie

aber auch keineswegs für die vollkommensten Ge-
wächse gehalten oder erklärt. De Candolle, dem
die umgekehrte Reihenfolge beliebte, beginnt mit den

Rarmnculacecni da aber die Fruchtbildung das End-
resultat der pflanzlichen Lebensthätigkeit ist (denn

die Frucht endigt das Pflanzenwachsthum für die

Stelle, an welcher sie erzeugt ward: der in der Frucht
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gebildete Same ist die neue Pflanze, die zur Erde

niedersinkt, um wiederum dem Lichte zuzustreben, den

Kreislauf beginnend und schliessend): so müssen un-

bestreitbar diejenigen als die vollkommensten Ge-

wächse betrachtet werden , welche die Frucht in der

höchsten Potenz erzeugen. Die Banunculaceen tragen

zahlreiche Früchtchen; in den Gärten der Hesperiden

wächst die edelste Frucht, die Orange. Reichen-
bach schliesst mit den Ilesperideeri.

Dieser reichbegabte und glückliche Forscher fand,

der hellleuchtenden Fackel seines Genius folgend, die

nähere oder entferntere Verwandtschaft der Gewächse sy-

stematisch darzulegen, ein Mittel in der weitern Eintei-
lung seiner Klassen in Ordnungen und der Ordnungen in

Reihen. Jede Klasse enthält nämlich 3 Ordnun-
gen und jede derselben, mit Ausnahme der ersten

Klasse, 2 Reihen. Die Ordnungen werden durch

die Entwickelung des Lebensstadiums bestimmt (Keim-

leben, Vegetation, Fructification), sind desshalb über-

all 3. — Die Reihen, Formationes , werden be-

dingt durch das Vorwalten des männlichen und weib-
lichen Princips und treten desshalb erst da auf (in

der IL Kl.), wo diese oder deren Vorbilder sich zu
sondern beginnen. Jede der Reihen enthält 3 Familien
nach demselben organogenetischen Verlaufe welcher
die Ordnungen bestimmte.

Dieses Pflanzensystem ist demnach natürlich,

denn es steht im klaren und notwendigen Zusammen-
hange mit dem Universum der Natur, durch allgemein
gültige Naturgesetze bedingt.

Da hier der Ort nicht ist, auf eine weitere Ent-
wickelung einzugehen, und eine solche in keiner Weise
deutlicher gegeben werden kann, als es der Schopfer
dieses Systems in seinen oben angegebenen Schriften
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er

gethan hat; so verweisen wir auf jene. Wer, ausge-

rüstet mit der Rennfniss der Elemente der Botanik,

mit der Renntniss der übrigen Systeme und einer

Anzahl von Gewächsen, vorurtheilsfrei dieses System
studirt, wird die Uebereinstimmung desselben mit der

Natur und den Naturgesetzen leicht erkennen, d. h.

er wird sich die Wissenschaft von den Pflanzen und

von der Pflanze (Botanik) erworben haben, wenn er

leich keinen bequemen Schlüssel (obwohl auch keinen

unbequemem als ihm von Jussieu, De Ca nd olle

und Andern geboten wird) aufgefunden hat, mit dem
er sich die Namenkenntniss einzelner Gewächse, welche

leider Viele für die Wissenschaft selbst halten, er-

schliessen kann. Aber eine Renntniss wird er haben,

die ihm die Natur der Gewächse in jeder Beziehung,

also auch hinsichtlich ihrer chemischen Bestandteile

und ihrer arzneilichen Wirkungen, zu erkennen und
sich diese Erkenntniss bleibend zu eigen zu machen,

ungemein erleichtert.

Ich bin auf das Innigste überzeugt, dass dieses

System mit der Natur in allen seinen Grundlinien

übereinstimmt, wenn auch in den Einzelnheiten eine

an Renntniss einer weit grössern Anzahl von Ge-
wachsarten reichere Folgezeit noch manche Abände-
rung vornehmen wird und vornehmen muss, — ich

bin also überzeugt, — obwohl nur, wie ich am besten

selbst weiss, mit weit geringern botanischen Kennt-

nissen ausgerüstet als hunderte der Naturforscher der

Gegenwart, — dass dasselbe bleibend sein wird, wie
die (seit die Botanik des Namens einer Wissenschaft
würdig geworden ist) als wahrhaft natürliche erkann-
ten Gewächsfamilien, so bleibend wie die Natur selbst

aus der es durch Reichenbach, den reichen
Strom, der Fruchtbarkeit verbreitet in der Wissen-
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schaft, entsprang. Darum und weil ich glaube, das?

man seine Ueberzeugung laut aussprechen muss, sol-

len hier die Arzneigewächse nach diesem Systeme er-

läutert werden; obwohl dasselbe dadurch nicht erläu-

tert werden kann. Um aber den jungen Freunden der

Wissenschaft und denen, deren Beruf nur eine Kennt-

niss der Arzneigewächse erheischt, das Studium zu

erleichtern und angenehmer zu machen, entwarf ich

folgende yergleichende Uebersicht der Systeme. Wer
ReichenbacITs System nicht annehmen kann, nicht

will oder nicht darf, (denn letzteres ist auch mög-
lich) hat die Wahl.

Die Ueberschriften der folgenden Seite 20, Jus-
sieu, De Candolle, so wie der gegenüberstehen-

den Seite 21, Reiche nbach (und in gleicherweise
auch auf den nachfolgenden Seiten), zeigen an, dass

die darunter befindliche Columne das System in der

gewöhnlichen Anordnung darstellt. Quer einander

gegenüber befindet sich das Entsprechende.

Die hinter den Familien stehenden Ziffern zeigen

genauer an, welche Familien in den 3 Systemen sich

entsprechen und beziehen sich durch die voranstehen-
den Buchstaben auf die Zahlen, welche die Familien
in dem bezüglichen Systeme führen. J. bedeutet in
Jussieu'schen, D. im De Candolle' sehen u. R.
im Reichen bach" sehen Systeme.

Der Uebersicht halber musste De Candolle 's

System umgekehrt werden.



Vergleichende übersichtliche

Zusammenstellungo
der natürlichen

HB

von

•Mussieu, He CandoUe

und

Heichenbach.
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Jussieu« De Candolle.

(In umgekehrter Reihe.)

I. Abtheilung. Acotyle- IL Abtheilung. Plantae

cellulares sive Acotyle'dones.

1. CL Acotyledoncs.

1. Farn. Funi/L

CL I IL
191. 192 D.

doneae.

Cl. III. Cellulares.

Snbrl. VIII. Jphyllac.

193. Jtyne. 2 J. CL HL Ordn.
i. R.

192. FM«</i. 1 J. CL I. R.
191. Htjfoxyln De C, U. 7R.
190. Lkfienes. 2 J. Cl. II, IL

a. ^41<;«c. 190. 193 D,
IL u. III. Ordn. I. R.
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Reichenba cli.

! Stufe. Faserpflanzen: Inophyta.

A. Nacktkeimer: Gymnoblastae.
CI. I. Pilze : Fungl 1 J. 192 D.

1. Ordn, Keimpilze: Bla- 2. Ordn. Fader.pilze: Hy-
stomtjeetes. phomycetes.

1. Farn. Urpilze: Praefor- 4. Fam. Mo derp ilz e : Bys-
mntivu saeei.

2. Farn. Brandpilze: Vre- 5. Farn. Faserpilze: 3fw-
dinei. cedinc t.

3.Fam. Warzenpilze: Tu- 6- Fam, Schimmelpilze
bercularii. Mucorini.

3. Ordn. Hiillpilze: Dermatomycetes.
7. Fam. Schlaue Klinge: Sphaeriacci 191 D.
8. Fam, Streulinge: Ly coperdaceL
9. Fam. Hutlinge: Hymenini.

CI. IL Flechten: Lichenes. 2. J. pro parle. 193 D.

1. Ordn. Keimflechten: Blastopsorae.
10. Fam. Staub flechten: Pu Iver nriae.
11. Fam. Staubfruchtflechten: Conio car picae.
12. Fam. Malflechten: Artho ni ariac.

2. Ordn. Fadenflechten : Hyphopsorae.
i. Reihe: Biichsenflechten: 2. Reihe: Kopfflechten: fo-

Crateropsorae. ph alopsorae*
13, Fam. Nagelflechten: 16. Fam. Pf eil enflechten;
..* T7

Conioc y he ne- Siphuleae.
14. *am. Kelchflechten: 17. Fam. S che ibenfle ch-
*~ t?

C " UJ cieae . ten: Lecidineae.
la.l^am.Staubkugelflech- 18. Fam. Kn opfflechten :

ten: Sphaerophore ae. CI ndoni ac eae.

3. Ordn. Hüllflerhten : Dermatopsorae.

i. Reihe: Kernfleehten : Ga- 2. Reihe: Schüsselflechten:
steropsorae. Apotheciopsorae.

19. Fam. Balgke rnf le cht.

:

22. Fam. Gallertflechten:
Gasterothalami. Collemaceae.

20.F.Rinnenflecht.. Gra- 23. Fam. Tellerflechten:
phithalami. Usneaccae.

21. Fam. Knauelfl echt en

:

24, Fam. Schüsselfl ech-
GyrothalnmL ten: Pnrmeliaceaü.
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Jussieu. De Caudolie.

Subcl. VII. Foliosae.

3. Farn. Hepaticae. 189 D. 1S9* Hepaticae. 3 J. 31—33 &
31— 33 R.

4. Farn. MuscL 15S D# 34—36 II- 188. Musci. 4 J. 34—36 R.

1« Abth. Planlae vas-
culares sive Cotyledo-
neae.

5« Farn. Filiees. 187
37— 40 R.

6. Farn. Najades.

tfl— 63 R,

182 D.

161 D.

CL Tl. Endogenae sive

Monocotyledoncae.

SobcL VI. Crjjplogamae.

1S7- Filicinae. 5 J. 39 II.

186. Ophiotjhss, e. 5, J. 40 R.
185. Lycovodiaceae. 5 J. 64 R.
184. Rhizospermae D e C. 5 J.

37 R.
1S3. Marsileaceae Brown. SJ.

38 R.
1S2. Mfuisetaceae. De C. 5 J.

67 R.
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11eichenba cli,

IL Stufe. Stockpflanzen: Stelechophyta.

B • Zellkeimer : Cerioblastae ,

CI. III. Giiinpflanzen : Chlorophyia.

1. Ordn. Algen: Algae. 2 J. jpro parte. 193 D.

1. Reihe : Knospenalgen : Gon- 2. R. Baigalten : Asco-

gylophycae. phycae. \

25. Farn, Gallertalgen: 28* Farn. G elenkfr ucht al-
No st o chin ae 4 gen: Ceramiaceae.

26. Fam. Fadenalgen: Con- 29. Farn. Kernalgen: Flo-
fe r c a c e

a

e, ride a e.

27- Fam. Schlauchalgen; 30. Farn. Tangalgen: Fü-
Ulv a ee ae* coideae.

2. Ordn. Moose: Mutet. 4 J. 188 D.

1. R. Wedelmooso : Tlxallo- 2. Reihe. Laubmoose: Phyl-
brya. 3 J. 189 D. lobrycu 4 J. 188 D.

31. Farn. Plattmoose: i/o- 34. Fam. Torfm.: Spha-
malo p h yllea. y n ace «.

32. F.Jungermanniaceen: 35. Fam. Andreaceen: An-
Jung ermannt ace a9 dreace a n

33. Fam. Ma rchantiace en; 36. Fam. Mützenmoos«:
Mar chantiacea. C a l yp t r obry a.

3. Ordn. Farm: Filices.

1. R. Rissfarru: Thrypto- 2. R. Spaltfarrn: Anoego-

plerides. pte rides.

37. F. SaWiniaceen; S«7- 40. F. T raub en far rn : 0#-
viniaceae. 5 J. 1*4 D. mundaceac. 5. J. 1S6 D.

3S.F. Marsiliaceen: Mar- 41. F. P alme nfarrn : Cyca-
siliaceae. 5 J. 183 D. deaccae. 159 D-

39.F.Wedelfarrn: Pteroi- 42. F. Zapfenfarrn: Za-
deae. 5 J. 167 D. * miaceae. 159 D.
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Jussieu. »e Candoile

2» Abth. Monocotyle-

dones*
Subcl. V* Pltanerogamae.

2. CI. Monohijpoqunae. 1Q1 ^ . ,A * M~ «^ r ^«^ 181, Grarmneac. 10 J. 49 II.

7. Farn. Aroideac. 164 D. 45 R. *8Ö. Cypcroideae. 9 J, 50 R,

8. Farn. Typhae. 179 D. 52 R, 179. Typhavcac. 8 J. 52 R«

9. F # Ciiperoidene. ISOD. 50 H. X7S« J^nteaem 13 J. 55 R.

10. Farn. Grammeae. 181 D, 49 R. *77- Palmae* 11 J. 00 R.

3. Cl. Monopcrlyynae.

11. F. Palmae. 177 D. 60 R.

J2. F. Äsparagi. 173 D* 56 R.

176. CommeUneae. 13 J, 51 R<

175. Colchicnceae. 13 J. 55 R
174. IAUavcac. 14 J, 57 R.

173* Smilatineae, 12 J. 56 R-

1 1 T? t t-»- t-» -v ^ 172. Dioscorcae, 12 J ftä R
13. Tarn. Junci. 178 D. 5a R, °° *

14. Farn. £*7ti?. 174 D. 57 K
15. Farn. Bromeluic. 54 R,

16. F. Asphodeli. 171 D. 57 R
17. 1 . XarcissL 170 I>. 54 R,

1*-. Tarn. Irides. 16* D. 53 R.

171. HcmerocaWdcac. 17 J. 57 R.

170. Amaryllideae. 17 J. 54 R.

169. Haeniodoraceae. IS J. 54 R.

163. Irideae. 18 J. 53 R.

167. Musaccnc. 10 J. 59 ft.

166. Bttmyrrkizae. 20 J. 50 IL

165. Orchldcac, 21 J« 5S R.

184. Aroideav. 7 J, 45 pt .

19. Farn. itf«.?ae. 167 D. 59 R. 163. Pandauene. 52 R.

20. Fam. C//»««ot 166 D. 59 II. 162. AUsmaceae. 13 J, 47 l\.

21. Farn. Ordüdeae. 165D.5SR. 161. Xnjadeae. 6 J. 62 R.
22. R Hydrocharides. g, 160 i>, 180. H'jdrocliaridene. 22 J. 48 R.

4. CI. 3/ono\:ptg>jnae.

48 R. 159, Cyeadeae* 5 J, 41 II,
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Reichenbach.

C. Spitzkeimer : Acrobhtstae.
I *

• 3

CI. IV. Scheidenpflanzen: Cohophyta.

i. Ordn. Wurzel -Scheidenpfianzen: Rhizo-Coleophgta.

i. R. Tancherpewächse

s

2. R. Schlannnwiirzler:
Lim?wbiae. Hclobiae.

43, F4 Brachsenkräuter; 46.F. Pis tia c e en: Pi st ia-
Isoeteae. 5 J. 184 D. ceae. 6 J. 160 D.

44.F.
T
Wasserriemen: Zo- 47- Farn. Was s erliesche :

sterehc. 7 J. 161 D. Alismaceae. 13J.162D.
45. Farn, Aron ge wachs e: 43. F. Nixenkräuter: Hy-

Aroideae. 7 J. 164 D. drocharideae. 22 J, 8,

160 D.

Ordn
-

Stamm - Scheidenpfianzen : Caulo - ColeopJij/ta.

1. R. Spelzengewachse: 2. R. Schwertelgcwachse

:

Glumacrae. Ensatae.

49. F. Gräser: Gramincae. 52. F. Rohrkolben: Ty-
10 J. 191 D. pha ceae. 8 J. 179 D #

50. F. Cypergräser: Cy- 53.F, Schwert*U Irideae
peroideae. 9 J. ISO D. 18 J. 168 D.

51. F, Liliengräser: Com- 54- F. N arcissensch we r-

meli n «i c <? «<? # 13 J. 176 D. t e 1 : Nnrcissinea e.

17 J. 169. 170 D.
\

p 3. Ordn. Blatt -Scheidenpflanzen: Phyllo-LoIeophj/ta.

I. R. Liliengewächse

;

2. R. Palinenarewäclise

:

Liliaccac, Palmaccae.

55. F. Simsenlilien: ./ wn - 59. F. Orchideen: Orchi-
cacene. 13'J. 179.175 D. deae. 21 J. 165 D.

56.F. Zaukenlilien: S«r- 59« F. Scitamineen: Sei-
mentaceae. 12 J. 173. t a m i n e n <?. 19. 20 J. 167-

172 D. i6S D#
57. F. Kronenlilien: Co- 60. F. Palmen: JPalmac.

ronrtriflc.14J.174. 171D. 11 J, 177 D.

2
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Jussieu» »e Candollc.

%

3. Abth. Dicotyledones. CL I. Exogenae sive Dt*

A. Monoclinae*

a. Apeialae.

5. Cl. Eplstamineae.

23. Farn. Aristolochiae. 153 D.

76 R.

6. Cl. Perhiamineae.

24. Farn. FJaeagni. 32. 152 D.
71 R.

25. Farn. Thjmelaeae. 150D. 72R.

colyhdoneae.
,

Subcl. IV. Monoch'lamy-

deac.

70 R
157. Amentaceae. 99 J. 74 R.

156. Vrticeae: 98 J. 75 R.

Vrticeae. 98 J. 75 R.

Piperitac. 98 J. 76 R.

Artocarpeae. 98 J. 75 R.

26. Farn. Profeae 149D, 71 R. ,5S* ^°*»>"<?fl<?. 98 J. 77 R.

27. Farn. Jb§it*t. 147 D. 78 R.
154

'
Euphorlinceac. 96 J. 122 R,

28. Fam, Pobjgoneac. 146 D.
106 R.

153. Aristolochiene, 23 J. 76 R
152. Elaeagneae. 24 J. 71 R

29. Farn. Atriptices. 145 D. 107 R. 151. Santalaceae. 24 J. 69R
150. Thymelneae. 25 J. 72 R.

149. Proteaceac. 26 J, 7] R,

148. Myristkeae. 27 J. 76 R.

147, Laurineac. 27 J. 78 R.

146. Polygoneae. 28 J. 106 R«

« 145. Cfienopodieae. 29 J. 107 R.

144. Jmffranf«cijflf. 30J.107R.
143. Nyctaghieae. 32 J. 77 R.

142. Plantatjhieae. 31 J. 91 R.

J4J. Plumhagineae
% 33 J. 91 R,

4

. Cl. Hj/postamineae.

30. Farn. Jamraart, 86, 144 D.
107 R.

31. Farn. Planinqines. 142 D.
91 R.

m

32. Farn. Nyctagines. 143 D.
77 R.

33. Farn. Phimhnifmes. 141 D.
yi K.

«

f



V

27

Reichenbach

!)• Blattkeimer: Phylloblastae.

* CI. V. Zweifelblumige: Synchlamydeae.

1. Ordn. Rippenlose: Enerviac*

1. R. Najaden: Najadeae. 2.R. Schnppler: Imbricatae.

6 J. 161 D.

61. F. Armleuchtergew*: 64. Farn. Bärlappe: Lyco-
Characeae. 6 J. 161D. podiaceae. 5J. 185D #

62. F. Hornblattgew.: Ce- 65. F. Kolb enschoss er

:

rrttopAy?Je«e,6J,73D. Balanophoreae. 101 J.

160 D.

63. Fam. Podos temoneen: 66.F. Cytineen: Cytineae.
Podostemoneae. 23 J.

2. Ordn. Steifblättrige : Rigidifoliae.

1. R. Sehlechtblütige : Incon-
%

2. R. Doppeldeutige: Am-
spicuae. . biguae.

67. Fam. Schachtelhalme: 70.F. Zap fenb ä u me: Stro-
Eq uisetaceae. 5 J. hilaceae. 100 J. 158 D.

182 D.

68. F. Eiben: Taxineae* 71. F. Proteaceen: Pro-
100J. 158D. , teaceac. 26 J. 149 D.

60. F. Santalaceen: S«w- 72.F. Seid ein: Thymel aea-

talnceae. 24 J. 151D. ceae. 25J. 61. 150D.

3. Ordn. Adcrlilättrise ; Vcnosae.

1. R. Unvollkommene: .//*- 2. R# Blattreiche: Foliosae.

completae.

73. F. Myricaceen: Myri- 76. F. Osterluzeien: Ari-
caceae 9§Jm stolo chiaceae. 23 J.

153 D.

74. F. Kätzchenblütler: 77. F. Nyctagineen: Ny-
Ament aceae.QüJ, 157D. cingineae, 32J. 143 D.

75. Fam. Kesselgewächse; 78. F. Lorbeergewächse:
Urticaceae* 98J.156D. Laurineac. 77- 27 J. 5.

147 D,
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Jims ich.

b. ßlonopetalae»

8. Cl. Hypocorolieae.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
'45.

46.

47.

48.

F.

F.

F.

F.

F.
F.

F.

F.
F.

F.

F.

F.
F.

Lf/simachiae. 139 D. 92 R
Pediculares. 138 D. 89 H
AcantJü. 137 D. 89 R.
Jnsmineae.
96

123. 122 D.
R.

Htices. 136 D. 85 R.
Lnbiatac. 134 D. 85 R.
Scrofularute. 133D.89R.
Solaneae. 132 D. 90 R
Borragineae. 131 D. 86 11.

Convolvuli. 130 D. 87 R.
Polemonia. 129 D. 87 R.
üignuniue. 128 D. 89 R.
Gentianue. 127 D. 9411.

V-Apocgneae. 125- 126 D. 95 R.
*. Sttpotae. 120 D. 96 R.

9. Cl. Pericorolleae.

49.

50.

51.

52.

F.

F.

F.

F.

Guajacanne. 140 D. 88 R.
Rhododendra. 114 D. 93 h\
Ericac. 114 D. 93 R#

Cnrnpanulaeeae.
54 R,

105 D.

10. CL Epicorolleae Smi-
anthereae. 102 D. 82 R.

53.

54,

55.

Fam.
Farn.

Farn.

Cichoriaceae.

Cynarotephalae.

Corymbiferac.

11. Cl. Epicorolleae Cho-

56.

57.

58.

F.
F.

F.

risanthereae.

Dipsaceae.

Bubiaccae.

140.

139.

138.

137,

136.

135.

134.

133.

132.

131.

130.

129.

128.

127.

126.

125.

124.

123.

122.

12l!

120.

119.

Be Candolle.
Stibel. JII. CoroM/lorac.

a. G a mopet a l a e.

Globulariac. 49 J. 88 R.
Primulaceae. 34 J. 92 R.
Lentibulariae. 35 J. 89 R.
Acanthttceae. 36 J. 89 R.
Pyfenaceae. 38 J\ 85 R.
Mijoporineae. 88 R.
Lainaiae. 39 J- 85 R.
Personatne. 40 J. 89 R.
Solaneae. 41 J. 90 R.
Borragineae. 42 J. 86 R.
Convohulaceae. 43 J. 87 R.
Polemonideae. 44 J. 87 R.
Bignoniaceae. 45 J, 89 R.
Gentianeae. 46 J. 94 R.

47 J. 95 R.
47 J. 95 R.
45 J. 89 R.
37 J, 96 R.

Oleineae. 37 J. 96 R.
Ebenaceac. 48 J. 96 R.
Srt/)o tene. 48 J. 96 R.
Myrsineae. .48 J. 92 R.

Apoctjneae.

Strychncae.

Pedalineae,

Jcismineac.

Subei. II. Cahjciflorae.
*).MonotropeneNutt.bl J.93R.

100 D.
98 D.

Caprifolia. 97 D.

79 R.
81 R.
80 R.

118
117.FrancoaceaeA. Jim.84J.103R.
116. Pgrolaceac LhuU. 51 J. 93 R.

Epacrideae. R. Br. 51 J. 93 R.
Ericaceae Lindl. 51 J. 93 R.
Vaccinieae De C. 51 J. 93 R.
Napoleoneae Beauv. 96 R.
Columelliacene Lindl. 96 R.
Sphenocleaceae Mart. 84 R.
Gesneriaceae Nees. 52 J. 89 R.
BoussaeaceaeD. 96 R.
Goodenovieae B. Br. 84 R.
Cwhiaceae De C. 84 R.
Crt»ij)n,i^rtcert«»D. 52 J. 84 R.
EobeliaccaeJuss. 52 J. 84 R.
Stylidieae Jus*. 52 J. 84 R.
Compositae. 53

115.

114.

113.

112.

111.

110
109.

108.

107.

106.

105.

104.

103.

102.

101.

100
99.

98.

*)

- -55J. 82R.
Lalycereae Br. 82 R.
Dipsaceae J'aill. 56 J. 79. R.
Valerianeae De C. 56 J. 79 R.
Rubiaceac Jms. 57 J. 81 R.

Anmerkung V™ V »prifoliaceae Juss. 58J. 80 R.

genau, wiettr '" begmnt die Reihenfolge

nommen hat.
C""''°^ fa Seinem *•*— angf-
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lleiebenbach.

III. Stufe. Bliithen- und Fruclitpflanzen

:

Antho - Carpo -phyta.

Cl. VI. Ganzblumige: Synpeialae.

1. Ordn. '/?'

i. R. Hau fei Mittler : Ag- 2. R. Saumblütlcr: Cum-

Srcgatae. panaceae.

79. Farn. Distelkarden: Di- 82. .Fam. Syngenesisten :

psaceae. 56J. 100 D. Synanthcreae. 53 — 5j

J. 102. 101 D.

80. F. Geisblattgew.: Ca- 83. F. Kürbisgew.: Cucur-
prifoJiaceae.SS.585. bitaceae, 97J. 80D.

96. 97. 67 D.
81. F. Rubiaceen: Ruhia- 84. F. Glöckler: Campa-

ceae, 57 J. 98 D. nulaceae. 52 J. 110-107

bis 103 D.

2. Ordn. SrhluiMlMiimigc : Fauciflorae.

1, R. RohreiiMiitlcr: Twfo- 2. R. Saumblütler: Lim-
crae. batac.

85. F. Lippenblütler: La- 88- Fam. Globulariaceen;
bifitae. 39J. 134 D. Globul ari accae. 49 J.

140 D.

86. Fam. Scharf blättrige; 89.F. L ar yenblü tler: Per-
Asperifoliaceae,42J. sonnt ae. 35. 36. 40. 45 J.

131 1), 138, 137. 133. 128. 124 D.

87t F. Windengew.: Con- 90. Fam. Nachtschatten;
v o Iv u la c e a <>.43J. 130D. Solanaceae. 41 J. 132 D,

3. Ordn. Saumbliltler : Limbiflorac.

l.R. BecherMiitler : Crate- 2. R. Sternblütlcr : Stelli-

riflorae. florae.

91. Fam. Plumbagineen: 94. F- A s clepiadeen: As-
Plumbagineae* 33 J. clepiadea e. 46. 47 J. 127.

141 D. 126. 81 D.
92. F. Primulaceen: Pri- 95. F. Drehblii tl e r : Con-

mulaceae. 34 J. 139 D. tortae, 47 J. 126. 125D.
93. F. Heiden: Ericaccae. 96.F. Sapotaceen: Sapo-

50. 51 J. 114D* taceae.4$ J, 123—120.
32 D.
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Jussicu.

c. Polypetalae.

12. CI. Epipetaleae.
v-

59. Farn. Araline. 93 T). 97 IV.

60. Farn. VmbelUferae. 92 D.
97 R.

13. CI. Jlt/popefalecfe.

61» Farn* RanuneuJaceae. 1 I).

121 11.

62. Farn. Papavcraceae* 9 D.

116 R.

63* F. Cruiiferne. HD. 115 U.

64. F. Capparules. 12 D. 117 R
65. F. Äfr;>t»i<». 43 D. 123 H.

66. F. Jct>™. 40 I>. 123 IV.

67. F, Malpiißiac. 39 D. 127 R. 7

3. F. Hyperica. 34 D. 130 R.

69. F. Guttiferae. 35 D. 131 R. J

70. Farn. Auravtuu 31. 33 D,
132 11.

71. F. Mdiae. 44 D € 132 R,

72. F. r» f̂ 45 D. 97 R.

73. F. Germu«. 46 D; 125 R.

74. F. Halvaecae. 24D. 124 R.

75- F. MatjnoUae. 3D. 121 R.

76. F # ^nono*. 4D. 121 R.

77. F. Menisperma. 5D. 7SR.

78. F. Berlerides. 6D. H6 R.

79. F, Tiliaceae. 27 D. 129 R.

60. F. Cisti. 15 D. H9 R.

»c Cnndolle*

&. Po ly petala i*

96. LoranthaceacDon. 5&J. &01w
95. Corneae D. 5S J. 97 R.

94. JlamameluleueR. Br. 27 J. 76 R
93- AraüaveaeJuss. 59 J. 97 R-
92. VmbeUiferaeJuss. 60 J. 97 R'

91. Sa.rifra*jaccae D. 84 J. 103R
90, Grossnlarieae 1). 85 J. 105 K.

89. Catteae Juss, 86 J. 105 J.

88* Fivoideae Jus$ t 87. J 109.

57. CVtft#ro?acre* De Ü. ^3J. 103R-

^iParonychieac St. Nil. 30 J. 106Ri

g5< PorliilaveueJuss. 86 J. 106 R.

^4. Fouunicravcae D. 87 J. 104

R

83. Tunwrnceae Hmb. 87J.104R
82. Loasaceae Juss. S7J. 104 R.

81. PassitloreaeJuss. 97 J. 94 R.

80. (ucurbi tacette Jus*.97 J. 83 R.

79, ybjrtaceae li.Rr. 69 J 113 R
78. PhiltutelpheneDon. 89 J. 103 R
77. AlangieaeD. 89 J. 1 10 IV.

76. Mclastomaceac Don. 99 J. Hl R.

75. TamariseineaeDesv.^tiJ I07R-

M. LythrarieaeJuss. 91 J« IHR,
73. CeratophßUeaefjrajf. 6 J 62 R.

72- HaJormjeaeH. Bt\ 6. 88 J. 109*«
71. Ontnjrariac Juss. 88 J. HÖR.
~Q.RhizophoreaeR.ttr. 58 J BO&
69. Voehysivoe 8t. ffil IHR.
Hs. CombretaceaeH Br 88«I.ll0R*
67. Memecyleae D. 88 J 80 R.
66. GranateaeDon. 89 J. J 1.011.

65. Cahjtantheae Lindl. 92 J. 77R
64. ResaeeneJws 92 J. 108 R
6:l.Le<jumhtosaeJ. 93 J. 100-102 R.
62. TerchinthaceacJuss, 94 J. 99 R-

61. AquilarineaeR.Br. 72 R.
60. Cdailletiacene D 99 R.
59. HomnhneacR.Rr. 92 J. 114.
58. Snmijileae Gaertn. 120 R.
57. BrumaceaeH. Br. 95 J. 103 R<
06. JIÄnmMe«eÄ.Är. 95 J 98 R.
jj. tWr^frmcrte jR. JBr.95 J. 128 R-
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Ileichenlmcli. »*« '

Ci. VIT. Kelchbliitige : Catt/cnnthae.

1. Ordn. YersdiirdcnMutige: Variijhrae.

i. R. Klrinbliitioe: JW/- 2. R. Hölsciifniclitiiw: JLc-

floraem guminosae.

97. F. Doldengewächse; 100. F. Schmetterlings-
UmbeIlifernc.GO.72J. blumige: Papiliona-
95- 93D. ceae. 93 J. 63 D.

DS.F.Kreuzdome: Jiham- 101. F. Cassiaceen: C«5-
neac. 95 J. 561). »fffftiu*. 93 J. 63D.

99. F; Terebinthaceen: 102. F. Mimosace en; M t-

Terebinthaeeac. 60. m os a cea e. 93 J. 63D.
94 J. 62 D.

2. Ordii. Aelmlithliliitiüc: Confines.

1. R. So<Iiiinl»Iüli»e: Sedi- 2.R. Roei'iiMiiiuiffe: /W-
/Wew, //o/•«<?.

103.F. Gehorntfrüchtige: 10«. Fam. Po rt u 1 ak ace en

:

Corniculatfie.83. S4J. Por/diifflccnc 85.

91. 87. 78. 57 1). 86 1>. 86. 30 J.

104.F. Loasaceen: Loasa- 107. F. Aixoideen: *fise't-
cate. 84—82 D. 87 J. ,1 e it e. 87 J. 88. 75 1).

105. F. Cactusgewächse: 108. F. Rosaceen: Rosa-
Cacteae. 85 J. 90.691). ceae. 92J. 64D.

3. Urdn. GieirliformigWutige : Concinnae.

i. R. iN'aihtkorzoi.l.liijijic: 2. R. Myrtenblütige : Myr-
O/iagri/lorae. tiflorae.

109-F. Halorageen: llalo- 112. F. Polygalace en : Po-
rageae. 72D. 6. 88J. Iggalaceae. 18. 19D.

llO.F.Nachtkerzen: Oitn- H3. F. Myrtaceen: Myr-
gr ariae. 66.68. 71. 77D. toce«e. 89J. 79D.
89. SS J.

lH.F.Weidriche:/,2/(Är«- 1H. Fam. Amygdal aceen :

riae. 69.74. 76 D. 91. Amggda Jacene. 92 J.
90 J. 59 D t
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Julien. £»«.*!« 54. Coriarieae D. 101 J. 122 R.
53. Ovhnaccae De C\ 75 J. 122 R.

81. Fam. Rutaceae. 51 D. 122 R. 52. Simaruheae Rieh. 75 J. 12211.

Crt u ^ ^r „ t » „ M ri b\. Rutaceae Juss* 81 J. 122 R.
82. lam. Caryophyllcae, 22 u. r

* „ 7 IF D Q1 T T « o
197 T\ 50. Zißtjophjlleae Br 9 81 J. 123 R.
*-' 1U

49. OxaluleacD, 73 J. 126 R.

i t r*i yi-^7 4S. BalsamineueA. Rick. 73 J. 126R.
14. LI- Pertpctaleae. 47# i^a^mJWm. 73J.125R.

83- Fam. Seropemi*«. 87 D. *6* Geraniaceae De C. 73 J. 125 R.

103 R. 45. Ampclideae Hmh. 72J.97R.
44. MeUaceacJuss. 7l J. 132 R.

84. F. Saxifmgne. 910.10311. 43. Sapindaceae Juss.ßbJ. 123 R.

85. F. Crtcti. 90.891). 105 R. *2. Rhizoholeae D 126 R.
__ . _ ^ 4L Hippocastuneae De C. 66 J. 123.

86. F. Portulaceae. 65D.106R. 40. JcerinaeDeC. 66 J. 123 R.

87- F. Ficoideac. 88 D. 107 R. 39. MalpighiaceaeJuss. 67J.127R.

^ r? * ,in linB 3S> Erytfiro.vyleaeHmb. 67 J. 127 li.

88. *. Onagrac. 711). 110 R. 37 Hippovrateaceae Hnib.

89. F. tfyrft. 79 D. 113 R. 36. Marcgramaceae Juss 64J.131R.

an t? ir/ , «n 44< ; 35. GuttiferacJuss. 69 J. 131 R.
90. F. Melastomae. >6D. IHR. 3i. Hgpericmeae De C. 68J.130R.
91. F. SaUcariac. 74 D. IHR, ^Uiirmtli^ÄeCÄr. 70 J. 132 R.

32. OfactiieMMir&. 24J. 96R.

.

92. Fam. Rosaceae. 64 D. 108. 3I , CameUieacDeC. 70J. 128 R.
H* K

- 30.TernstroemiaceaeDeC. 70- 128 R.
»3. Fam. Leguminosae. 63 ü. 29- Chlenaceae P. Th 130 R.

100—10° R. 2%.E\acocarpeiic Juss 69 J. 129R.

-hSp; «s ii ^-k ™« 27. Tiliaceae Juss. 79 J. 129 R.
94.F. lerebintltaceae. 62D.99R. 26. Byttnerinceae B,\ 74J. 125 R.

95. F. Rhamni. 57 D. 99 R. 25 ' Bombueeae Kunth. 74 J. 126 R.
24. MalvaceaeBt. 74 J. 124 IL
23. I*M<CeJfc-C. S2J. 130 R.

R riiclinno 22# c"^°!%«««***W-82 J, 127 R.u. xyetttrucc.
2i.Fran/ceniaceaeSUHL b2J. I19R.

ix r<i ji-7- 20 - ****o*pareae iBr. — 118 R.
10. tri. JJiclinac. 19. Tmwmthcne Jfc. JBr. 112 R.

19. Pohjgateae Juss t 35 J. 112 R.
17. Droseraceae De C% 64 J. 119 R,

97* Fam. Cucurbilaceae. 80 D. 16. Violarieac De C. 80 J. 118 R.
83 R. 15. Cistineae Juss. 80 J. H9R.

98. F. C/reicaa. 156 D. 75 R. ^Sfi^^^^I^J^ „~
\6.hlacourhaueae Rieh. 79 J. 117R.

99. Fam. Ameiitaceae. 157 D. 12. Capparideae Juss. 64. J. 117 R.
74 R. 11. Cruciferne Juss. 63 J, 115R.

100. Fam. Com/mi*. 159 D.
4

J-
^r^^.^^ 62J. Uft R.

8. Nymphaeaceae De C% 22 J. 48 R.

96

68

.~. n, . .
< t. ' 7.PodophylleaceaeDe C.fyl J. 116R.

101. Plantae incertac aedis. 6. j,crU,tw r«f. 78 J. U6R.
5- Jfattspenuftce«« Juss. 77 J. 78»
4. Anonaccae Juss. 76 J. 12 1 R.
3 Magnoliaceae De C 75 J. 121 R.
2. DiUeniacene De C. 75 J. 121 R.
1. Rnnunwlaceae Juss. 61J. 121 R.
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Reichen baeb.

CI. VIII. StielMüiige : Thalamanthae.

1. Ordn. Hohlfriichtiüc : Thylachocarpicae.

1. R. Kreuzblütler: Cruci- 2. R. Cistusbliitler : Cüti-

116

florae.

115 Farn. Vier mächtige:
Tetrady n n m a c. 63 J.llD

Farn. Mohngewächse:
Pap averaveae. 62. 78
J. 7. 10. 9- 6 D.

117. F. Iv a p p e r n g ew ä c h s e :

C a

p

pari d e a e. 64. 79 J.

12 13 D.

florae.

iis. Farn. Y e i 1 c h e n g e w.

:

Violaccae. 80J.l6.20D.
i

119. F. Cistusgew.: Cisti-
neae. 60 J. 21. 17. 15 ü.

120. F. Bixaceen: Bixa
ceae. 79 J« 14. 58 I).

2. Ordn. Spaltfriichtige : Schizocarpicae.

1. R. Ranunkel blütler: Ret- 2. R. Storchselmabelblütler

nunculi/lorae.
- r

121* F. Ranunkel ge wach-
se : Ranuncnlaceae*
76. 75. 61 J. 1.3.4D.

122. F. Rautengewächse:
Rutaccac. 96. 81. X 54.
154. 51 J).

123. F. Sapindaceen: Sa-
pindaccae. 65 J. 43. 41.

• 40, 50 D.

Geraniiflorae*

124. F. Malvengew.; M al-
vaceae. 74 J. 24 D.

125, F. Storchschnabel-
gew-: Ger aniacea e.

73 J. 26. 46. 47 D.

126 Farn. Sauerkleegew.:
Oxalideae. 73 J. 49, 48.

42. 25 D.

3. Ordn. Siiulenfrüchtige: ldiocarpicac.

1. R. Lindeublütler: Tili** 2. R. Oraii«:enbIütk»r: 4u-

127

12&

129.

fiorae.

F. Nelkengewachse:
Caryoph tjUaceae. 67.
62 J. 3S. 39.22 1).

Farn. Theege wachse:
Theaceae. 70. 95 J. 30.
31. 55 D.

F. Lindengewächse:
Tiliaccae. 69. 79 J. 2S.
27 D.

rantiifhtrae.

130. F. Hartheugewächse:
Hy p ericineae. 6S J. 34.

23. 29 I>.

131.

132.

Farn. Guttagewächse;
Guttiferae. 69 J. 35.
36 I).

F. Orangengew.: Hc-
speridca e. 70. 71 J. 33.
44 D.
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CI. VIII. Stielblütige : ThalamantJiae.

Ordn» 3. Säulenfriichtige : Idiocarpicae.

Reihe 2* Örangeablüiler : u&urantiiflorae.

132, Familie: O r angenge wachs e: Ilcsp erideae.
i

träucher oder Bäume mit wechselständigen
,
gewöhnlich le-

derartigen und glänzenden Blättern ohne Nebenblätter, statt

deren bei einigen Arten Achseldornen vorhanden sind. Blüten

zwitterig, achsel- oder endständig, einzeln, meist in Büscheln,

Trauben, Doldentrauben, Trugdolden und Rispen. Frucht:
eine Kapsel, Steinfrucht oder Beere*

Diese Familie zerfällt in 3 Hauptgruppen: Auranticae, Hu-
mirieae und McUcac

CSy Aurttntiaceae Juss. Au-
ranliineac Kastei) Immergrüne Bäume oder Sträucher mit Ach-
seldornen. Blätter abwechselnd-zerstreut, lederig, durch
reiche Oeldrüsen durchscheinend punktirt, unpaarig-gefiedert,

dreizählig oder durch Fehlschlagen der Seitenblättchen schein-

bar einfach, wie bei Citrus. Nebenblättchen fehlend. Blü-

ten zwitterig, regelmässig, mit zahlreichen, wohlriechendes äthe-

risches Oel enthaltenden Drüsen versehen, Kelch krug- oder
glockenförmig, drei-, vier- oder fünfspaltig, dem vorhandenen
scheibenförmigen oder stielartigen Tonis etwas anhängend, ver-

welkend. Blumenblätter 3, 4 oder 5, mit den Kelchzipfeln
abwechselnd, getrennt oder am Grunde etwas und nur lose

zusammenhängend, in der Knospe an den Rändern etwas über-

einanderliegend. Eben so viel oder doppelt so viel Staubge-
fässe als Blumenblätter, bisweilen auch zahlreich auf dem hy-
pogynischen Tonis stehend. Staubfäden am Grunde gleichsam
breitgedrückt und daselbst entweder lose zu einem 'oder meh-
rern Bündeln mit einander verbunden oder frei. Staubbeutel
endständig, zweiFächerig, Fruchtknoten mehrfächerig, einen
Griffel mit verdickter, undeutlich gelappter Narbe tragend.
Frucht beerenartig, saftig, mehrfächerig, mit einer lederarti-
gen Rinde versehen, welche viele kleine, ätherisches Oel ent-
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haltende Drüsen führt und bisweilen von den Fachern leicht

«ich trennen lä$st; die Fächer aind meistens mit einem saftigen

Harke erfüllt, welches sich in zelligen Schläuchen befindet«

Samen einzeln oder zahlreich an der Achse oder am innern
Winkel der Fächer befestigt, gewöhnlich hängend; bisweilen

enthalten sie mehr als einen Embryo; sie sind mit einer deut-

lichen Naht (Jiaphe) und mit einem INabelflecke (Hagelflecke,

Chalaza) versehen. Das Eiweiss (Albumen) fehlt und der ge-
rade Embryo hat ein kurzes, gegen den innern Kabel gerich-

tetes Würzelchen und dicke, fleischige Samenlappen. — Die
Aurantieen, welche fast ausschliesslich in Ostindien einheimisch

•ind (zwischen den Wendekreisen in Afrika wachsen nur 2
Arten und in Amerika nur eine, Citrus spinosissima Mey.*) , ha-

ben eine grosse Verwandtschaft mit den Amyrideen und Dios-
meen. Sie werden von dem tiefblickenden Forscher II ei ch e n-
bach mit dem "vollkommensten Rechte an die Spitze des Ge-
wächsreichs gestellt, denn sie zeichnen sich aus, ohne die in ih-

rer Organisation beruhenden anatomischen und morphologi-
schen Gründe in Anschlag zu bringen, durch eine mit sehr
langsamem Wachsthume verbundene, vor allen Gewächsen
ausgezeichnet lange Lebensdauer, durch einen, von allen Völ-
kern der alten und neuen Zeit anerkannten, schönen Wuchs
oder Habitus, durch die edelsten chemischen Bestandteile de»
Püanzenreichs , den grossen Gehalt an ätherischem Oel in

den immergrünen schönen Blättern, Blüten und Früchten,
welche letztere, das Endresultat alles Pflanzenlehens, sie in
höchster Anzahl erzeugen, denn ein vollkommen ausgewach-
sener gesunder Orangenbaum trägt jährlich gegen zwanzig
Tausend vollkommene Früchte, weiche ein lange haltbares,

wohlschmeckendes, kühlendes, erquickendes und von keiner
andern Fruchtart übertroffenes Obst an jedem Tage im Jahre
liefern. Weich einen Anblick, welchen kühlenden Schatten,

welchen unvergleichlichen Wohlgerudh bietet ein blühender
Orangenbaum, der zugleich mit grünen unreifen und goldenen
reifen Früchten prangt! Die Orangen "werden heutzutage in

allen Ländern der heissen und gemässigten Zone im Grossen
kultivirt, in einer Ausdehnung, wie es mit keinem andern
Obstbaume oder sonst nutzbarem Baume geschieht und gesche-

hen kaön. Der Gärtner erzieht in den Glashäusern kälterer

Gegenden und der Gewächsfreund sogar im Zimmer an seinen
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Pygmäen von Orangenbäumen vollkommen reife und wohl-

schmeckende Früchte. — Die sämmtlichen Aurantieen haben

in ihren Bestandtheilen eine grosse Uebereinsümmung. Si

enthalten vorzugsweise- bittern Extractivstoff und ätherische«

Oel fast in allen Theilen und in betrachtlicher Menge. Hier-

auf beruht ihre in vielen Gegenden häufige Anwendung als to-

liische , tonisch-reizende oder flüchtig-reizende Heilmittel in

Krankheiten bei Schwache der Unterleibsorgane und daherrüh-
»

*

render schlechter Verdauung, oder als Ileizungsmittel beiner»

vösen Krankheitsformen. In den meist saftigen Früchten sind
]

aber auch neben den genannten StoiTeu freie Sauren, Citron-

und Apfelsaure enthalten, wodurch dieselben sowol zu schmack-

haftem , kühlendem und erquickendem Obste werden , aus dem

man häufig kühlende Getränke bei hitzigen Fiebern , Entzün-

dungen und dergleichen bereitet, als auch zu Heilmitteln bei

entzündlichen ,
galligen und fauligen Krankheiten dienen.

i

Von den 60 Arten der Aurantieen , die in 14 Gattungen ver-

theilt sind, werden folgende arzneilich angewendet.

*

Gattung: Citrus Linn. Agrume, Orange.
(Pohjadelphia

}
Icosandria Syst. JLtnn/)

Kelch krugförmig od.napfförnrig, 3 od, aspaltig. Blumenkrone

5— Shlättrig. Staubgefässe am Grunde der Staubfäden in mehre un-

gleiche Bündel verwachsen. Griffel walzenförmig mit halbkugel*'

ger Karbe. Frucht beerenartig, von lederiger, öldrüsiger Binde
bekleidet, 7— 12fächerig mit vielsamigen Fächern, die aussei

dem Samen von einem saftigen in zellenartige Schläuche ein-

geschlossenen Breie erfüllt sind. (Bäume oder Sträucher, wel-

che im wilden Zustande einzelne achselständise Dornen tra-

gen. Die Blätter erscheinen einfach, bestehen aber eigentlich

aus dem Endblättchen eines dreizähligen oder geüederien Blat-

tes, an welchem die Seitenblättchen fehlgeschlagen sind ^vess-

halb sie auch mit dem entweder gerandeten oder geflügelten

Blattstiele articuliren. Die Blüten, auf nach oben verdickten j

Stielen stehend, sind einzeln oder ziemlich traubenartig ge-

häuft. Die Samen enthalten gewöhnlich mehre Embryonen.)
t, Art.; Citrus medicn L. Gemeiner Citron«n-

bäum.
Blattstiel wenig beraudet (nicht geflügelt); Blätter

länglich, spitzig; Kelche vertieft, fast krugförmig; Früchte el-
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lipsoidisch, an beiden Enden in eine kegelförmige
Warze oder Erhöhung ausgehend.

Km in Südasien einheimischer schöner 30—50 Fuss hoher
Baum, der jetzt sowol in Asien als auch in allen Warmem
Gegenden der Erde kultivirt wird. Die 3—4 Zoll langen und

an-

über 1 Zoll breiten Blätter sind ausdauernd, oral oder ellip-

tisch, stumpf oder etwas zugespitzt, doch stets etwas ausge-
randet, mehr oder weniger schwach kerhig-gc^sägt , oberseits
hell- und glänzend-grün, unterseits blässer und matt, dicht
mit durchscheinenden drüsigen Punkten durchsetzt. Die
genehm und stark riechenden Blülen stehen einzeln in den
obern Blauachseln und zu 6 bis 10 fast doldentraubig-ge-
häuft am Ende der Aestchen, sie sind weiss und aussen meist
purpurröthlich angeflogen. Die dicklich-linealisch ländlichen
etwas vertieften Blumenblätter sind dicht mit Oeldrüsen durch-
setzt. Die am Grunde wie breitgedruckten Staubfäden hängen
daselbst unter einander verschieden zusammen, so dass mehre
unregelmässige Bündel, die in einer Reihe stehen, gebildet
werden. Die gegen 4 Zoll langen, ovalen, rundlich-ovalen,
oder ziemlich länglich-ovalen Früchte sind besonders an der
Spitze, aber auch am Grande mit einer gleichsam vorgezoge-
nen Erhöhung versehen und mit einer citrongelben reich 61-

drüsigen Rinde bekleidet, meist 10— I2fächerig. In jedem
Fache befinden sich 2—8 verkehrt-eiförmige, nicht selten et-

was kantige, Samen am innern Fachwinkel, also achsenständi^
angeheftet. — Man kann mit liisso nach der Verschiedenheit
der Pracht* 4 HattPtgrtippet* von zahlreichen Abänderungen.

000 i

atmelimen.

1. Cifr. med. «. Cedra. Bluten aussen purpurröthlich

;

Fruchte gewöhnlich höckerig, dickrindig, einen säuerlichen

Saft enthaltend. A echte Citronen oder Cedrate«

2. Citr. med. /?. Limo nv m. Blüten aussen purpurröth-

lich; Früchte gewöhnlich glatt, dünnrindig , einen sehr sau-

ren Saft enthaltend. Limonen oder Sauer citronen.
Diese Abänderungen wrerden gewöhnlich nach Deutschland und
dem Norden versendet, wo man sie Citronen nennt. Sie sind

ziemlich fest, halten sich langer und eignen sich am besten

zum Transport.

2*
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3. Citr* med* y, Lumia. Blüten aussen rölhlicli ; Früchte

gewöhnlich mehr rundlich, einen süsslichen Saft enthaltend.

Süsse Citronen,
4. Citr. med. 6. Limett a. Blüten ganz 'weiss ; Früchfe

eiförmig odei rundlich, einen säuerlich-süsslichen oder faden

oder auch bitterlichen Saft enthaltend. Limettcn.
Ofiicinell sind jetzt nur die Früchte, Fructus sive Mala $.

Poma Citri und zwar in Deutschland gewöhnlich die Limonen.

Man wendet die Citronenschalen, Cortice* Citri s. IAmo-

iiKm und den Saft Citronen- oder Limonensaft, Saccus

Citri s. Linwnum s. IAmoniorum
J

an. Die Citronenscha«
len befreit man von der innern weissen markigen Schicht

und behält nur die äussere gelbe und drüsige Ilindenschicht,

Flavedo Citri s. Flatedo corticu?n Citri. Die getrockneten Scha-

len sind runzelig, mit kleinen Grübchen von den einffetrock-

neten Oeldrüschen herrührend, versehen, bräunlich- gelb,

und auf der Markseite schmutzig weiss. Sie haben einen

starken angenehm gewürzhaften Geruch und einen gewürzhaft
bittern Geschmack, enthalten vorwaltend ätherisches Oe] und
bittern Extractivstoff, wirken desshalb mild-tonisch-bitter und
flüchtig-erregend und reizend, wesshalb man sie bei Verdau-
ungsschwäche, doch nicht häufig, anwendet, weil die Poineran-

zenschalen kräftiger wirken. Der Citronen saft hat keine*
ausgezeichneten, doch eigentümlich sauern Geruch und einen

starkeu angenehmen rein säuern GescVnnack, er enthält freie

Citronensäure nebst etwas Apfelsäure und Schleim, wirkt küh-
lend, eröffnend und wird besonders bei entzündlichen und fie-

berhaften Krankheitszuständen, vorzüglich als Unterstützungs-
mittel und zu erfrischenden Getränken benutzt, indem man
z. B. abgekochtem Wasser mit Brodrinden

, Ueissschleim und
dergt. Scheibchen von Citronen beigiebt. — Durch Anwendung
einiger Mechanischen Mittel erhält man aus den Oeldrüsen
der frischen Fruchtschalen das ätherische Cedro Oel oder

CitronenÖl Oleum sive Essmti« de CV<(,o. Ls ist Mass, fast

weissgelb, trübe und wird auch durchs Alter nicht leicht hell,

ziemlich dünnflüssig, nach einigen Jahren erst cker wer-
dend, riecht angenehm citronenartig und schmeckt bitterlich
den GtronenschUen ähnlich. Specif. Gewicht. 0,S»J09.
Durch Destillation frischer Citronenschalen erhält man ein an-
deres ätherisches, das gewöhnlich CitronenÖl gennnte Oel,
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Oleum Citri s. Oleum Corticum Citri destilhtlum % Es ist wasser»

hell, riecht stark citronenai tig , schmeckt bitter und wird

durchs Alter bitterer. Von den Limetten (Var. öS) erhält

man <las Limettöl, Oleum Limettne^ welches dem Bergamott-

öl ähnlich, aber noch feiner riecht, brennend bitter und lan-

ge nachhaltend etwas kampferartig schmeckt. Es hat ein spec.

Gewicht —0,931. Diese Citronen öle, zu denen man auch

das C e d r a tö l , C e d r a ö 1 , Oleum de Cedrrtt , re hnen muss,

obwol es nicht selten aus einem Gemische von Citronen- und

Pomeranzenschalen erhalten werden mag (es ist schwach gelb-

lich , durchsichtig-hell, riecht wie Citronen und Pomeranzen,

schmeckt bitterlich - kampferartig und hat ein spec. Gewicht

0>69), werden häufig als Parfüm, besonders zu Haarpoma-

den verwendet, weil man ihnen (oh mit Hecht?) die Kraft

zuschreibt , die Haare gesund zu erhalten und ihr Wachs-

thum zu befordern. )

bereitet man die Citronate oder Succata , Confeetio carnis

Citri, zum Theil, denn die meiste wird von den Fruchtender

Citrus decumana /,. bereitet. — Ehedem waren auch die tonisch

und krampfstillend wirkenden Citronen blätter, fWw
Citri, gebräuchlich, werden aber jetzt Kaum noch und nur zu

aromatischen Bädern angewendet. Auch die sehr bittern, to-

nisch wirkenden Samen, Semen Citri , waren ehedem in An-

wendung.

2. Art : Citrus Aurantium L. Pomeranzenbaum.
Blattstielegeflügelt; Blätter eirund-länglich; Reiche flach-

napflormig; Früchte kugelrundlich, weder am Grunde,
noch an der Spitze mit einer nabelartigen oder

kegelförmigen Erhabenheit
Ein 12

der ursprünglich in China und auf den Inseln des indischen

und stillon Oceans einheimisch war, jetzt aber in allen war-

mem Ländern der Erde kultivirt wird. Die jungen fast Secki-

gen Aestchen sind an wildgewachsenen Bäumen mit ziemlich

lausen Dornen besetzt, die an kultivirten entweder gänzlich

fehlen oder nur sehr kurz sind. Die 3—3 Zoll langen Blätter

stehen eingelenkt auf breitflügelrandigen ,
verkehrt-herzlörmig-

keiligen Stielen und ändern in der Form vom Oval-elliptischen

bis zum Breit-ianzettlichen, sind spitzig oder zugespitzt und

gewöhnlich an der Spitze etwas ausgerandet, ziemlich deut-

Baum
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lieh kerbig-gesägt, lederig, durchscheinend-punktirt, oberseits

schön und saftig - grünglänzend , unterseits blässer und matt.

Die Blüten stehen in den obern Blattachseln einzeln und an

den Enden der Aestchen zu 3—9 doldentraubig vereinigt, rie-

chen stark und äusserst angenehm, sind -weiss, aussen selten

röthlich überlaufen, mit zahlreichen Oeldrüsen durchsetzt»

Stau!)gefässe wie bei voriger Art, Früchte kugelrundlich, 2—

5

Zoll im Durchmesser haltend, orange- oder pomeranzengelb,

8— 12fächerig. In jedem Fache 2— .3 verkehrt-eiförmige oder

längliche, gelbliche Samen am innern Fachwinkel befestigt.

Man kann folgende Hauptgruppen der zahlreichen Abänderun-

gen unterscheiden

:

1, Citr. Aur* «. am am, Blattstiele breit flügelrandig;

Früchte kugelrundlich, einen bittern Saft enthaltend. Bittere
Orangen oder Pomeranzen.

2, Citr. Aur. ß. dnlcis. Blattstiele gerandet-geflügelt;

Früchte kugelrundlich oder eirund, einen süssen Saft enthal-

tend. Süsse Orangen oder Pomeranzen. Hierher auch

die Apfelsine, Citrus sinensis Pers.

3, Citr. Aur. y. Berg am ia. Blattstiele gerandet-gefiu-

gelt; Früchte kugelrundlich, zusammengedrückt oder etwas

birnlörmig. Berga motten.
Von sämmtlichen oder einzelnen Abänderungen werden

folgende Theile arzneilich angewendet und sonst anderweitig

benutzt: Die Blätter, Blüten
7

Früchte, unreife und reife,

und deren Schalen und Säfte. — Die Blätter, Folia Aurantium

sive Aurnnliorum sive Aiirfintü, haben einen angenehmen aroma-
tischen, etwas balsamischen Geruch, einen aromatisch-bitterli-

chen Geschmack, wirken tonisch, beruhigend und krampfstii-

lendf werden aber selten gebraucht. — Die r angebl ü t ef»,

Oranien- oder Pomeranzenblüten, Flores Napluie sive

Aurantiorum, besitzen den eigentümlichen bekannten und kräf-

tigen Wohlgeruch und schmecken gewürzhaft bitterlich. Man
benutzt sie als angenehm gewürzhaften Zusatz zu Mors eilen,

dem Orangenzucker, und vorzüglich zur Bereitung des Po-
meranzenblüt wassers, Aqua Fhrum JSnphae, Siebesi-
tzen ein eigentümliches ätherisches Oel, welches man aus ih-

nen darstellt als Oleum Nerali sive Naphac s. Flamm Nnphae,
Essentia Neroli, rang ehlütöl, NeroUöl. Es ist frisch

fast wasserhell, wird aber später röthlichgelb und hat den-
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benutzt es nur als Parfüm. — Die unreife nFruchte,
Fructus Aurantiorum immaturi, Poma sive Mala Aurantiorum viri-

dia, Auranüa curasaviensia> Poma curasacia etc.
y Unreife oder

Grüne Pomeranzen werden yon der Grösse grosser Erb-
sen bis zu der der Kirschen gesammelt. Sie sind rund und
glatt, jedoch mit sehr zahlreichen kleinen Vertiefungen ver-

sehen
, welche \on den eingetrockneten Oeldrüschen herrüh-

ren, graubraun, braun- oder schwarzgrün, innen hellbraun
und ziemlich fest. Sie schmecken etwas gewürzhaft, zugleich
erwärmend und herb. In ihnen entdeckte 1S2S Lebreton
das IfespcruUn; sie enthalten ausser diesem, wie die gleich zu
erwähnenden Pomeranzenschalen, bittern Extractivstoff, äthe-

risches Oel und wahrscheinlich auch Gerbstoff. Man wendet
sie gegen Schwäche und Störung der Verdauung an. — Die
Schalen der reifen Früchte, Cortex Aurantiorum s. Po-
morum Aurantiorum, deren beste Sorte Cortex Aurant t eurasn-
vientmm, Curasaoschalen geheissen wird, kommen gewöhn-
lich in Upzeitlichen Stücken vor; sie sind aussen dunkel-
oder bräunlichgelb, mit vielen, durchs Eintrocknen der Oel-
drüsen entstandenen kleinen Vertiefungen. Die Innenseite ist

mit einer weisslichen schwammigen, fast geschmacklosen
Schicht bedeckt, welche man abtrennt, worauf man das stark
gewürzhaft-bitterschmeckende Aeussere, Gelbes der Pome-
ranzenschalen, ilavedo Corticum Aurantiorum genannt, be-
hält. Der Geruch ist gewürzhaft- bitterlich , der Geschmack
rein bitter, gewürzhaft, erwärmend. Sie wirken tonisch und
flüchtig erregend auf die Unterleibsorgane, die geschwächte
Verdauung stärkend. Man bereitet damit verschiedene Präpa-
rate in den Officinen. — "Wenn man getrocknete Schalen mit
VVasser destillirt, so erhält man das Pomeranzenschalen-
öl, Oleum corticum Aurantiorum tlestillatum, welches frisch ganz
wasserhell ist, aber später gelblich und dicklich wird. Spec.
Gewicht: 0^40 _ o,S45. Man bereitet aber auch durch me-
chanische Hilfsmittel aus der Schale frischer Pomeranzen ein
ätherisches Oel, Pomeranzen- oder O'r a n gene s s e nz

,

Portugal öl, Oleum corticum Aurantiorum, Essentia tk Portu-
gallo. Es ist schwach gelblich, frisch trübe, später durchsich-
tiger, dicker und etwas Bodensatz absetzend. Spec Gew. : 0,680.
Der Geruch steht zwischen dem vorigen und folgenden Oel«
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mitten irme. — Aus den frischen Schalen Reifer Früchte von

den der dritten Gruppe angehörigen Abänderungen oder von

den Bergamo tten gewinnt man gleichfalls auf mechanische

"Weise das ätherische Bergamottöl, Bergamottenes-
senz, Oleum sive Essentia Bergamoltae, Oleum de Bergamo. Es ist

gelblich oder gelblichgrün, anfangs ziemlich trübe und dünn-

flüssige wird aber später ganz hell und dicklich, nachdem es

einigen Bodensatz abgesetzt hat. Es riecht eigenthümlich, an-

genehm und sckmeckt bitterlich. Spec. Gewicht: 0,988 nach

Lewis und 0,8737 nach Ma rtius.
J

Citrus de cnmnna E» Pompelmus. Blätter stumpf,

aüsgerandet; Blattstiele breit geflügelt; Früchte sehr gross,

dickschalig. — Ein ursprünglich in Ostindien einheimischer

Baum, welcher dem Pomeranzenbaume gleicht und in vielen

warmen Ländern als Obstbaum kultivirt wird. Die kugel-

rundlichen oder etwas birnförmigen Früchte werden sehr gros9

und nicht selten 10—12 Pfund schwer und schwerer. Sie ent-

halten unter der sehr dicken , glatten , öldrüsigen Schale ein

dickes und schwammiges Fleisch und einen nicht sehr wässe-

rigen Saftbrei von mildem aber nicht besonders angenehmem
Geschmacke. Man benutzt sie vorzüglich zur Bereitung des

Citronats oder der Succade, Citronala sive Sucvala siv*

Confectio carnis Citri,

Aus der Gruppe 2: Humiriene (Farn. Humiriaceac Ad. de

Juss.) ist in Europa keine Art ofiicinell»

Gruppe 1 : Mel i e a c % {Farn, Meliaceac /***.)
T rieh Hin mos ch ata S u: Ein Baum im britischen

G*i)ana
;
von dem nach Hancock die Rinde, Corte* Juribah

oder EurihaU, stammt. Die Binde soll ein noch vortreffliche-

res Fiebermittel als die Chinarinde sein und in grossem Gaben
der Rhabarber ähnlich wirken.

Die Unterabtheilung dieser Gruppe: Swietenieae (Farn.

Cedrcleae Brown.) enthält zwei beachtungswarthe Gewächse.
Smietenia Mahagoni /,. Mahagonibau m. Ein *0

bis 100 Fuss hoher Baum mit 4 — 6 Fuss dickem Stamme i»

>\ estindien und dem benachbarten Südamerika. Die bittere

Mahagoni- oder Amarant-Rinde, Cortex Ligni Mahago-
ni, wird als Fiebermittel in ihrer Heimath geschätzt und auch
m England wie Chinarinde angewendet und empfohlen. Aus



43

den Samen soll das Karapatöl, welches purgirend wirkt,
gewonnen weltfern,

Soymida fclrifugn Ad. de Juss, (Sivietcnia febrifuga
Roxi.) Rothholzbaum. Ein gegen 60 Fuss hoher Baum
in Ostindien Die Rinde, welche als Cortex Soymulae nach
Europa gebracht worden ist, wirkt Yortrefflich fiehervertrei-
bend und dient in Indien als Surrogat der Chinarinde.

131. Farn.: Gtittngewächsc: G uitrferae.
(Farn* Guttifercte Juss.')

G r vi p p e 3 : Gar einte a c. x

Bäume oder Sträucher mit harzigen Säften und kurzge-
stielten, gegenständigen, ungeteilten und ganzrandigen, le-

derartigen Blättern, ohne Nebenblätter. Blüten regelmässig,
zWitte

stens in achselständigen Trauben oder endständigen Rispen,
seltner seitenständig und gehäuft, am Bliitenstiele eingelenkt.
Kelche frei, 2- oder Sblälterig , mit gegenständig-geschindelten,
meistens bleibenden Blättern. Blumenblätter 4—10, gewöhn-
lich irnnierklich in die Kelchblätter übergehend und in der
Knospe geschindelt oder dachziegelig. Stau befasse frei, zahl-
reich, nur selten in bestimmter Anzahl; Antheren angewach-
sen und einwärts gekehrt, ^fächerig, der Länge nach oder in
einzelnen Fällen an der Spitze durch Löcher sich öffnend.
Fruchtknoten ein- oder mehrfächerig, gewöhnlich mit zahl-
reichen Eichen oder auch mit einzelnen aufrechten oder auf-
steigenden Eichen, an mittel- oder fast wandständigen Samen-
haltern

; Narben sitzend und schildiÖrmig-strahlig oder mehr-
lappig auf einem sehr kurzen Griffel stehend. Die Frucht ist

eine Kapsel, Beere oder Steinfrucht mit einer dicken, rindigen,
mehrklappigen Fruchtschale, ein- oder mehrfächerig. Samen
entweder nur wenige und häufig im Marke nistend bei einfä-
cheriger Frucht, oder einzeln oder zahlreich in jedem Fache
der mehrföcherigen Frucht, gewöhnlich bemäntelt, eiweissloa
(exalbuminosa ) Embryo gerade, mit gegen den "Nabel gerich-
tetem oder von demselben weggewendetem Wiirzekhen; Sa-
menlappen dick , oft verschmolzen. — (Wir haben bei dieser
Charakteristik auch die zweite Gruppe dieser Familie, die
Wusiariae Reichh. (Clusieae AucQ mit eingeschlossen, um so
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die Guttiferen anderer Auetoren conform beizubehalten.) Die

Garcinieen bewohnen die Tropenländer beider Erdhalbkugeln

und sind in Amerika am zahlreichsten , Asien enthält gleich-

falls viel, Afrika nur wenige und Australien nur 2- Sie

»amratlieh enthalten , meist in allen ihren Theilen einen

schleimharzigen, weisslichen ,
gelblichen oder grünlichen Salt,

der bei Verletzungen ziemlich reichlich ausfliegst. Es ist die-

ser Saft jedoch verschieden, je nachdem das Gummi oder die

Resina überwiegt. "Viele ihrer fleischigen Früchte enthalten

Zucker, Schleim und freie Saure, in der Fruchtschale aber

die Gummiresine des ganzen Gewächses oder auch gleich der

Stammrinde einen bittern Stoff, Die Samen sind meistens bit-

ter, harzig, und reich an fettem Oele. Für die Heilkunde lie-

fern die Garcinieen zum Theil tonisch- reizende, vorzüglich

auf die Schleimhäute und Unterleibsorgane. wirkende, zum
Theil aber auch gelind zusammenziehende Mittel. Der schleim-

harzige Saft der meisten wirkt innerlich drastisch und eme-

tisch-purgirend; üusserlich aber dient er, so wie das Oel der

Samen, als Heilmittel bei Wunden, Geschwüren, Hautkrank-

heiten und rheumatischen und gichtischen Beschwerden. Meh-
rere Arten liefern in ihren schleimigen Früchten ein, biswei-

len »ehr wohlschmeckendes Obst , z. B. die Mangostane
Garcinia Mangostana L. in Ostindien.

Gattung: Garcinia L. (lamuif;

(Dodeeandria , Monogynia Syst. Linn.}

Kelch 4hlüttrig, stehenbleibend. Blumenblatter 4> rund-

lich, vertieft. Slauhgefasse (16—1:0) oft am Grunde erwach-
sen mit eiförmigen Staubbeuteln. Starb* a\if dem Fruchtkno-
ten sitzend, 4- oder Slappig. Beere sehr saftig, 4- oder hßk
cheriir. Samen mit einem Mantel QAriUus) bedeckt. Samen-
läppen dick, fest zusammengewachsen. (Durchaus kahle Bau
me mit eirunden, elliptischen oder lanzettüchen Blattern und
meist einzelnen, endstandigen Blüten, welche gewöhnlich

^ ^K _b m m «- & «b

polygamisch oder diöcistisch sind. In den mannlichen Blüten

stehen die zahlreichen unverwachsenen Staubgefasse auf einen*

viereckigen oder vierlappigen, fleischigen Tonis; in den weib-

lichen Blüten sind gewöhnlich nur 8 — 20 unvollkommene,
entweder unverwachsene oder mona- oder polyadelphisch-ver-
wachsene Staubgeluss« vorhanden )
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1. A r t : Garcinia Camhogin Desr. G e 1 b 8 a f -

tige Garcinie.
Blätter lanzettlich-länglich oder elliptisch lanzettlich, spi-

tzig, lederartig, schwach geädert; Blüten endstandig , ein-

zeln *) , fast sitzend; Staubgefitsse in den weiblichen Blüten

16, u nverwachsen ; Narbe 8- oder lOlappig ; Beere 8- oder

lOrielig, 8- oder lOfacherig, 8- odrr lOsamig. (Cambogia

Gutta JLJ)

Ein grosser Baum in Ostindien. Der Stamm misst biswei-

len gegen 10 Fuss und darüber im Umfange und trägt einen

dichten grossen "Wipfel. Die kurz gestielten Blätter sind 3 bis

6 Zoll lang und 1

—

2\ Zoll breit, dick und steif- Die röth-

lichgelben Blüten stehen auf kurzen Stielen. Die gelbe fast

kugelrunde Beere hat die Grösse eines kleinen Apfels, und ist

ähnlich wie eine Melone 8- oder lOrieiig, Die Samen sind

von einem gelben, saftigen, breiigen Mantel umgeben. — Fast

allgemein leitet man von diesem Baume das Gummi Guttae,

Gummi Cambogiae, Gummi Gambac sive Gutta Gamba > Gutti,

Gummi gutt ab, und zwar die gewöhnlichste , am häufig-

sten nach Europa kommende Sorte. Allein aus den Wunden
des Stammes und der Aeste kommt zwar ein ähnlicher S^ft,

er ist jedoch terpentinartig, trocknet nur sehr langsam aus
und wird dadurch braun. Graham hat gezeigt, dass Lin-
nens Annahme, seine Cambogia Gutta sei die Stammpflanze,
unrichtig sei. Hermann beschrieb 2 ceylanische Pflanzen,

unsere heutige Garcinia Cambogia Desr. und eine Stalagmitc3

cambogioides Murr., welche Linne irrthümlich mit einander ver-

einigte. Das Gummigutt kommt von andern Arten dieser und
der folgenden Gattung.

2. A r t ; G a r c i n i a zeylanica Roxb. Ceylo-
nischer Gummiguttbaum oder Garcinie,

Blatter elliptisch-lanzettlich; Blüten achsel- und endstän-

dig, die männlichen zu 3, langgestielt, die weiblichen einzeln,

fast sitzend; !\arbe 6- oder Slappig, warzenartig-wulstig; Bee-
re 6- oder Sriefiif.

) Hinsichtlich der Blütenstellung sind die Auetoren verschie-
dener Meinung; ?sach Sprengel stehen die Blüten ge-
häuft, nach De Candolle £U wenigen beisammen und
nach Hayne einzeln.

- N
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Ein miltelmässiger, dem vorigen übrigens ziemlich ähnli-

cher Baum auf Ceylon und in Tranquebar. Die kurzgestielten

Blätter sind 4—6 Zolljang, 2 Zoll breit und beiderseits dun-

kelgrün, glänzend. Blüten gelb, die männlichen (.mit gegen

30 Staubgeiässen) zu 3 oder bisweilen auch zu mehrern auf

ein halb bis l Zoll langen Stielen, die am Grunde von einem
concaven Deckblatte umgeben werden, die weiblichen (nur

mit 6—8 unvollkommnen Staubgefässen) stets einzeln und fast

sitzend. Beeren gelb, mit 6—8 vorstehenden Wülsten, -von

der Grösse sehr kleiner Aepfel. — Aus den abgebrochenen
Zweigen oder aus Einschnitten in die Rinde fliefttt ein gelber

Milchsaft, welcher an der Sonne erhärtet. Er ist das Ceyla-
nische Gummigutt, Gummi guttrte vcylankum. Im Handel
kommt es in grossen rundlichen Kuchen, in Stangen oder in

rinuenfonuigen Stücken vor. Sie haben aussen eine dunkel-
gelblichbraune Farbe, sind etwas bestäubt, auf dem flachmu-
scheligen, etwas fettglänzenden Bruche bräunlich -safrangelb
und an den Kanten schwach durchscheinend. Der Geruch ist

nicht bemerklich und der Geschmack scharf, etwas kratzend,
zuletzt süsslich und austrocknend. Es besteht aus einem gel-

ben Harze nebst etwas Schleim und wirkt scharf drastisch-puf 1

girend. Man wendet es nur selten und dann bei grosser

Schwäche und Erschlaffung des Darmkanals, vorzüglich aber

gegen den Bandwurm an. — Als Malerfarbe wird es sehr häu-
fig gebraucht, Chris tison (Annal. der Pharm. XXIII. pag.

172— 20.1.) behauptet neuerdings, dass gar kein Ceylanisches
Gummigutt in den europäischen Handel gebracht werde.
Graham hat gezeigt, dass das Gummigutt von einem Baume
stamme, der ein neues Genus bildet, nämlich von
droit camhaqmides. '

3. Art: Garcinia M o r e l l a
rige Garcinie,

lr(id<w*

Dcsr. K 1 e i n b e e

Xarbe scharf, 41aPI>ig; Beere klein, 4ßcherig, 4riefig.

Ein gleichfalls in Ceylon einheimischer, bis jetzt noch
sehr unvollständig bekannter Baum, der sich besonders von
allen ubngen Garcinien durch die Kleinheit seiner Früchte,
die nur die Grösse einer .Maulbeere oder Kirsche haben, un-
terscheidet. - Sein Milchsaft erhärtet zu C ey la n is ch e.»
Gummigutt, Avie Graham (Repert, of r«t. Inc. tf«trl8&
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p. 316—3190 zu beweisen gesucht hat. Man vergleiche das

Vorhergehende.

4. Art: G a r c i n i a K y d i a Roxi. Genabelte
Garcinie.

Blätter breit -lanzettlich; die männlichen Blüten end- und
achselständig, doldenartig gestellt, die weiblichen Blüten ein-

zeln und fast sitzend mit Staub^elässen zu 4 ungleichen Bün-
dein verwachsen; Narbe 4- oder Slappig, warzig; Beere ku-
gelig, an der Spitze fast nabelähnlich - eingedruckt , 6- oder
8rielig, 6- oder Ssamig.

Ein grosser Baum in Ilinterindien und auf den Andama-
nischen Inseln. Er liefert eine schlechtere Sorte des Gum-
mi g u 1 t.

5. Art: Garcinia c o c h i n c h i n e n s i s Chois*

Birnfrüchtige Garcinie.
Aestchen 4kantig; Blätter elliptisch-länglich, fast spitzig;

Blüten seitenständig, gehäuft, fast sitzend; Narbe ßlappig
j

Beere birnförmig. (Stalagmites cochinchinensis Don.)

Ein grosser Baum in Siam, Cochinchina und auf den Mo-
lukken mit rundlich- birnförmigen, genabelten, röthlichen Bee-
ren von der Grösse einer Pflaume. Von diesem Baume soll

das gewöhnlich im Handel vorkommende Siamesische
G u inm i g u 1

1 , Gummi Guttac verum s. siamicum
y stammen.

Nach Wight und Arnott soll es von Xanthochymus ovaüfo-
lins Jto.ih. und nach Murray von Stalagmites camboyioides

Murr, herkommen; allein diese Pjlanze existirt gar nicht, son-
dern ist von Murray nach einem Exemplare in rvönigs
Herbarium bestimmt worden, welches aus den Theilen von
2 verschiedenen Gewächsen zusammengelegt war.

«
CO

Royle vermuthet unter Xanthochymus pictorm* Roxh m ei-

nem Baume in den Circars, der zu den Garcinieen gehört, und
Roxburgh unter seiner Garcinia p'utoria die Stammpflanze
des Gummigutt. — Schlechte Sorten dieses Schleimharzes sol-

len auch mehrere Arten der zu den Hypericineen gehörigen
Gattung Vismia VamL liefern,

Gattung: C ulophjjUum L. Selibnblatt
(Polyandria

, Monogipria Syst. LinnS)

Kelch 2- oder 4blattrig, gefärbt, abfallend, Blumenkrone
2- oder 4bluttrig. Staubgefässe zahlreich, frei oder am Grunde

x
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in 4 Bündel (Pohjadelphia*) vereinigt. Fruchtknoten einfache-

rig, mit einem eine schildförmig -kopfige Narbe tragenden

Griffel. Steinfrucht einsankig.

„ 1, Art: Cnlophyllum I n o p h y l l u m L* G r o s-

se3 Schönblatt,
Aestchen stielrund: Blätter oval oder verkehrt- eiförmig,

• 4

gen der Rinde fliesst ein gelber, balsamisch-harziger Saft, \vet

vorn abgerundet oder zurückgedrückt ;. Bliitentraiiben langer

als die Blätter, schlaff, am Ende der Aeste bisweilen eine Rispe

bildend; Kelch und Blumenkrone blätterig; Steinfrucht ku-

gelrundlich.

Ein gegen 100 Fuss hoher schöner Baum mit gegen 12

Fuss im Umfange messendem Stamme im südlichen Theile Ost-

indiens, wo er auch häufig kultivirt wird, s Aus Verwundun-
1-

cher'zti einem gelbbraunen Harze erhärtet. Dieses Harz kam

früherhin unter dem Namen Ost indisch es Takamahak,
Tacamahaca orientalis sive sultilis sivc T. in Icstis siee Resiti*

Tacamahacac orientalis, nach Europa ; ist jetzt aber nicht mehr

im Handel zu finden.

Auch die sehr verwandte Art Calophyllum Bintayor Roxi-

liefert dasselbe.

2. A rt; Cnlophyllum T a c a m ahnen Wti&*
- #

Blätter eirund-elliptisch, sitzlich, selten ausgerandet; pW*

gens wie bei \origer Art.

Ein Baum auf Madagaskar und den Maskarenhas- Inseln.

Aus den Verletzungen der Rinde fliesst ein dunkelgrüner, h* r'

ziger Saft, welcher ehemals als Marien- oder Grüner I>a**

sam, Bourbonisches T akamahak, Baisumum Sitae &*
riae, Baume Marie, Baume vert, Tacamahaca bourbonnttis , * ]l

Europa gebracht wurde.

Gattung: Canelia P. Bronn. Kancllhauxu*
(Monadelphin

3 Dodecanthia %.sf. Lm&)
(Die Stellung dieser Gattung ist im natufliehen System

noch etwas zweifelhaft. De Candolle reebnet sie gleich-

falls zu den Guttiferen, Kunth, Richard und Andere i

den Meliaceen , welche Familie nach Ueichenbach d*e

Gruppe 1. der Hesperideen bildet. Kos tele tzky erhebt &*

Gattung zur Familie Canelliaceae und Bar tun g setzt sie t

den der Stelle nach ungewissen Gewächsen.)
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Kelch 3theilig oder 3lappig. Blumenkrone Sblättrig, mit
etwas lederigen Blumenblättern. Staubfäden vollkommen
einer Röhre verwachsen, an welcher die Staubbeutel, deich
Furchen, auf der Aussenfläche eingewachsen sind. Ein Griffel
mit 2—3 Narben. Beere 3fächerig , aber durch Fehlschlagen
oft 2- oder lfächerig, mit meist 2samigen Fächern.

1, Art: CflneUrt alba Murr. Weisser Iv a n e 1 1 -

bäum, Weisser Zimmtbau m.

Blätter verkehrt-eirund-länglich, am Grunde etwas keil-
förmig, stumpf, lederig, unterseits w eisslich-blaugrün ; Blü-
ten in gipfelständigen Doldentrauben mit 15 Staubbeuteln,
{lfinterana CancUa LJ)

Ein 20—30 Fuss hoher immergrüner Baum in Westindien.
Die zerstreut stehenden, kurzgestieiti n Blätter sind gegen
3—4 Zo11 lanS ?

b'S über I Zoll breit, am Rande etwas zurück-
gebogen, durchscheinend punktirt, oberseils dunkelgrün und
glänzend, unterseits seegrün. Die kleinen purjiurrÖthUchen
oder violetten, wohlriechenden Blüten stehen in wenigblüti-
gen Trugdoldeil von kleinen Deckblättern unterstützt. Die
Staubfäden sind zu einer krugformigen Röhre verwachsen
welche die Länge der Blumen kröne und gleiche Farbe mit
dieser hat. Die Beere ist fast kugelrund, gespitzt , 3-, 2- und
lfächerig, erbsengross, schwarz, Sam<>n rundlich- nierförmie.

i

-

Die Rinde der Aeste ist der Weisse Zimmt, dieAYeis-
se Kanellrinde, die Falsche Wintersrinde, Cortea
Canellae albae , Carter Winteranns s-purius, Costus duhis sive Co
stus corticosus. Sie kommt in 1—3 Fuss langen, aber auch
oft nur 3—5 Zoll langen Röhren oder rinnenformigen Stücken
vor, welche keine Oberhaut haben, ziemlich glatt, röthlich-
oder gelblich-weiss und auf der Innenseite mit einer dünneu
Schicht eines gelblich-w eissen Bastes bedeckt sind. Diese Rin-
de riecht stark und angenehm gevvürzhaft und besonders bei
Zerstossen und Zerreiben sehr stark nelken- und zimmtartig,
schmeckt anfangs bitterlich, dann brennend scharf, gewürz-
nelken- und pfefferartig, Sie enthält vorwaltend ein scharf-
aromatisches ätherisches üel und bittern Extractivstoff, ferner
ein Harz, eine Art Mannazucker (Can ellin) , Gumjni, Eiweiss,
Starkmehl. Sie wirkt reizend und flüchtig erregend, so wie
etwas tonisch besonders auf die Organe der Yerdauung, xvess-

M j.iiot. rd 3

19
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halb man sie auch, wiewol selten, gegen Verdauungsschwä-

che und Blutfliisse aus dem Uterus anwendet, Sie wird gar

nicht selten mit der Aechten Wintersrinde, Carter Min-

tcramts verns > von Wintern aromativa Murr,, verwechselt; un-

terscheidet sich aber durch geringere Dicke sowol der Rinde

selbst als auch der ganzen Röhren oder Rinnen , durch die

hellere Farbe und die fehlende Oberhaut. Häuüg hat man

auch die "Weisse Zimmtrinde mit Radix Costi -verwechselt und

statt dieser "Wurzel gegeben,

2. Art: C a n c l l a l a n r i f o l i a Lodd. L o r b e e r-

bluttricer Kanellbaum.
Blatter eirundlich-länglich, am Grunde etwas verschmälert,

oberseits dunkelgrün, unterseits blässer (aber nicht weisslich-

blaugrün); Blüten mit 20 zu einer Röhre terwachsenen Staub-

gefässen. (Cimett* alba Sic.)

Von diesem im tropischen Amerika, wachsenden Baume.

der im Allgemeinen dem \origen sehr ähnlich ist, soll noch

häufiger die "Weisse Kanellrinde, Cortex Canellae alhac,

gesammelt werden als von voriger Art.

3. A r t : C a n c l I a axillaris Nees. et Mart. Ach
sei blutiger Kanellbaum,

Blätter oval, unterseits blässer; Blüten achselständig, nik-

kend; Blumenblätter eirundlich* Staubgefässe 10.

Dieser in Brasilien einheimische Baum hat eine sehr ge
'

^^ I

würzhafte Rinde, welche in Amerika . nebst einigen andern,

den Namen Parat udo führt. Sie ist auch durch den Kaufi

mann Schimmelbusch seit 1827 nach Europa als Corte*

Paratudo sive Paratodo gebracht, aber von den Aerzten nicht

sehr angewendet worden. Sie besteht aus 4— 6 Zoll lange».

1—3 Zoll breiten Stücken, welche aussen mit tiefen Längsfur-

chen und Querrissen versehen, graubraun und auf der Innei

seite schmutzig-braun sind. Der Bruch zeigt ein sehr kor

es, gelblich-braunes Gefüge. Die Kinde ist geruchlos und

schmeckt anfangs schwach bitterlich, später brennend-<*ewürz-
haft.

Von den Gewächsen der zweiten Gruppe Clnsiari**
und der ersten Gruppe Mnregravieae (Ferro. Mftreijraviaceat

Just.) sind zwar viele- arzneikräftig und in andern Erdtheil^ö
in Anwendung, aber keines ist in Europa ofücinell.
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131 . I <i in i 1 • o : H n r t h c u g o w ü eh s c :

Hi/ p e ricinea e.

Krauter, Ilalbsträucher, Sträucher oder Bäume, meist mit

harzigem, gelbem Safte. Stengel und Aeste knotig gegliedert.

Blätter gegenständig, einfach, ungetheilt und gewöhnlich ganz-

randig oder nur durch kleine am Rande stehende Drüsen klein-

kerbig, gewöhnlich durchscheinend-drüsig-punktirt und nicht

selten auch am Rande schwarz-punktirt. "Nebenblätter fehlen.

Blüten regelmässig, zwitterig, meistens in endständigen Trug-

dolden. Kelchblätter 4 oder 5, bisweilen am Grunde etwas

verwachsen, die beiden äussern oft kleiner, gewöhnlich durch-

scheinend-punktirt oder drüsig-gezähnt, stehenbleibend; in der

Knospe geschindelt, d. i. dachziegelförmig übereinander lie-

gend {imbrieata). Blumenblätter in gleicher Anzahl mit den

Kelchblättern und mit ihnen abwechselnd, verwelkend oder

abfallend, gewöhnlich gelb und oft drüsig punktirt, in der

Knospe spiralig-zusammengedreht. Staubgefässe zahlreich, sel-

ten in bestimmter Anzahl, am Grunde zu 3 oder 5 Bündeln

verwachsen (polyadelj>hisch), selten frei oder zu einem Bün-

del (monadelphisch) vereinigt ; Antheren klein , aufliegend,

bisweilen an der Spitze drüsig, mit 2 an einander liegenden,

der Läng« nach sich öffnenden Fächern* Fruchtknoten aus 3

oder 5 vieleiigen verwachsenen Karpellen bestehend. Griffel

3 oder 5, meist frei, nur selten verwachsen; Narben einfach,

sehr selten sitzend oder stumpf. Kapsel oder Beere 3- oder

öfächerig ; die Kapseln an den Scheidewänden mit eben so vie-

len Klappen sich öffnend, sehr selten einfächerig und die un-

vollkommene Scheidewand auf der Mitte der Klappen stehend.

Samen zahlreich, klein, an den säulenförmigen oder an den

an den einwärts geschlagenen Rändern anhängenden Samentra-

gern befestigt; das Eiweiss fehlt {Semina ejcalbuminosa) ,
Em-

bryo gerade, mit gegen den ^Xabel gekehrtem Würzelchen und

blattartigen Samenlappen.

Heichenbach vereinigt unter dieser Familie die Li-

ne en und Chlenaceen mit den Hypericineen in folgender

Weise:

1. Lincae* 2. Htjyericeae. 3, Chlcnaceae*

Die 3. Gruppe: Chlenaceae, in 4 Gattungen 8 Arten,
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nämlich kleine Bäume oder Strauch«, enthaltend, welche

•ammtlich in Madagaskar wachsen , ist hinsichtlich ihrer B*
standtheile, Eigenschaften und Wirkungen noch ganz mibe«

kannt.

Die 2. Gruppe: Hypericene (Hyperica Juss.) , welche
voranstehend charakterisirt worden ist, enthält gegen 250 Ar-

ten, von denen ziemlich die Hälfte in den Tropenländern sich

vorfindet, die übrigen sind in den gemässigten Zonen in allen

Gegenden zerstreut. Die meisten, über 120 Arien, wachsen
in Amerika, in Asien 50, in Europa 40, in Afrika 25, in Au-

stralien nur 4. Hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Wirk-
samkeit sind sie sehr übereinstimmend. Sie enthalten ein sei-

bes oder rothes Schleimharz, ätherisches Oel und etwas Gerb-
stoll mit bitterm Extractivstofl'e , wesshalb sie zu den balsa-

misch-tonischen Mitteln gehören, welche vorzüglich auf das

Gefasssystem des Unterleibs und auf die Thitigkeit des Ver-

dauungsapparats wirken, desshalb auch die Aussonderunge
des Harns und des Schweisses befördern und zugleich als

Wurmmittel dienen können. Diejenigen Arten, bei°denendas
Schleimharz in grosser Quantität vorhanden ist, wirken auch
sehr kräftig auf die Ausleerungen des Darmkanals.

m

1'itmin sessilifolia Pers. , Vismin latifolin Choi*
Vi am in yujanensis Pers., sämmtlich in Gujana und dem
Wärmern Südamerika einheimisch, enthalten in allen ihren
l heilen einen gelben Saft, der zu eiuem Schleimharz er
härtet und dann dem Gummigutt sehr ähnlich ist, so da«
er als Gummi Guttue «nu:u„num in den Handel gelangt.

Von Androsaemum officinale AU. (Hypericum Andro-
snemum £,.), einem Halbstrauche des südlichem Europas, *a-

ren ehedem die B lätt e r und die Blüten, Herhn et Flor»
Jndrosaemi, wie Hypericum perforatum L ofticinell.

Gattung: Hypericum L. Hartheu, Johanniskraut.

(Pohjadclphia , Pohjand.ia S,jst. Li,,,,.)

Kelch ötheilig. Blumenblätter 5. Staubgelässe zahlreich-
zu 3 oder 5 Bündeln verwachsen. Grillel 6 oder 5, oft zum
Theil, sehr selten auch ganz verwachsen. Kapsel 3- oder
5kl*ppig.
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I. Art : Hypericum pcrforatu m I*. G e m e i -

|

nes Hartheu. Johannisblut, ivonradskraut.

Krautartig; Stengel fast 2schneidig; Blätter länglich oder

eilänßlieh, stumpf, durchscheinend-punktirt , Blüten trugdol-

denständigj lvelchzipfel lanzeltlich; Griffel 3, von der Länge
der Kapsel.

Diese ausdauernde hart -krautartige Pflanze "wächst ziem-
lich häufig in trocknen Gräben, an Wegen, Zäunen, Hecken,
Gebüschen, lichten Waldstellen und in Bergwäldern durch ganz
Kuropa, in Nordasien und in Xordafrika. Die holzige Wur-
zel ist ästig, faserig und schwärzlich-braun. Aus ihr entwik-
kein sich meist einige aufrechte oder am Grunde etwas gebo-
gen aufsteigende, 1— 2| Fusshohe, ziemlich Stielrunde, jedoch an

2 gegenüberstehenden Stellen mit Leisten so belegte Stengel,

dass sie fast 2schneidig sind. Uebrigens haben dieselben ziem-
liche Festigkeit und Härte (daher der Name), sind nebst den
übrigen Theiien kahl, gewöhnlich gelb oder röthlich überlau-
fen, nicht selten einzeln schwarz-punktirt und von unten bis

gegen die Mitte mit zahlreichen sresrenüberstehenden Aesten,
die nur F.I'itter tragen und gegen die Spitze meist mit meh-
rern Blutenasten besetzt- Blätter sitzend oder fast unmerklich
gestielt, ei rund- länglich, oval-läugUch oder sogar länglich - li-

nealisch, I— 1 Zoll laug, 2 — 4 Linien breit, an den Blätter-

ästen oft -weit kleiner, stumpf, ganzrandig, nicht selten auch
an den Rändern umgebogen, gatfa nahe am Rande, vorzüglich
an der Spitze mehr oder minder schwarz-punktirt. Trugdolde
3theilig, meist mit steifen Aesten, entweder nur wenleblütig
oder sehr zusammengesetzt, fast rispig und dann vielblütig.

Blüten bisweilen gegen 1 Zoll im Durchmesser. Kelchzipfel
ausgebreitet, lanzettlich, spitzig, ganz. Blumenblätter länglich,

verkehrt-eiförmig, oder etwas rhombisch, stumpf, goldgelb und
am Rande schwarz-punktirt. Staubgefässe zahlreich, meist über
80, oft Segen 100 in 3 Bündel verwachsen mit haarformi^en,
gewöhnlich ungleich langen Staubfaden und rundlichen, an
der Spitze mit einer rothen Drüse versehenen Staubbeuteln.
Auf den abstehenden Griffeln stehen einfache, stumpfe, rothe
Narben. Kapsel eiförmig, stumpf 3eekig~, 3fächerig, 3klappig.
Samen klein, braun, punktirt. — Es ist das Kraut oder viel-

mehr die blühenden S ten rrel s p i t z e n oder auch die
/
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Blüten allein, Hcrba, Summitutes et Florcs llgperici, ofilcinell.

AYenn man die frischen blühenden Stengelspitzen zwischen

den Fingern reibt, so riechen dieselben etwas gewürzhaft-har-

zi^, fast- balsamisch, und die Finger werden roth gefärbt.

Jetzt braucht man gewöhnlich nur das durch Kochen bereitete

Oleum llgperici; früherhin waren die Stengelspitzen als stär-

kendes ,
liebervertreibendes , wurm- und harntreibendes Mit-

tel, so wie auch als eine vorzügliche Arznei gegen Gicht,

Durchfälle, bei Blutflüssen, Blutungen, Wunden und bei

Quetschungen in Anwendung. In noch frühern Zeiten galt das

Johanniskraut- in der Johannisnacht gesammelt, als eins der

besten Bannungsmittel der Hexen, Gespenster und bösen Gei-

ster, und noch heutzutage nehmen junge Mädchen das Kraut,

quetschen es zwischen weisser Leinwand und prophezeien

sich aus den entstandenen rothen Flecken und Zeichnungen

ihr künftig; Geschick.

Auch die meisten der übrigen verwandten Arten haben

gleiche Wirksamkeit und werden aus Unkenntnis und ohn«

besondern INachtheil gesammelt. mr

Die 1. Gruppe: Lineae {Lineae De C, Linierte Alior\

welche früher nur 2 Gattungen, Linum und Radiola enthielt

hat Reichenbach hierher gezogen und mit Recht in meh-

re Gattungen getheilt. Radiola ist geblieben, Linum L* ist ge-

schieden in : Cath ar toi i n u m {Ct pratense Rchb. [lAnum c#

tharticum L.] , virginianum [L. virg. L. J , gallicum [L. galU *4

coryr.ibulosum R. , alternum.\ L. altern. Lam.]
y

bicolor [L. W^
Desf], turdoum [L. sard. Mill.] — agreste [L. agr. Brot], &
nuifolium [£. tenuif. I. j, suffruticosum [L. suffr. L], wlsoloü*

[L. salsoloid. De C.]; Linum {Linum usitatissimum L. , hu*&

MM., hologgnum ^chb., diffusum Schrad.
..., inaequale Prsl. , «***

dum L^ narbonense L. y laeve Scop. , Sichert Rchb., ciscosuni l*

hirsutum L., davuricum Schult.'); Adenolinum {L. austmc**

L., marginatum Poir., angustifolium Huds
, pallescens Ledeb,, ff

enne L. > apkola Rchb., alpinum L., sibirieum De C.
,
pyrenaev*

De C, nervosum Wählst. Kit); Linopsis {Linum aethiopi*

Thnbg., quadrifolium L. , africnnum Lty maritimum L., coryn^
sum Poiypig.); Xctntholinum {Linum nodiftorum L. , campa**

latumL., capitatmn Kit., flavum jL arboreumL.)} Macrolin**
{Linum trigynum Sm*).
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Gattung: L % n t( m Retchaib, Lein, F 1 a ch s.

_

(Pentandria , Pentttifi/ma Syst, IAnn.*)

Kelch 5blättrig. Blumenkrone Sblättrig. Slaubgefässe 5,

mit 3 Rudimenten steriler Staubgelässe, die mit jenen abwech-
seln, zu einem Ringe am Grunde monadclphisch verwach
Griffel 5 mit kugelförmig verdickten ^^arben (von der Farbe

der Blume). Staubbeutel zur Blütezeit horizontal aufliegend.

Kapsel ^fächerig, jedes Fach wiederum 2fächerig, 2spitzig.

1. Art : /, i n u m usitatiss i m u ?n L. Gemeiner
Lein oder Flachs,

Einjährig, kahl; Stengel aufrecht; Blätter zerstreut, lan-

zettlich-lincalisch ; Kelchblatter eiförmig, zugespitzt, randhäu-

tig, fast wimpefig, -von der Länge der Kapsel*, Blumenblätter

verkchrt-eirundlich , gekerbt.

Diese ursprünglich wahrscheinlich im Oriente und in Süd-
europa einheimische Pflanze, wird fast durch ganz Europa im
«»rossen angebaut. Die kleine "Wurzel ist dünn Spindelförmig.

geschlängelt und mit einigen Fasern besetzt. Stengel 2+m3
Fuss hoch und bei cultivirteu Pflanzen auch hober, dünn, doch
ziemlich steif, stielrund, bisweilen nach oben elwas ästiu.

Blätter ^— 1 Zoll lang, l—2{ Linien breit, die untern spitzig,

die obern zugespitzt, säiumtlich 3nervi-. Blüten end- und den
Blättern gegenständig , alle zusammen eine lockere Rispe bil-

dend, vor dem Aufblühen überhängend, nur während des Son-
nenscheins offen. Kelchblätter eiförmig, 3nervig, zugespitzt
und stachelspitzig, etwas fransig-wimperig, die beiden äussern
etwas schmäler. Blumenblätter weit grösser als der Kelch und
nebst den Staubgerissen und den keulenförmigen Narben schön
hellblau. Kapsel kugelrundlich, undeutlich 5seitig, beim Auf-
springen ziemlich geschlossen bleibend, wesshalb man diese
Art auchSchliess- Leinoder Dresch- Lein nennt. Samen
eiförmig, stark zusammengedrückt, spitzig, etwas gebogen,
glatt, gelblichbraun. — Eine Abänderung , welche von vielen
Botanikern für eine selbstständige Art gehalten wird, Linum
humile 31111. (Hayne Arzneigew. B. 8. t. 17.) hat grössere und
längere gestielte Kapseln, welche leicht und mit einem Ge-
rdusche aufspringen, wesshalb man dieselbe auch Sprint-
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Lein oder Klang-Lein nennt« Sie unterscheidet sich auch

ausserdem noch durch folgende standhafte Kennzeichen,

Der dickere Stengel bleibt stets niedriger und ist nach oben

ästiger; die Blätter sind im Verhältnis zur Länge etwas brei-

ter, die Kelchblätter mehr elliptisch und fast 3mal kürzer als

die Kapsel, die Blumenblätter ziemlich abgestutzt - zuriickge*

drückt und ganzrandig
3

so wie auch nebst den Staubgefässeo

gesättigt blau. — Ton diesen beiden Abarten sind die Samen,
Leinsamen, Semint* Lini y officinell. Sie schmecken schlei-

mig, etwas bitterlich, nicht angenehm, enthalten Schleim und

austrocknendes fettes Oel (Leinöl, Oleum Lini , das durch

Schlagen oder Auspressen aus ihnen gewonnen wird), ausser-

dem Kleber, Eiweissstoff und etwas Harz. Sie wirken beru-

higend, erweichend und einhüllend und sind seit den ältesten

Zeiten im Gebrauche. Man wendet sie an gegen alle Arten

der Entzündungen und zwar sowol die Abkochung der gan*

zen Samen, welche sehr schleimig ist, innerlich und äusser-

lich zu Gurgelwässern, Augenwässern, Einspritzungen, KJf
stiren, als auch die zerstossenen Samen (Leinsamen-
mehl, Fnrinu Semhmm Lim) zu Umschlägen bei Wunde*
entzündeten Geschwüren und Geschwülsten. Das Leinöl,
Oleum Lini, macht häufig einen Bestandteil von Pflastern.

Salben und Balsamen. Häufig wird es seiner austrocknenden

Eigenschaft halber zur Bereitung von L e i n 5 l f i rn is s p
braucht. — Durch besondere Behandlung erhält mau aus den

Bastfasern den Flachs und webt aus den gesponnenen Fäde»

die Leinwand, welche bei chirurgischen Behandlungen *o\voi

ganz, als auch zu Fäden zerzupft, als Charpie, unentbehr-

lich ist,

Cathartolinnm pratense Rchh. (Lhium eutharficum l.)

Purgir-Lein, unterscheidet sich als Gattung durch kleinkS-

phge Narben und aufrechte Staubbeutel. Es ist ein auf graS
"

reichen Triften und Wiesen durch ganz Europa ziemlich ge-

meines einähriges Pflänzchen mit am Grunde etwas -niederge-

bogenen, dann aufrechten, schlanken und fadenförmigen, docK

ziemlich steilen Stengeln, welche 1 Zoll bis l Fuss hoch W*"
1 M* m — _ ##

i*»den und oben abstehend gahelspaltig sind. Blätter gegenst
dig oder ziemlich gegenständig, die obern oft einzeln, ver-

kehrt-eiförmig, an der Spitze abgerundet, einnervig, 2— 5*



57

Linien lang, und die ober« auch gegen 5 Linien lang, die ober-

sten Jedoch wieder kleiner lanzettlieh und spitzlich. Blüten

einzeln in den Astachseln oder Gabelspalten und an den En-

den der Aeste auf feinen Stielen und vor dem Aufblühen über-

hangend, Kapsel fast kugelrund, gespitzt, von der Länge des

Kelchs. — Sonst war das Kraut oder vielmehr das ganze

niedliche Filänzchen als Ucrba Lini cathartici als Purgirmittel

gebräuchlich. — Alan hat es in neuern Zeiten auch wiederum

als besonders wirksam gegen Würmer empfohlen. Es hat ei-

nen bitterlichen, etwas salzigen und unangenehmen Geschmack*

Reihe 1. Lindenblütler: Tiliiflorae.

1 29. F ;i vii i li"c : L i n <l e n z c ^ <• <* h *s fe • Ti I i tt c c a l\

Diese Familie zerfallt in folgende 3 Gruppen: 1. Tilinriitc,

2- Elucocurpeae. 3. Dipleroearpeac. %

3. G r u j) p e: i> i p t c r o c a r p e a e. (Dipterovarpetre

Blum,} Bäumt mit harzigem Safte, abwechselnden, vor der

Lntwickelung zusammengerollten Blättern und abfallenden ge-

rollten Nebenblattern. Blüten gross, Trauben oder Kispen

bildend. Kelch röhrig, alappig, die Lappen in der Knospe
übereinanderliegend. Blumenblätter 5, hypogynisch , frei oder

am Grunde sehr wenig und unregelmässig polyadelphisch ver-

wachsen Antheren angewachsen oder auch aufrecht, pfrie-

inenförmig, 2fächerig, der Lange nach an der Spitze sich öff-

nend. Fruchtknoten frei, ohne Scheibe (JKscus , Torus , Pul-

tinar)
, wen ig-fächerig , mit paarweis hängenden Liehen, und

einem Griffel mit einer einfachen Narbe. Frucht lederartig,

einfächerig, 3klappig oder nicht aufspringend, -von dem ausge-

breiteten Kelche umgeben, einen Samen ohne Eiweisskörper

enthaltend. Samenläppen gedreht und verworren oder ungleich

und schief aneinanderliegend; Würzelchen nach oben gerich-

tet. Die meisten Arten dieser Gruppe, 27, sind in Ostindien

einheimisch, nur 2 wachsen in Afrika, in Sierra Leone. Sie

enthalten sammtlich ein balsamisches Harz, bei den meisten

Arten in grosser Quantität, ferner ein ätherisches Oel und in

den Sinnen auch ein talgartiges, fettes Oel und bei der gleich

zu erwähnenden Art auch ausgebildeten Rampher, bald in

£• iter, bald in Jlüssiger Gestalt. — Das Harz wird wie das der

Nadelhölzer in jeder Beziehung benutzt, das vegetabilische

,Ä
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Talg fast wie da« thierische und der Kampher wie der ge-

wöhnliche Kampher,

Gattung: D r y o b a l a n o p s Gacrln % Kampher-
olbaum.

(Stelle im Syst. Linn,, wegen unzureichender Bekannt-

schaft mit den Blüten noch unermittelt.)

Kelch öspaltig^ alle Zipfel zu breiten zurückgeschlagenen
Flügeln auswachsend. Blumenblätter 5. Staubgefässe unbe-

kannt» Kapsel 3klappig einsamig,

1. Art: D r \j o h n l a n o p s C a m p h o r a Colebr.

Kampher Ölbaum von Sumatra. Ein schöner und gros-

ser, oft über 100 Fuss hoher Baum auf Sumatra und Borneo,
Der Stamm wird über 5 Fuss im Umfange dick. Die Aeste

sind bräunlich und kahl. Blätter wechselsländig, doch die un-

tersten jedes Zweigtriebes fast gegenständig, kurzgestielt, ei-

förmig, lang- und stumpf-zugespitzt, 3—7 Zoll lang, 1—2 Zoll

breit, ganzrandig, stark fiedernervig, kahl, Nebenblätter paa-

rig, pfriemenförmig, hinfällig. Blüten achselständig, übrigen»
aber fast noch unbekannt. Kapsel gegen 2 Zoll lang, eiför-

mig, kurzgespitzt, holzig, faserig, feingestreift und längsfur-

chig, braun, am Grunde von der vergrößerten halbku sekund-
lichen Röhre des Kelchs umgeben , von welcher noch die 5

grossen, länglich-spatellörmigen stumpfen 2*—3 Zoll langen,
steifen, etwas znrückgebogenen flügelartigen, braunen Zipfel

ausgehen. Die eiförmigen Samen riechen stark terpentinartig.
Im Innern der Stämme befindet sich in oi-nien Behältern

oder HöhtunLPn bei jungen Bäumen viel ÖUÖrmi-er bei allen

Bäumen vollkommen ausgebildet.,-, fest.r Kampher von ausge-
zeichneter Güte, welcher in Ostindien als kampher to«
Sumatra und B o r n e o- Iva m ph er weit höher als der ge-

meine K., v. L'mnphora »Uicinaruni C. Bnuh. stammend, goscha«»
wird und in neuester Zeit auch als vorzüglichste \\ aare nach Eu-

ropa gelangt ist. Die Chinesen und Japanern bezahlen ih»

mit einem 40mal höhern Preise- als den gemeinen lv. — 3la»

sammelt ihn, indem man in ältere Stämme in einer Höhe *>•

12—18 Zoll über dem Boden durch Beilhiebe beträchtliche £•«'

schnitte macht; fliesst durch dieselben Kampheröl aus, so ^'ir<i

e» m Gelassen von Bambusrohr aufgesammelt und so als H**
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mittel gebraucht oder durch eine zweckmässige Sublimation in

festen Kamuher verwandelt. Fliesst aber kein Kampheröl her-

vor, so wird der ganze Stamm gefüllt und zerspalten, wo man
dann den festen Kampher in den Höhlungen oft in armsdicken
Klumpen, im Ganzen aber in einem Stamme 10 — 20 Pfund
vorfindet. Die verwundeten Baume enthalten oft nach wenig
Jahren gleichfalls festen Kampher. Die Vorzüge, welcher die-

ser Kampher, den man zuvor reinigt, vor dem gewöhnlichen
K. hat, sollen darin bestehen ^ dass seine Bestandteile inni-

ger gemischt und mit einander verbunden sind, dass er sich

Weit weniger an der Luft verflüchtigt, dass er beim Raffiniren
oder Reinigen einen veilchenähnlichen feinen Geruch verbrei-

tet; in medicinischer Hinsicht soll erzwar langsamer, aber da-

für auch gleichmässiger und anhaltender wirken»

Vetter in Indien L. Ein grosser Baum Malabars und
der ostindischen Halbinsel, dessen Stamm oft einen Umfang
von 16 Fuss hat. Aus seiner Rinde fliesst entweder freiwillig

oder nach Verwundungen ein heller durchsichtiger wohlrie-
chender, scharf und gewürzhaft bitter schmeckender Balsam,
Welcher zu einem blassgrünlicb-gelben oder dunkel-bernstein-
gelben, brüchigen Harze verhärtet und so eine Sorte des Ost-
indischen Kopals liefert.

Shorea robusta Hoxh. Ein über 30 Fuss hoher Baum
im nördlichen Ostindien, welcher durch Ausflüsse aus seiner
Rinde in reichlicher Menge einen an der Luft erhärtenden Harz-
saft liefert, der als Dammarharz in den Handel gelangt.

Dipterocarpus laevis Ham. Ein sehr hoher Baum
mit einem geraden und dicken Stamme, in Bengalen und der
ostindischen Halbinsel. Er enthalt sehr vielen harzige» Saft,

nicht selten ein Baum gegen 100 Maas s. Man gewinnt densel-
ben

,
indem man in den tmtern Theil des Stammes grosse Lö-

cher einhaut, dann die Stamme bis zu diesen Löchern ver-
kohlt, wodurch er schnell hervorfliesst. Der erhaltene Balsam
ist in Ostindien als Wood-oil häufig als ausserliches Arznei-
mittel und zur Bereitung eines yortrelfüehen Firnisses im Ge-
brauche. — Auch die übrigen Arten der Gattung Diptcrocar'pm
enthalten balsamische oder flüssige Harze, welche verschiedene
arzn

s
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Von der 2. Gruppe: Elaeocarpeae (Einen*

carpeae Jus***) , deren Arten in Ostindien, wenige in Neuhol-

land und Neu-Seeland sich finden , ist keine Art in Europa in

Anwendung.

1« G r u ]> e : T i J i a r i a e ' Tiliaceae Kunth ). Bäume,

Sträucher und Kräuter mit wechselständigen einfachen Blät-

tern und gepaarten Nebenblättern. Blütenstiele ein- oder mehr-

blütig, mit Deckblättern -versehen, blattachselstandig oder an

den Enden der Zweige, aber auch den Blättern gegenständig.

Kelch tief- 4- oder ötheilig, gefärbt und abfallend, die Abthei-

lungen in der Knospe klappenartig neben einander liegend.

Gewöhnlieh so viel Blumenblätter als Kelchabtheilungen, mit

einander abwechselnd , hypogynisch , nicht verwachsen, selten

länger als der Kelch, noch seltener leidend Staubgefässe

meist in unbestimmter Anzahl, frei oder am Grunde nur schwach
verbunden, Antheren oval oder rundlich, aufliegend, mit 2 pa-

rallelen, der Länge nach sich öifnenden Fächern. Fruchtkno-

ten aus 2— 6, doch auch bis 24 gewöhnlich innig verwachse-

nen vieleiigen Karpellen bestehend, kurzgestielt und am Stiele

(Gtjnaphomni) von 4— > Drüsen umgeben ; Griffel mit eben so

vielen Narben als Fächer im Fruchtknoten vorhanden sind,

selten auch die Narben wie die Grilfei ganz verwachsen,

Frucht: eine mehrfachrige Kapsel. Nuss oder Steinfrucht ; die

Kapseln in der Mitte der Fädher oder an den Scheidewänden

sich öifnend. Samen gewöhnlich mehre in einem Fache, auf-

recht, mit einem aufrechten oder seltner gestürzten Embryo
in der Achse des fleischigen Tiweisskörpers und mit blattarti-

gen Samenlappen. — Die Tiliarien, von denen man über

250 Arten kennt, kommen fast zur Hälfte in den Landern zwi-

sehen den "V\ endekreisen vor, die übrigen aber finden sich in

den Landern der gemässigten Zone aller Erdtheile. Asien ent-

hält über 120, Amerika gegen 90, Afrika gegen 50, Australien

6 und Europa blos ,3 Arten (und £\>ar nur Linden, von de-

nen aber manche Autoren, je nach den verschiedenen Ansich-

ten von Arten und Abarten auch mehre annehmen). — Sie

enthalten vorwaltend Schleim und dann Gerbstoff bisweilen

auch gew ürzhaft- bittere oder harzige Stoffe und in den, ge-

wöhnlich wohlriechenden Blüten auch etwas ätherisches Oel»

In den Samen findet sieh auch etwas fettes Oel. Als Arznei-

mittel sind sie nur von geringer Bedeutung.
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Gattung: Tilia Toumef. Linde.

|

(Polyandria, Monogynia Syst. Linn.)

\

Kelch 5 blättrig (bisweilen nur tief 5 theilig), abfallend.
Blumenblätter 5, entweder am Grunde mit einer blumenblatt-
artigen Schuppe (entstanden aus einem veränderten Staub

!

faden oder Träger ohne Staubbeutel) versehen oder daselbst
nackt. Zahlreiche Staubgefässe entweder am Grunde etwas

i

und zwar zu 5-6 Bündeln verwachsen (polyadelphisch) oder
\
vollkommen frei. Fruchtknoten kugelig, zottig, 4 -5fächrig
mit 2eiigen Fächern. Kapsel (eigentl. \uss) lederartig, nicht
aufspringend, und durch das Fehlschlagen mehrer Eichen
deren Fächer fast ganz verschwinden

, nur I oder 2 sämig
und einfächrig. - (Grosse Bäume mit ungeteilten säj-
randigen Blättern. Nur bei den ausser Deutschland wild-
wachsenden Arten findet sich eine aus 5 Schuppen oder blumen-
battartig gewordenen Staubfäden gebildete Stempelhülle oder
ein innerer Kranz

; hinter jeder Schuppe befindet sich ein
Bündel schwachverwachsener Staubgefässe. Nach dem Mangel
oder dem \ orhandensein dieser Stempelhülle wird die Gat-
tung in 3 Abtheilungen gebracht.)

A. Mit am Grunde nackten Blumenblättern oder ohne
Stempelhülle.

1. Art: Tilia grandifolia Ehrh. Grossblätt-
rige Linde, Sommer- oder Frühlinde, Wasser
oder holländische Linde.

ßlätteram Grunde ungleieb-herzförmig, auf beiden Flächen
gleichfarbig (grün) und flaumhaarig, stärker jedoch auf der
untern oder daselbst zottig-flaumhaarig, in den Aderwinkeln
stark graubraun gebartet; Blütenstiel eine einfache, meist
nur 3hlut,ge Trugdolde und ein Deckblatt tragend, das bis
zur Basis des Blütenstiels herabläuft; Zipfel der Narben auf-
recht, fast einwärts gebogen; Kapseln mit 4-5 deutlichen,
bis m die Spitze verlaufenden Riefen. (Syn. : Tilia pl„t,j
phyllo» Scop. - T. europaeae rar. ß, ä, s Linn. - T. pauci
flora Hayn. Arzn. 3 t. 48. - Winhl. Arzneigew. Deutsehl
t. 1,1. _ Ttha moUis ^ach Rer

.

s TiHar in 4nnal ^
*c nat. 1S34. Tom. II. pag. 331.)
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Dieser stattliche Baum wächst in den Landern des süd-

lichen und mittlem Europas in den Wäldern und findet sich

nicht selten angepflanzt. Er wird 60 — über 100 Fuss hoch.

Aestchen und Blattstiele sind in der Jugend zottig -weich-

haarig, werden später aber fast kahl. Diese Linde hat unter

den deutschen die grössten Blätter, und zwar von 3£ — 6

Zoll Länge und einer ziemlich eben solchen Breite; sie sind

schief herzförmig, sägerandig, mit ziemlich ungleichen kurz

stachelspitzigen Sägezähnen, nach vorn plötzlich in eine ganz-

randige Spitze zugeschweift, auf der Oberfläche dunkelgras-

grün und mit kurzen Härchen auf dem Verlaufe der Adern

besetzt, auf der Unterfläche blässer grasgrün, mit kurzen

weichen Haaren und in den Aderwinkcln mit einem Bürt-

chen von dichtem Haaren besetzt. Die Trugdolde (vielleicht

richtiger Doldentraube) besteht aus 2 — 4 blas-? citrongelben

ziemlich grosen und weit grössern Blüten als bei den andern

deutschen Linden, mit einem starken angenehmen Gerüche.

Die länglich-lanzettlichen, spitzigen, gelblichen Kelchblätter

sind am Rande und auf der Innenseite weichhaarig und innen

am Grnnde mit einem Bärtchen seidenartig glänzender Haare

besetzt. Die länglichen, stumpfen, vorn etwas gekerbten,

nach dem Grunde verschmälerten Blumenblätter sind blässer

gelb als der Kelch. Auf dem dicht seidenhaarigen Frucht*

knoten stehen die Zipfel der Narbe aufrecht oder etwas ein-

wärts gekrümmt. Die lederige Kapsel oder richtiger Nuss,

da sie nicht aufspringt, ist elliptisch-rundlich, im reifen Zu-

stande mit 4 oder 5 deutlichen Längsriefen durchzogen **nl

aussen filzig. Der Griffel fällt schon kurz nach dem Ver-

blühen ab.— Diese Linde ändert mehrfach ab und Host hat

diese Abänderungen als Arten aufgestellt.

2. Art: Tilia panifolia Ehrh. KleinbUtt*
rige Linde, Stein- oder Berg-Linde, Spät- oder

Winterlinde.

Blätter schief, rundlich-herzförmig, zugespitzt, auf bei-

den Flächen kahl, auf der Oberfläche grassgrün, auf der

Unterfläche meer, oder graugrün und in den Aderwinkeln
mit röthlichbraunen Bärtchen besetzt; Blütenstiel eine 5-7
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blutige Trugdolde und ein längliches Deckblatt tragend, das

nur bis unter die Mitte des Blattstiels herabläuft; Zipfel

der Narben zuletzt wagrecht auseinanderstehend; Kapseln

schief-rundlich-oval, am Grunde etwas hirnförmig verschmä-
CT

lert und schwach und undeutlich 4— 5 kantig. (Syn.: Tilia

sylvestris Des/. — T. micropkylla Vent. Diss. t. 1. /. 1.

T. europaea L. var. y. FL dan. t. 571 Hayru Arzn. 3. t.

49. Winkl. Arzneigew. Deutschl. L 170 /. B.)

Diese Linde, welche mehr in den Wäldern des mittlem

und nördlichen Europas wächst, wird weniger hoch als die

vorige und blüht mindestens 14 Tage später. Sie ist in allen

ihren Theilen kleiner; die Blätter werden nur 1-t — 3i Zoll

lang und | — 3 Zoll breit. Die Trugdolde besteht aus 5

7, oft auch noch mehrern, bisweilen sogar 12, kleinern

m eissgelben Blüten, die minder stark, oft auch sehr schwach

riechen. Die Deckblätter sind länglich, fast gleichbreit, nur
unten verschmälert und ungleich, vorn stumpf; sie gehen
nicht ganz am Blütenstiel herab, sondern endigen meist ziem-

lich entfernt, etwa | — 1 Zoll vom Grunde des Blütenstiels.

Die gelblichen, länglichen, spitzigen, coneaven Kelchblätter

sind auf der ^Innenseite zart weichaarig und tragen innen am
Grunde ein seidenhaariges Bärtchen. Blumenblätter spatelig-

lanzettlich, vorn fein gekerbt. Fruchtknoten fast kugelrund,

dicht seidenhaarig-zottig; der Griffel bleibt noch lange nach

dem Verblühen auf der Frucht stehen. Die Zipfel der anfangs

rundlichen, später 5 lappigen Narbe sind kurz und stehen

wagrecht ab. Die erbsengrossen Nüsse sind entweder ge-

rade- oder schief-rundlich-oval, am Grunde birnförmig ver-

schmälert, nur undeutlich 5kantig und mit erhabenen Riefen

belegt, aussen schwach filzig.

Gewöhlich nimmt man jetzt an, dass aus beiden vor-

stehenden Arten sich die folgende als Bastardform erzeugt

habe; doch erklären sie auch bedeutende Botaniker für eine

eigne Art, als welche wir sie hier aufnehmen.

3. Art : Tilia intermedia DC Gemeine Linde.

Blätter herzförmig, zugespitzt, sägerandig, auf beiden

Flächen kahl, nur in den Aderwinkeln auf der Lnteriluche



64

bärtig, doppelt langer als die Blattstiele; Blütenstiele viel-

fältig; Narben zusammengeteigt; Kapseln oder Nüsse läng-

lieh (nicht schief-rundlich) und birnenförmig, meist 2samig.
(S///i.: Tilia europaea L. rar. cc. — T. vulgaris Hayn.
Arzneig. 3. f. 47. If'inkL Arzneig. Deutschi. t. 170 f. A.)

Diese Linde findet sich häufig in den Wäldern des mitt-

lem und nördlichen Europas und an den Landstrassen u. s. w.

angepflanzt. Sie ist der Spätlinde sehr ähnlich, hat aber
etwas grössere Blätter, die auf verhältnissmässig kürzern
Stielen stehen. Die blasscitrongelben Blüten öffnen sich 14
Tage früher und also mit denen der Sommerlinde zu-
gleich, deren starken angenehmen Geruch sie gleichfalls be-
sitzen; sind aber in den meisten Stücken denen der Spät-
linde ähnlich; nur hat gewöhnlich, doch nicht immer, der
Griffel die Länge der Staubgefässe, während er hei der Spät-
linde kürzer ist. Auch sind die 5 Zipfel der Narbe ziemlich
aufgerichtet und am Rande aufgetrieben. Die kugelig-ovalen
etwas länglichen Früchte sind regelmässig, nicht schief.

Wegen des kräftigen angenehmen €eruches zieht man
zur Arznei die Blüten dieser Art vor, wenngleich auch häufig
von den übrigen Arten und Abarten die Blüten genommen
werden.— Man sammelt gewöhnlich mit den Blüten zugleich
die weissgelben Deckblätter als Flores Tiliae s. Tiliae
europufae, was nicht geschehen sollte, da die Deckblätter
schwächer und anders wirken.

Herberger hat neuerdings Blüten und Decklätter ihren
Bestandtheilen nach untersucht und folgendes Resultat er-
halten.

Bestand t heile der Blüten, der Deckblätter.
nasser --------
Aetherisches Oel

Chlorophyll u. Fett - - - - 2
Anthoxanthin ------ 09
Antholeucin - - - - -

73,8 77,0

0,1

0,5

0,5

fctsengrunender Gerbstoff - - 2
Zucker u. äpfelsanres Kali - 2,9
s aures weinsaures Kali - - 0,2

0,6

0,9

0,1
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Cerin - -

Fett - -

Eiweiss - -

Pflanzenleim

------ 0,3 Spuren

0,5 0,3

0,4 0,3

0,2 0,2
Cerasin (Arabin) ---.. 01 04
Traganthin (Pectin) - - - 3,4 | 4
Bitterlicher u. saurer Extractivstoff 0,7 1,4
Pflanzensaures Kalksalz - - 0,3 0,3
Faser u. Asche ..... 13^ 1^5

I 100,0 100,0

Die Lindenblüten, welche durchs Trocknen viel von
ihrem angenehmen Gerüche verlieren , schmecken fade und
süsslich-schleimig

; sie wirken vorzüglich gelind schweiss-
treibend, gelind reizend und krampfstillend- Man wendet sie

gewöhnlich entweder für sich allein oder mit andern Thee-
species als Theeaufguss an bei leichten katarrhalischen und
rheumatischen Anfällen. Das Holz der Linden benutzt man
gewöhnlich zur Bereitung der officinellen Lindenkohle,
Carlo Tiliae. Sonst wendete man auch bisweilen die Blut-

|

ter und die sehr schleimhaltige innere Rinde der Linden,
Folia et Cortex interior Tiliae als Arzneien an; jetzt ist

beides obsolet.

Die sehr schöne in Ungarn und im südöstlichen Europa
" einheimische Linde, die Tilia argentea Desf. y deren grosse

Blätter untersetts weissfilzig und deren Blüten, von denen
7—30 in einer Trugdolde stehen, sehr angenehm riechen,
und die häufiger angepflanzt zu werden verdient, — ist die
einzige europäische Art, welche zur zweiten Abtheilang gehört.

B. Mit einer Stempelhülle am Grunde der Blumenblätter,
die aus Staminodien gebildet wird.

4. Art: Tilia argentea Des/. Silberblättrig
Linde.

Blatter ungleich-herzförmig, kurzgespitzt, scharfgesägt,
unterseits weissfilzig; Tn.gdolde dicht, 7-30blutig; Blumen-
Matter an der Spitze kleingekerbt mit spatelig- verkehrt-
eiförmigen

, fast ganzrandigen Schuppen (Staminodien) am
4*
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Grunde, die halb so lang sind als die Blumenblätter; Kapseln

oder Nüsse eirund -kugelförmig, 5 riefig, (Syn.: Tilia alba

Wählst, et Kit. pi rar. Hunger. 1. t. 3. [non Michx. et

Ait. | Tilia tomentosa Mnch.J

Die Blüten, welche man im südöstlichen Europa ganz so

wie von den vorigen Arten benutzt, enthalten weit mehr

Schleim, weshalb sie, nachdem man sie getrocknet hat, horn-

artisc erscheinen.

128. Farn, Theegewächse : Theaceae.

Sträucher und Baume, deren Zweige und Blatter zum

Thcil gegenständig, bei wenigen auch quirlständig sind. Die

Blatter sind am Blattstiele eingelenkt, bei vielen lederartig,

meist sägerandig. Die Blüten, welche meist zwitterig, nur bei

wenigen polyagamisch sind, stehen in den Achseln oder am

Ende, einzeln oder zu mehren beisammen, traubig, trug-

doldig und rispig. Die Früchte sind 3— 4- oder auch 5

7t;ichrige Kapseln mit Scheidewänden in der Mitte der Klap-

pen, oder trockne Steinfrüchte mit 1—2fächrigem Steinkerne,

oder lederartige geschlossene Kapseln, oder unregelmässig

aufspringend oder regelmässig fachtheilig.

Gruppe 3: Te r nstr oe miaceae (Farn. Ternstroe-

miaceae D(\J.

Bäume oder Sträucher mit stielrunden Aestchen, zer-

streuten einfachen und gewöhnlich ganzen, lederartigen,

immergrünen Blattern ohne Nebenblätter. Die regelmässigen

zwitterigen oder polygamischen Blüten stehen einzeln oder

gehäuft fti den Blattachseln oder in endständigen Trauben
und Rispen. Kelchblätter 5 oder 7, concav, lederartig, iö

der Knospe geschindelt; Blumenblätter 5 — 9, frei oder an

ihren Nägeln mit einander verbunden , in der Knospe ge-

dreht oder geschindelt. Staübgefässe äusserst zahlreich, den

Blumenblättern am Grunde anhängend und entweder fast

monadelphisch oder polyadelphisch. Staubbeutel angewachsen
oder aufliegend, mit 2 parallelen Fächern, welche entweder
4er Länge nach, oder am Ende lochartig sich öffnen. Frucht-
knoten aus 2 — 7 dichtverwachsenen Karpeilen bestehend,
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2—7fächrig. Die zahlreichen Eichen befinden sich am innern

Winkel der Fächer aufrecht oder hängend. 2— 7 Griffel,

frei oder mit einander verwachsen. Die 2— Tfächerige Kapsel

öffnet sich mit 2— 7 Klappen oder ist lederig -fleischig und

bleibt geschlossen; in jedem Fache befinden sich nur wenige

oder einzelne Samen ohne Eiwiss oder es ist dasselbe nur

gering; der gerade, gebogene oder zurückgeschlagene Embryo
hat ein gegen den Nabel gekehrtes AVürzelchen und grosse,

ölige Samenlappen.

Gattung: Thea (Kaempf.) Linn. Theestrauch.

(Pohjandria, Monogynia Syst. Linn.)
I

Kelch 5—6 blättrig. Blumenkrone 6— 9 blättrig, mit in 2

oder 3 Reihen stehenden Blumenblättern. Staubgefiisse zahl-

reich am Grunde zu einer kurzen Röhre zusammenhängend

Staubbeutel rundlich. Kapsel 3fächrig, 3 sämig, meist in 3

Klappen aufspringend.

g 1. Art: Thea chinensis Sims. Chinesischer
Theestrauch.

Blätter lanzettlich, elliptisch -länglich oder verkehrt-

eirund-länglich, sägerandig; Blüten aufrecht, fast einzeln in

den Blattachseln; Kelchblätter 5, doch auch 6; Kapseln

überhängend.

Man kennt mehre Abarten, die auch von manchen Bota-

nikern für eigene Arten angenommen werden.
M

«. Thea viridis Linn. Grüner Theestrauch.
Mit verschieden gebogenen Aesten , flachen , wenigstens 3-

mal so langen als breiten, verkehrt-eirund-lanzettlichen oder

verkehrt-eirund-länglichen Blättern mit geraden Blattstielen,

etwas grössern, häufig 8 — 9blättrigen Blumen und mehr

niedergedrückten Früchten. (Hayn. Arzneig. 7. /. 29.)

ß. Thea Bohea. Linn. Brauner Theestrauch.
Mit aufwärts gebogenen und desshalb unten fast buckeligen

Blattstielen, mit nur 2 mal so langen als breiten unebenen

Blättern, die mehr ins Verkehrteirunde gehen, mit meist 6-

blättrigen Blumen und fast 3 lappig -birnförmigen Früchten.

rsy )
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y. Thea striata Hayn. Straffer The es trau eh.

Mit geraden, steifen Aesten, mit schmalen, steifen und noch
kurzem Blattern auf geraden Blattstielen, mit meist kleinern,

6bliittrigen Blumen und mit 3 lappig - birnförmigen Früchten.

Dieser 20 bis 30 Fuss hohe in China und Japan wach-
sende Strauch, wird daselbst in der Cultur nur 5—(i Fuss

hoch gehalten. Er hat viele gerade oder auch verschieden

gebogene Aeste. Die Blätter ändern, wie oben angegeben,
in der Form, doch ebenso auch in der Grösse von 2—6 Zoll

Länge
:
und 9—20 Lin. Breite; sie sind lederig, immergrün,

glänzend und stehen auf kurzen halbrunden Stielen ; in der

Jugend sind sie etwas weichhaarig , später ganz kahl. Die
kurzgestielten Bluten stehen einzeln an den Enden der Aestc
oder zu 2 und 3 in den obern Blattachseln; sie sind weiss,

schwach aber angenehm riechend, 10—12 Lin. breit. Kelch-
blätter eirund, grün oder auch bisweilen braungerandet.
Blumenblatter gewohnlich 6, bisweilen 5, 7, 8 oder 9, in 2
Reihen, bei 9 in 3 Reihen oder Kreise gestellt; die äussern

verkehrt-eiförmig, zugerundet, die innern länger, fast rhom-
bisch - eiförmig zugerundet. Die zahlreichen Stauhsefässe
sind kürzer als die Blumenblätter ; auf den fadenförmig-
pfriemlichen Staubfäden stehen grosse, rundlich-herzförmige,
2fächerige, gelbe Staubbeutel. Der eirundliche , zottig-

behaarte Fruchtknoten hat einen 3spaltigen kahlen Griffel

mit einfachen stumpfen Narben. Die Kapsel ist rundlich-
3lappig, ziemlich birnförmig, kahl, glatt oder etwas chagri-
nirt, grünlichljraun; sie hat gewohnlich 3, doch auch nicht
selten 2 oder 4 Fächer, von denen jedes Fach 2 Samen ent-
hält; häufig ist nur ein Fach ausgebildet und die andern
sind verkümmert. Die grossen rundlichen oben mit einer
stumpfen Kante versehenen Samen sind braun, am Nabel
ochergelb, nussartig mit einer holzigen Schale bedeckt.

Die Blatter dieses Strauchs sind der bekannte Grüne
und Braune Thee. Die zahireiehen Tbeesorten entstehen
sowohl durch 1-ie Verschiedenheit der Theesträucher , des
Bodens, der (iegend. des Alters der Blatter und der Sträucher,
der Einsammlungiieit und besonders durch das verschiedene
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Verfahren beim Trocknen der Blätter. In manchen Gegenden

Chinas sammelt man im Verlaufe eines Jahres die Blätter

4mal, in andern blos 2mal. Die erste Ernte, weiche den vor-

züglichsten Thee liefert, wird im erstem Falle zu Ende des

Februars, die zweite zu Ende Aprils, die dritte im Juni

und die letzte, welche die schlechtesten Sorten liefert, im
August oder September gehalten. Im 2ten Falle sammelt

man zuerst im Frühjahre und zum zweiten Male im Herbste.

Durch das verschiedene Verfahren beim Trocknen der Thee-

blätter entstehen die beiden Hauptsorten, nämlich der Grüne
und Braune oder Schwarze Thee, und sie rühren nicht,

wie man früher glaubte, von verschiedenen Sträuchern her.

Man verfährt beim Trocknen im Allgemeinen folgender

Masen, obwol wahrscheinlich auch ausser der grössern oder

geringern Sorgfalt, welche man dabei anwendet, noch manche

Verschiedenheit und Abänderungen dabei vorkommen mögen.
Nach dem sorgfältigen und reinlichen Sammeln und nachdem
man bisweilen sogar die Blätter nach ihrer verschiedenen

Grösse sortirt hat, taucht man dieselben entweder auf eine

kurze Zeit (etwa £ Minute lang mittelst eigner Siebe) in

siedendes Wasser oder setzt sie den Dämpfen desselben aus,

bis sie welk geworden sind. Dann breitet man sie auf heissen

eisernen Blechen aus und rollt sie allmälig mit den flachen

Händen auf verschiedene Weise und in verschiedene Formen
zusammen. Nach Meyer bedient man sich auch flacher,

eiserner, schiefeingeinauerter Pfannen, welche erhitzt werden,

zum Trocknen. In einigen Gegenden Chinas und bei ge-

wissen Ernten trocknet man die Theeblätter anfangs einige

Zeit an der Luft bis sie schon gehörig welk geworden sind

und rollt sie dann sogleich auf den heissen Platten zusammen.
Jenachdem man nun heisses Wasser oder Dämpfe eine län-

gere oder kürzere Zeit, oder keins von beiden hat auf die

Blätter einwirken lassen, jenachdem erhalten sie eine mehr
schwarze, braune oder graugrüne Farbe, wenn sie getrocknet

sind. — Der Grüne Thee, Thee vert, hat eine mehr oder

weniger graugrüne Farbe und einen stärkern und angeneh-

mem Geruch als der Schwarze Thee. Die beste Sorte

Grünen Thees ist der Kaiserthee {The imperial), Bing-

£
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hing, T h e e b 1 ü t h e , Thea caesarea site Flos Theae,

welche selten acht im Handel vorkommen mag, da sie für

den Kaiser von China und seinen Hof bestimmt ist. Die

vorzüglichste Grüne Theesorte, welche in Europas Handel

vorkommt, heisst H a y s a n. Man erhält sie in 4eckigen

v Kisten von 60 Pfund Gewicht. Sie besteht aus kleinen

schmalen Blättern, welche einfach und der Länge nach

gerollt sind. In einiger Menge gesehen zeigt dieser

Havsanthee eine bläulichgrüne oder bläulichgraue Farbe.

Haben sich die Blätter in heissem Wasser entrollt, so sind

sie 1 bis gegen 2 Zoll lang, 5 — 8 Linien breit, cilanzett-

lich , oberseits kahl , unterseits' schwach weichhaarig und

fein sägerandig. Hat man den Aufguss bereitet, so muss

man ihn eine längere Zeit als bei andern geringem Sorten

ziehen lassen, wenn er weniger bitterlich schmecken soll

;

am besten ist es, ihn anfangs mit einer geringern Menge

kochenden Wassers zu übergiessen und diesen ziemlich bit-

tern Aufguss wegzuschütten; der neue Aufguss enthält dann

die wohlschmeckenderen Bestandteile. Der Perlthee oder

1 chi-Th ee ist gleichfalls eine feine, aus zu runden Kör*

nern doppelt zusammengerollten Blattern bestehende Sorte.

Die durchs siedende Wasser entrollten Blätter sind kleiner

als vom Haysan und weniger grün. Der S c hi e sspul ver-

tliee (The poudre a canon) oder Aljofar unterscheidet

sich fast nur durch die grössere Kleinheit der Körner, die

nur etwa die Grösse der Körner groben Schiesspulvers haben

Hat man diese Körner durch siedendes Wasser erweicht, so

findet man, dass sie nicht aus ganzen Blättern, sondern aus

Theilen eines Blattes, deren 3—4 erst ein ganzes Blatt aus-

machen, bestehen. Der Geschmack des Aufgusses ist so an-

genehm wie der von Haysan, aber reizender. — Der Schu-
lang-Thee oder Tschula n ist eine theure und geschätzte,

dem Haysan sehr ähnliche Sorte von bedeutendem, sehr an-

genehmen Gerüche. Man erhält sie gewöhnlich in kleinen

blechernen Dosen oder Büchschen. — Der Haysanskin
Haysans-Utschin ist dem Haysan ähnlich, aber blässer

in der Farbe. Diese geringere Sorte von starkem, aber nicht

sehr angenehmen Gerüche, besteht aus unregelmässig- und
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ungleich- grob- und schlechtgerollten Blättern. — Der Siglo
oder Songlo ist gleichfalls eine schlechtere Sorte und enthält

grosse, grobe, schlechtgerollte, grüne und gelbe Blätter. Sie

kommt über Cauton in länglichen Kisten von 80 Pfnnd Ge-
wicht. — Ausser diesen kommen bisweilen auch noch andere

Grüne Theesorten im Handel vor.

Der Braune oder Schwarze Thee unterscheidet sich

durch die Farbe, von der er seine« Benennung hat; die Blätter

sind stets lang und meist nur locker gerollt. Der Aufguss hat

eine dunkle bräunliche Farbe und einen starken, bisweilen

sehr angenehmen Geschmack. Feinschmekende Theetrinker

bereiten ihren Theeaufguss gern aus einem Theile Schwar-

zen und zwei Theilen Grünen Thees. — Die gewöhnlichste,

aber nur eine geringe Sorte ist der Thee-Bou, Boui-
Thce oder Bohee. Sie besteht aus grossen, mehr zusammen-
geschrumpften, als zusammengerollten Blättern und hat eine

schwärzlichbraune oder auch schmuzig gelbbraune Farbe und
wenig Geruch. Die Blätter entrollen sich im heissen Wasser
leicht, sind elliptisch oder lanzettlich, braun, dicker als beim
Haysan und mehr lederartig. Der Aufguss hat eine dunkel-

gelbe, bräunliche Farbe und einen starken zusammenziehen-

den Geschmack. Die beste Untersorte, welche aus weniger

beigemischten Blattstielen, zerriebenen und zerbrochenen so

wie ganz schwarzen Blättern besteht, heisst Toa Kysan.
Der Peccothee, Peccao, hat einen feinern Geruch und
im grünlichgelben Aufgusse bessern Geschmack; er ist im

Uebrigen dem Theebou ziemlich gleich. Die mehr schwärz-

lichgrauen als braunen Blätter sind dichter, der Länge nach

gerollt und an den Spitzen mit feinen weisslichen Haaren
versehen; häutig finden sich auch sehr junge Blätter dar-

unter, welche feinen silberhaarigen Fäden gleichen. — Eine

noch bessere gutgerollte Sorte ist der Sutchang, Saot-
schan oder Ziou-Zioung; sein Aufguss hat eine bräun-

lichpomeranzengelbe Farbe und einen angenehmen Geschmack.

Noch vorzüglicher ist der Padre, Patri-Souchang,
Patri-Ziou-Zioung. Er wird über Kiachta durch Russ-

land in kleinen Päcktchen oder Dosen von \ Pfand Gewicht
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nach Europa gebracht. Die einzelnen Blätter, welche nur
sehr wenig gedreht erscheinen, sind gross, breit, gelblich-

braun und haben einen feinen angenehmen Geruch. — Ausser
diesen Sorten hat man noch viele andere, welche jedoch
weniger häutig in Europa vorkommen, mit Ausnahme etwa
der hier noch zu nennenden: Congo oder Congso , Caper-
Congo

, Paotchang, Campu oder Camfu oder Kampoe. *)

Jn Java sind die daselbst angelegten Theepflanzungen so

weit gediehen, dass man von da aus bereits grosse Quanti-
täten ausführen kann und man hat jetzt grüne und schwarze
Java-Theesorten in Europa, die nach Mulders ehem.
Untersuchungen in ihren Bestandteilen nicht verschieden
von den asiatischen sind. Unter dem Namen Caravanen-
thee begreift man solchen meist schwarzen Thee, der durch
Russland oder die Türkei zu uns kommt; man hält ihn für
besser, weil er der Seeluft nicht ausgesetzt gewesen sei.

Die Seeluft schadet dem Thee nichts, wenn nur gut ver-
packte Waare auf dem Transport vor Nässe und andern
schädlichen Einflüssen verwahrt wird.

Da die Theeaufgüsse so sehr häufig als Getränk ge-
nossen werden, so benutzt man sie selten als Arznei, ausser
um etwa die Haut- und Lungen-Ausdünstung und die Harn-
absonderung zu vermehren. Der Thee wirkt gelind adstrin-
xirend, aber dabei zugleich eigentümlich reizend auf das
Nerven- und Gefässsystem. Man hat ihn gegen rheumatische
und gichtische Leiden, gegen Gries- und Steinkrankheit und
vorzüglich auch zur Verminderung der Dickleibigkeit em-
pfohlen. — Durch häufigen und lange fortgesetzten Genuss
des Thees als Getränk, wie dies in den höhern Ständen der
Fall ist, wird die Reizbarkeit des Nervensystems ungemein
gesteigert, die Verdauung aber gestört und geschwächt und
dadurch Disposition zu Schleimflüssen und Kachexien aus-
gebildet. *<:

*) Nach Fr« nk enthält der Grüne Thee: eisenbläuen-
den Gerbstoff 34

, Gummi 6, Kleber 5, flüchtige Theile und
Faser. Oudry entdeckte 1827 das Thein.
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Die Gruppe 2: Ifippocraleae Juss. enthält keine

in Europa medicinisch angewendeten Gewachse und aus

Gruppe 1 : Celastreae K. Hr. ist nur zu bemer-

ken, dass von Euvonymus europaeus //., dem Ge-
meinen Spill- oder Spindel bäum, Pf a f f e n li ü t e h e n

etc. die sämmtlichenTheile einen unangenehmen Geruch und
Geschmack besitzen: innerlich genommen erregen sie Durchfall

und Erbrechen. Sonst gehrauchte man die Früchte, Fructus

Evonymi s. Tetragotiiae
9 äusserlich in Salben gegen Haut-

ausschläge und Ungeziefer. — Rie derer hat im Oele, das

man in der Schweiz und in Tyrol aus den Samen presst, um
es in den Lampen zu brennen, ein Subalkaloid, eine bittere

harzähnlichc Substanz, Evonymin von ihm genannt, entdeckt.

Es wirkt, wie auch das S p ind e I bau m ö I, Oleum Seminum
Evonymi, sehr kräftig auf die Ausleerung des Darmkanals.

127 Farn. Nelkeogewächse : Caryophyllaceae Juss.

Kräuter, wenige Sträucher und Bäumchen mit knotigen,

meist gabelästigen oder 3tbeiligen Stengeln, die bei sehr

wenigen Arten auch klettern und sich winden ; Blätter gegen-

ständig, ungestielt und am Grunde scheidig verwachsen oder

gestielt, bei wenigen quirlständig oder auch in der zweiten

Gruppe wechselständig. Blüten zwitterig, einzeln in den

Blattachseln oder an den Zweigspitzen, ferner doldentraubig

oder rispig, endlich auch in der dritten Gruppe doldig mit

gelenkigen Blütenstielen. Die Frucht ist eine meist ein-

fächrige, selten eine 3fächerige Kapsel und bei Cucubalu»
beerenartig,

Gruppe 3: Malpighieae ohne officinelle Gewächse.

Gruppe 2 : Erythroxyleae.

Kelch Stheilig, bleibend. Blumenblätter 5, innen mit
einer längsfaltigen Schuppe versehen. Steinfrucht einsamig.

Embryo gerade in der Achse des hornartigen Eiweisskörpers^

mit dem Würzelchen nach oben gerichtet.

Erythroxylum Coca Lam.. Ein 6 — 8 Fuss hoher

Strauch auf den Bergen von Chinrhao und Cuchero in Peru,
wo er auch im Grossen gebaut wird. Dem südamerikanischen
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Indianer sind die Cocablätter ein Kaumittel, wie der Betel

es dem asiatischen ist. Die Cocablätter berauschen aber be-

deutend. Man kaut sie in Verbindung mit aus gewissen

Gewachsen erhaltener Asche, welche Ypta heisst, um den

Zufluss des Speichels zu befördern. Wenn die Indianer dieses

Mittet in hinreichender Menge genossen haben, so gerathen

sie in einen Zustand, welcher sie gegen alle äussere

Einflüsse, Witterung, Hunger u. s. w. unempfindlich macht.

In dem berauschten Zustande verbergen sie sich ins dunkelste

Gebüsch und bringen daselbst bewusstlos oft einige Tage zu.

Ausstührlicheres in Poeppigs Reise in Chili, Peru u. s. vf.

Bed. 2. d, 209.

Gruppe I: C ary op kyll ea e.

Kräuter mit knotiggeliederten Stengeln und Zweiiren,
öt^..^..v..^.. ^«,^.. ^».. «,«** ^.,*«.-9

gegenständigen, meist ungestielten, am Grunde scheidig ver-

wachsenen, ganzen Blättern ohne Nebenblätter. Zwitter-

blüten in regelmässigen , gabelspaltigen Trugdulden oder

Büscheln, nur selten einzeln. Kelchblätter 5oder4, frei oder

nur am Grunde oder zu einer Röhre verwachsen, bleibend.

Blumenblätter 5 oder 4, von einem undeutlich-ringförmigen

oder einem stielartigen Torus entspringend, benagelt, oft

mit Anhangen versehen, in der Knospe geschindelt oder ge-

dreht. Stanbgefässe Ooder 10, also in einfacher oder doppelter

Zahl der Blumenblätter. Der gestielte (auf einem Gyno-

phorum stehende) I-, 3- oder Sfächerige, vieleiige Frucht-

knoten trägt 2— 5 Griffel mit verlängerten, an der Innen»

seile herablaufenden Narben. Kapsel I — Sfächiig, sich mit

ebensovielen oder doppeltsovielen Zähnen oder Klappen fach«

spaltig öffnend , als Narben vorhanden waren, sehr selten

auch deckelartig sich öffnend und bei Cucnbalm beerenartig.

Samen zahlreich am Vlittelsäulchen befestigt, selten einzeln

oder in bestimmter Anzahl. Kml>ryo rund um den mehligen

Eiweiskörper gekrümmt, selten fast gerade ; das Würzelche«

gegen den Nabel gerichtet ; Samenlappen beim Keimen

blattartig. — Die meisten Arten gehören zu den schleimig-

kühlenden, indifferenten Gewachsen; bei mehren findet sich

ein eigentümlicher seifenartiger Stoff, Saponin 9
meist in
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Verbindung mit einem kratzenden Extractivstoffe oder einer

kristallinischen Substanz, welche dem Pikrotoxin etwa»

ähnlich ist. Die Blüten haben bisweilen Wohlgeiuch, ent-

halten einen aromatischen Stuft' und sind deshalb gelind-

reizend.

Gattung: Lyclinis Tournef. Lichtnelke.

(Dzcandria, Penta^ynia Syst, Linn.J

Kelch cylindrisch, keulenförmig oder bauchig, Szähnig

nackt (d. h. ohne Deckhlätter am Grunde). Blumenblätter

5, mit langen Nageln. Staubgefässe 10. Griffel 5. Kapsel

balhfünffächrig oder einfächrig, an der Spitze mit 5 oder 10

Zahnen aufspringend.

1. Art: Lyclinis vespertina Sibth orp. Abend-
Lichtnelke, Weisses Marienröschen, Falsches
Seifenkraut.

Blumenblätter halbzweispaltig, mit kleinen Anhängen am
Grunde der Platte; Blüten 'ihansig; Kelch JOstreirtg, später

aufgeblasen und an der Mündung fast geschlossen; Kapsel
eirund -kegelförmig mit aufrechten Zähnen; der Stengel

unterwärts zottig; dieobern Blätter eilanzettlich. verschmälert

zugespitzt und nebst den Blütenstielen und Kelchen drüsig,

kurzhaarig. (Syn.: Lychnis dioica ß Lin. Lychnis arvensis

Roth. Uayne, Arzneige w. 2. t 3.J
Diese zweijährige Pflanze wäcbst auf Feldern, an Zäu-

nen, Waldrändern, an Wegen und Flüssen durch ganz Europa.
Die Wurzel ist vielköpfig, langspindelförmig- ästig, ziemlich

dick und gebt tief in den Boden; aussen ist sie weisslich

und geringelt. Die aufrechten oder am Grunde aufwärts

gebogenen Stengel haben knotig- aufgeschwollene Gelenke
und werden M—3 Fuss hoch: sie sind schärf! ich-weichha.n ig

oder ziemlich filzig und klehrig. Die untersten elliptischen und
spitzigen Blätter sind in einen Stiel verschmälert, die folgenden

elliptisch-lanzettlich, fast ungestielt und zusammengewachsen
die obersten ei-lanzettlich und lanzettlich: sämmtlich fast 3-

oder öfachbenervt und weichaarig, doch unterseits stärker

behaart. Die Blüten stehen einzeln in den Gabeln und am
Ende der Aestchen, nicken etwas, sind ziemlich gross und
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gewnhnhlich weiss, Abend* sich öffnend und wohlriechend

Die Kelche der m innlicheo Blüten sind walzig-keulenförmig,

fast 10 kantig, mit abwechselnd stärkern und rot h braunen

Kanten, die der weiblichen gind eirund-ländlich, später eirund*

kegelförmig und haben 5 stärkere und 15 schwächere Kan-

ten. Die 5 Blumenblätter Bind bis aur Mitte der Platte in

2 verkehrt eirund-keilförmige Zipfel gespalten und tragen an

der Stelle, wo die Platte in den langen, den Kelch über-

ragenden Nagel übergeht, einen vierspaltigcn Kranz. Die

eirund -kegelförmige, etwas urnentormige Kapsel öffnet sich

mit 10 aufrechten oder etwas abstellenden Zähnen und ent-

hält viele nierformige, graue, bekürnelte Samen. — Die Wur-
zel wird ab W eine Seifen w urzel, Radix Saponariat

alba*, gesammelt und jetzt gewöhnlich nur zu technischen

Zwecken angewendet. Sie ist im getrockneten Zustande hcll-

gclblicl ran, runzelig und mit srhmaleii, gleichhrciten, w ar-

ienartigen Halbringtti besetzt. Sie schmeckt bitter und
schieinig und diente sonst wie die rothe Seifenwurzel von

$aponari/$ offirinali* L. all Arznei.

2. Art: Lychnit (iithago Scop. Kornrade.
Rauhhaarig: Blätter fast linealisch; Blüten einzeln, end-

•tändig ; Kclchzipfel länger als die schwach auggerandeten,

kranzloscn Blumenblätter; Kapsel einfächrig. (tgrostemma
Githago L Sckkmkr, Hndb. t. 124.)

\ on dieser bekannten, auf Gedreitefeldern gemeinen ein-

jährigen Pflanze mit grossen, bläulichrothen Blüten Maren
tonst die Wurzel und das Kraut, Radix et Herha Githa-
ginis sice Mgeltattri, und die Samen, Semen Lolii offici-

naruvu gebr uchlich Die Samen werden bisweilen mit dem
Schwarzkümmel, den Samen von Sigella satica L t

ver-

wechselt.

Cucubalu* baeeiferus /,., eine an Flussufern und
feuchten Stellen im Gebüsch wachsende Pflanze mit 2—4
Fusa langen, fast kletternden Stengeln, gab ehedem Herta
I ncubali *. limmginis baeeiferae sive lisines baeeiferae.

\on SiUnet inflata Sm. (Cucubalus Rehen L.) war
die Wurzel sonst als Radix Rehen nostratis officinell und
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9

wurde oft statt der achten Weissen Behenwurzcl , Radix
Beben alhi , von Centaurea Bellen L. in den Apotheken
vorgefunden.

Sil ene ü fites
)

Stellen, Hainen und Triften
2J. wachsend. Die ganze 1— 2

Fuss hohe Pflanze war früherhin als Herba Viscaginis gegen
Wasserscheu im Gehrauche.

Dianthus Cary op

h

yllus L. Die Garten-Nelke,
welche iu Südeuropa auf Rainen und Felsen wächst, lieferte

ihre gewürzhaft riechenden Blumenblätter als Floren Tunicae
hortensis sive Caryophylli hortensis s. rubri in die Apotheken.
Von Dianthus Ca r th usia norum Z., der Cartheuser-
Nelke, waren die Blumen ehedem gleichfalls als Flore* Tu-
nicae Sylvestris oflicinell.

Gattung: Saponaria L. S eifenkrau t.

(D )
Kelch walzenförmig oder hauchig, 5zähnig, am Grunde

nackt. Blumenblätter 5, mit ganzer Platte und einem langen
linealischen Nagel, am Schlünde mit 2 borstenförmigen Schup-
pen. Srauhgefässe 10. Griffel 2. Kapsel einfächrig, an der

Spitze 4Zahnig aufspringend, mit zahlreichen nierförmig-kuge-

ligen Samen.

I. Art: Saponaria officinalis L. Gemeine»
Seifenkraut, Seifenwurz, Speie hei würz.

Stengel aufrecht ; Blätter länglich-elliptisch oder fast lan-

zettlich, nervig; Blüten büschelig-trugdoldig; Kelche walzlich,

kahl; Blumenblätter keilförmig, gestuzt, bekränzt. (Taf. 10.)

Diese Pflanze wächst ausdauernd an Wegen, Zäunen, im
Gebüsch, besonders an Bach- und Flussutern durch ganx
Europa. Die vielköpfige Wurzel kriecht und treibt nach allen

Seiten viele J — 3 Fuss lange Ausläufer und Fasern; sie ist

übrigens walzenförmig, federkiel- bis lingersdick, gegliedert,

aussen röthiieh oder röthlichbraun, innen wet&slich. Die

zahlreichen Stengel sind aufreche oder vom Grunde auf-

aufwärts gebogen, 1^ — 3 Fuss hoch, stielrund, an den Ge-
lenken verdickt, durch kleine Härchen, die besonders Dach
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obenhin hcmerklich werden , schärflich, fast einfach und nur

oben in einige kurze Blütenästchen gctheilt, grün oder häufig

purpurröthlich überlaufen. Blätter ungestielt, am Grunde

durch eine schmale Leiste zusammengewachsen ; die untern,

zu einem kurzen Stiele verschmälert, 3 — 4 Zoll lang, 15

20 Linien breit, elliptisch oder oval-elliptisch, die obern lj|

4* Zoll lang, nur (i — 15 Linien breit, und also schmäler

als die untern, mehr lanzettlich; särumtliche Blätter 3ner-

vig, ziemlich kahl oder mit kurzen Härchen, besonders

an den Nerven, unterseits besetzt, grasgrün, am Rande

schärflich. Trugdolden 3 spaltig, aus 3—9 blutigen Büscheln

zusammengesetzt; in den obersten Blattachseln entspringen

auch ähnliche Büschel. Deckblätter lanzettlich, zugespitzt,

fast häutig. Blüten kurzgestielt, gross; Kelche 10— 12 Linien

lang, schwach weichhaarig, bisweilen fast kahl, grün, oft I

_

purpurröthlich überlanfen, mit halbeiförmigen, kurzen, spitzi-

gen oder zugespitzten Zähnen; Blumenblätter gross, blass-

rosenroth, mit am Ende seicht ausgerandeter Platte, an deren
j

Grunde eine 2theilige, spitzige Schuppe (Kranz, Krönchen,

Schlundschuppe) steht; Staubgefässe von der Länge der Blu-

menblattnägel; auf dem walzenförmigen Fruchtknoten stehen

aufrecht 2 (iriffel von der Länge der Staubgefässe, mit etwas

umgebogenen Enden, an deren innern Seiten die Narben her-

ablaufen. Die ovallängliche Kapsel öffnet sich mit '4 aus-

wärts gekrümmten Zähnen und enthält zahreiche nierförmige

schwarzbraune, auf der Oberfläche schärflich -feinkörnige

Samen» — Von dieser Pflanze wird das Kraut, vorzüglich

aber die Wurzel als Herba et Radix Saponariae sive Sa-

ponariae rubrae gesammelt. Die Wurzel hat einen süss- I

liehen, hintennach kratzend -bitterlichen Geschmack und ge- I

hört zu den auflössenden, den Stoffwechsel befördernden und
J

gelind eröffnenden Mitteln, welche man bei Stockungen im I

Unterleibe, bei Hautkrankheiten und sogar bei syphilitischen

Krankheiten anwendet. Die getrocknete rothe Seifen-
wurzel des Handels besteht aus den vielköpfigen, sehr lan-

gen Hauptwurzeln, aus vielen langen Seitenzweigen und

langen Ausläufern; die stärksten Wurzeln sind am obern

Ende i — \ Zoll dick und nehmen nach unten allmälig
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Dicke ab; aussen auf der mattröthlichbraunen Oberhaut be-
finden sich unregelmäsig gebogene Längsriefen, die nach un-
ten zu feiner aber tiefer sind. Der kreisrunde Querdurch-
schnitt zeigt unter der dünnen festliegenden Oberhaut eine
feste, weisse oder hellgraue, gegen ^ Linie dicke Rinden-
sebicht, in welcher der dichte, gelbe Markstrang, durch
einen deutlichen, dunkeln Ring gesondert, sich befindet.
Sie enthält nach Bwhhoh

:

Kratzend bittern Extractivstoff oder Saponin 34,00
Verhärteten Extractivstoff - 0,25
Gummi mit etwas Bassorin - - 33,00
Braunes Weich harz - 0,25
Fase

Wasser -

Tragantähnlichen Stoff?

- 22,20

- 13,00

Herb
102,70

Bestandtheile und Wirksamkeit, letztere aber in weit gerin-
gem. Grade.ö

Von Gypsophila Struthium L., einem in Spanien
und im Oriente wachsenden Halhstrauche, stammt die Le-
vantische, Aegyptische oder Spanische Seifen-
wurzel, Radix Saponariae levanticae t.aegyptiacta s. his-

panieme. Sie besteht aus \ — 1 Fuss langen, fingersdieken

und weit dickern, walzigen, geraden oder gebogenen Stücken,
welche aussen grau odergelblichbraun und mit Längsfurchen
und Querrissen versehen sind. Unter der U—3 Linien dicken,
von feinen, harzigen Adern durchzogenen Rinde befindet sich
ein gelblicher, strahliger, fast holziger Markstrang. Diese
lev. Seifenwurzel hat einen schwach gewurzhaften Geruch,
und einen süsslich-mehligen, später etwas scharfen und blei-

bend kratzenden Geschmack. Sie enthält vorzüglich ein gel-
bes, fettiges Weichharz und Saponin, nebst Gummi, Zucker,
Eiweiss u. s. w. Hinsichtlich ihrer Wirksamkeit verhält sie

>ich wie die rothe Seifenwurzel, ist aber mehr reizender und
der Senegawurzel ähnlich.

Cerastium arvense L. (Sehkuhr Handh. t. 125^,
ein an Wegen und anf Rainen gemeines niedriges Gewächs
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mit schönen weissen Bluten, war sonst unter den Namen:

Flores Auriculae tnuris albae sive Holostei caryophyllei

officincll.

Stellaria media Vill. (Ahine media L.), Stern-

oder Vogelmiere, Mäuse ge dar nie; dieses äusserst ge*

meine auf Aeckern und angebautem Lande in allen Erdthei-

len überall wachsende einjährige Pflänzchen wurde als Herba

Aisines sive Morsus gallinae ehedem gegen Schwindsucht,

ßluthrechen, Hämorrhoiden, llautauschläge, sowie äusserlich

gegen Augenentzündung, bei Wunden und Geschwüren an-

gewendet.

)

eine I — 1^- Fuss hohe, an Waldrändern, an Gebüsch und

Zäunen wachsende, im ersten Frühjahr mit schönen weissen

Blumen blühende, durch eine eigenthümliche Starr- und

Trockenheit ihrer Theile ausgezeichnete Pflanze, war sonst

als Herba Graminis floridi wie vorige gebräuchlich.

Holosteum umbellatum L. (Schkuhr. Hndb. f. 20.J

eine auf Aeckern , Rainen und Mauern durch ganz Europa

gemeine kleine Pflanze © von etwas bitterlichem Geschmacke

wurde sonst äusserlich als Herba Holostei sive Caryophylh

Ordn. 2. Spaltfruclitige : Schixocarpicae.

Reihe 2. Storchsdinabelbliüler : Geraniif/orae

oder nach dem Repertorium Herbarii, J841.

Malveiibliilige : Malvifiorae.

120. Farn. Sauerkleegewächse : Oxali de ae Det

Gruppe: Bombaceae Kunth.

Adansonia (jigitata L. (Tussac. FL des Ant. 3.

t. 33 u. 34.J Baobab, Affenbrotbaum. Dergrösste

Baum hinsichtlich des Umfangs. Er ist ursprünglich nur lÄ

tropischen Afrika einheimisch gewesen, hat aber jetzt m

Ost- nnd Westindien durch Anpflanzung sich verbreitet

Der gerade Stamm wird nur 10— 15 Fuss hoch, erreicht

aber einen Umfang von t>0 — 80 Fuss oder einen Durch-

messer von 20— 2.5 Fuss; er theilfc sich in zahlreiche, nac»
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lallen Richtungen abstehende, .>0— 70 Fuss lange, starken
[Bäumen gleichende Aeste, deren unterste, ihrer Schwere

I

halber, mit ihren Spitzen den Boden berühren. Die holzige,
lOfächrige, geschlossen bleibende Kapsel enthalt die zahl-

I
reichen Samen in einem mehlartigen Breie, welcher gegessen
wird. Die gepulverten Blätter, Lalo genannt, werden von

j

den Eingebornen täglich den Speisen beigemischt. Blüten.
Blätter und Fruchtmark gebraucht man auch als Arznei.

[

Gruppe 2: Helictere ae Endl.

Gruppe 1: Oxaleae Rchö.

\
Kräuter, Halbsträucher und einige Bäume. Blätter ab-

[

wechselnd, selten gegen- oder wirtelständig, zusammen-
|
gesetzt oder bisweilen durch Fehlschlagen der ßlättchen und

[

Ausbreitung des Blattstiels einfach erscheinend. Blüten zwit-
terig, doldig, traubig-rispig oder einzeln auf achelständigen
Stielen. Kelchblätter 5, am Grunde etwas verwachsen, blei-

bend, in der Knospe gescheidelt. Blumenblätter 5, am Grun-
de bisweilen etwas zusammengewachsen, in der Knospe ge-
gedreht. Staubgefässe 10, meist an dem Grunde mehr oder
weniger monadelphisch verwachsen. Fruchtknoten aus 5 ver-

wachsenen Karpellen gebildet, ofächrig, 5 kantig, vieleiig,

mit 5 freien, fadenförmigen Griffeln und rundlichen, 2 lap-

pigen oder fast pinselförmigen Narben. Kapsel 5 fächrig,

5- oder lOklappig, an den Kanten fachspaltig sich öffnend,
selten beerenartig und dann geschlossen bleibend ; in jedem
Fache belinden sich nur wenige, an dem Mittclsäulchen be-
festigte, gestreifte Samen, die in einen dicken fleischigen
Mantel eingehüllt sind; dieser Samenmantel rollt sich z. B.
bei Oxalis von der Spitze an elastisch zurück, und drängt
so die Samen durch die Nähte der Kapsel heraus. Der Em-
bryo hat die Länge des fleisehig-knorpeligen Eiweisskörpers
'«egt umgekehrt, mit dem langen Würzelchen nach oben ge-
richtet

; Kotyledonen beim Keimen blattartig.

Gattung: Oxalig L. Sauerklee.
(Decandria, Pentagynia Syst. Litu)

Kelch Sblättrig oder Stheilig. Blumenblätter 5. Staub-
getässe JO, am Grunde der Staubfäden monadelphisch ver-
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Hachsen; die 5 innern, den Blumenblättern gegenüberstehen-
den Staubgefässe länger als die 5 andern. Griffel 5, mit

pinsel- oder kopfförmigen Narben. Kapsel länglich, 5kan-

tig, klappenlos, in den Nähten oder Kanten aufspringend.

Die Arten dieser Gattung sind meist ausdauernde Kräu-

ter, sehr wenige auch Halbsträucher; bei vielen ist der Sren-
r

gel verkümmert. An einem Blattstielende befinden sich 3,

4, 5 und mehr Blättchen, doch fehlen dieselben auch und

der Blattstiel wird dann blattartig. Blüten einzeln auf einem

Stiele oder doldiff.

1. Art: Oxalis Acetosella L. Gern ein er Sauer-
klee, Kleesalzkraut, Ampfer-, Hasen- oder Kuk-
kuksklee.

Stengel verkümmert, wurzelstockartig, kriechend, schup-

pig-gezähnt
: Blätter 3zählig, Blättcl.en verkehrt-herzförmig-

schwachweichharig; Blütenstiele länger als die Blätter, ober-

halb der Mitte 2 Deckblättchen tragend
; Blumenblätter ver-

kehrt-eirund-länglich, schwach ausgerandet. Griffel eben «o

lang oder länger als die innern längern Staubgefässe. (Taf. lt.)

An feuchten Stellen, in schattigen Wäldern, am Grun'l«

der Bäume und auf deren Wurzeln in Europa und im nörd-

lichen Asien; wenn die nordamerikanisehe Ox. americana
Bigel. (Syn.: Ox. Acetosella Mickx.) gleichfalls hierzuge-
hört und nur eine geringe Abänderung ist, auch in Nord-

amerika. Wurzel 4, faserig. Der Stengel ist zu einem schic

fen oder fast wagrechten , fadenförmigen , von fleischigen-

eiförmigen, nach obenzu gedrängter stehende,, , weissliche«
und rothhehen Schuppen, «eiche kleinen Zacken oder Zäh-

nen gleichen, bedeckten Wurzelstücke verkümmert; zwischen

diesen Schuppen (verkümmerte Blättern oder Grundthed«

) .
Die

uf2-3 Zoll langen, dünnen, rinnigen Blattstiele stehen »

einem fleUehigen, später als Schuppen stehenbleibenden «rund-
theile nnd tragen 3, *-l Zoll lange und etwas breitere, sehr

kurzgosticlte, verkehrt- herzförmige, 3eckig»* ^.nzrandigf'

angedrückt-weiehharige Blättchen, welche unserseits oft röth-

Hch angelaufen sind. Der 2-4 Zoll lange, fadenförmig«
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Blüteustiel trägt oberhalb seiner Mitte 2 längliche, an ihrem
Grunde verwachsene Deckblättchen und eine weisse oder

hlassröthtiche , fein purpurroth geäderte, im Grunde gelbe

Blüte. Die 5 Kelchblätter sind länglich, stumpf oder etwas
spitzig. Die verkehrt-eirundlänglichen, stumpfen oder kerbig-
ahgestutzten

, bisweilen sogar seicht ausgebildeten Blumen-
blätter sind 3- bis 4 mal länger als der Kelch. Die Kapsel
ist eiförmig- länglich, 5 kantig und zugespitzt. In jedem
Fache befinden sich 2 — 3 eiförmige, etwas zusammenge-
drückte, wellig-geriefte, röthliehbraune, von einem weissen

Mantel umgebene Samen, welche, nachdem sich der Samen-
mantel elastisch zurückgezogen hat, durch denselben an den
Nähten der Kapsel hervorgepresst werden. — Die Blatten
Herba Acetosellae sive Lujulae sive Allelujae s. Trifolii

acefosi s. Oxytriphylli , schmecken wie die ganze Pflanze

angenehm sauer, enthalten viel saures kleesaures Kali, wel-
ches man auch bisweilen im Grossen daraus darstellt. Früher-
hin war das Kraut als kühlendes und erfrischendes Mittel

ini Gebrauche.

2. Art: Oxalis stricta L. Steifer Sauerklee,
-

Aus der Wurzel entspringen kriechende Ausläufer: der

einzige und aufrechte Stengel zerstreut - weichharig ; Blätter

3zahlig, uebenblattlos, mit verkekrt-herzförmigen Blättchen;

Bliitenstiele 2— 5hlütig. etwa von der Länge der» itter ; die

iruchtstielchen aufrecht abstehend (Hayne, Arznei^. 5. t.40.J

3. Art: Oxalis cor nicu lata L. Gehörnter
Sauerklee.

Aus der Wurzel entspringen durchaus keine Aus-
läufer, aber mehrere ausgebreitete, an ihrem Grunde wur-
zelnde, weichharige Stengel: Blätter 3zählig, mit länglichen,

*n den Blattstiel angewachsenen Nebenblättern und verkehrt

herzförmigen Blättchen: Blütenstiele 2- bis oblütig. kürze

(h

SU
Beide auf angebauetem Lande und auf Aeckern in Europa

wachsende Pflanzen sind einander sehr ähnlich. Die zweite
lst einjährig-, die erste hingegen zweijährig udcr richtiger
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mehrjährig, indem sie sich durch ihre Ausläufer, welche den

Winter hindurch ausdauern, furtpflanzt; die neue Pflanze

des nächsten Jahres stirbt, wenn sie Früchte getragen hat,

ab, bleibt aber in ihren Ausläufern für das nächste Jahr und

so fort. Da die meisten Unterschiede in den Diagnosen an-

gegeben sind , so soll hier das Uebereinstimmende beider

Arten kurz mit dem Abweichenden zusammengestellt werden.

Bei Ox\ com. sind alle Theilc stärker behaart, auch die

Stengel meistens weit kleiner, die Blättchen sind dunkler-

grün und kleiner. Blüten bei beiden gelb und vom Mai bis

zum September vorhanden. Die Form der Blättchen, der

Blütentheile und der Kapseln ist bei beiden ziemlich gleich-

Die Oj\ stricta soll aus Nordamerika stammen und kommt
auch in Westindien vor ; die Oxi com. findet sich gleich-

falls in Amerika, aber auch im nördlichen Asien. Beide

Arten kommen in ihren Bestandteilen, Wirkungen und An-

wendungsweisen ganz mit (Ar. Acetos. überein und werden

vorzüglich in manchen aussereuropäischen Gegenden als

kühlende Mittel bei EntzündungsHebern und Gallenkrank-

heiten, aber auch um reichlichere Harnentleerungen hervor-

zurufen angewendet.

Von mehren Arten, wie z. B. von Oxalis tetra-

p hi/ IIa Cav. u. Oxalis esculenta Hort, berol., welche

man bereits in Europa, zum Theil im Grossen, cultivirt, werden

die rübenförmigen , fleischigen Wurzeln gegessen. Beide

Arten stammen aus Mexiko und gehen ausser einer Garten-

zierde, besonders als Beeteinfassung einen reichlichen Ertrag.

125. Farn. Storchschnabelgewächse Geraniaceae Juss.

Gruppe 3: Buettnerieae R.Br.

Sträucher und einige Bäume. Blätter zerstreut, einfach,

ganz oder bisweilen gelappt. Nebenblätter unverwachsen,

sehr selten fehlend. Blüten zwitterig, regelmäsig, in, den

Blättern gegenüberstehenden Trugdolden oder bisweilen ein-

zeln. Kelch otheilig oder 5blättrig, in der Knospe klappig

liegend. Blumenblätter 5, frei, an den Näu-eln ausgehöhlt

oder sackförmig und übrigens bandförmig, bisweilen ziemlich
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klein, nur schuppenartig oder fehlend. Staubgefasse in be-

stimmter Zahl, 10— 30, in einer Reihe, oft monadelphisch

verwachsen; die 5 den Kelchzipfeln entgegenstehenden un-

fruchtbar, in wenigen Fallen auch fehlend, die übrigen 5

15 kürzer, einzeln und frei oder zu 2—3 mit einander ver-

wachsen und mit den Kelchzipfeln abwechselnd. Frucht-

knoten aus 5 oder 3 zusammengewachsenen Karpellen ge-

bildet und 5- oder 3füchrig ; die Eichen stehen zu 2 oder

mehren in 2 Reihen; 5, seltner 3, meist verwachsene Griffel

mit einfachen Narben. Kapsel 5 - oder 3fächrig, 5- oder 3-

klappig sich öffnend, oder fleischig und geschlossen bleibend.

Samen 2 oder mehre, an den innern Winkeln der Fächer

mit einem Samenmantel oder einer Nabelwulst. Embryo

gerade in der Mitte des fleischigen Eiweisskörpers nebst

blattartigen Kotyledonen oder ohne Eiweisskörper, aber mit

dicken, fleischigen Kotyledonen.

Gattung: : Theobroma hin. Cacaobauiu.

^ (P> )
Kelch 5 blättrig, gefärbt. Blumenblätter 5 mit verbrei-

tertem, gekieltem oder rinnigem Nagel und spatelig vorge-

zogener Platte. Staubgefasse 5, zu einem JOspaltigen Be-

cher verwachsen, an welchem 5 Zipfel unfruchtbar sind, und

5 abwechselnde 2 Antheren tragen. Griffel fadenförmig mit

otheiliger Narbe, Kapsel geschlossen bleibend (beerenartig)

5fächrig mit vielsamigen Fächern. Samen in einem butter-

artig- fleischigen Brei eingebettet.

I. Art: T li e ob roma Cacao L. Aechter Cacao-
bäum.

Blätter länglich, zugespitzt, ganzrandig, am Grunde zu-

gerundet, rippig-geadert, auf beiden Flächen kahl und gleich-

farbig; Blattstiele in der Mitte vermgert (dadurch an bei-

den Enden angeschwollen) ; die Nägel der Blumenblätter

unter der verkehrt-eirunden Platte fadenförmig verschmälert*

(Taf. 12. — Syn. Cacao sativa Lata. — Cacao Theobroma

2 u si Fl. des Ant. I. t. 13.J
Ein gewöhnlich 12— 20 Fuss, bisweilen bis 40 Fuss

hoher Baum Südamerikas, woselbst er, so wie in Westindien,

6

i
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Ostindien und Afrika häufig cultivirt wird. Blätter 8—15
Zoll lang, 3—4 Zoll breit , auf fast 1 Zoll langen, an bei-

den Enden verdickten Stielen hängend, länglich, am Grunde

abgerundet, nach vorn allmälig zugespitzt oder etwas ver-

breitert und dann plötzlich zugespitzt. Nebenblätter linea-

lisch -pfriemförniig, abfallend. Blütenstiele gehäuft, faden-

förmig, hängend, einblütig. Kelchblätter eilanzettlich , zu-

gespitzt, feingezähnt, abstehend, rosenroth. Blumenblätter

etwas kürzer als der Kelch , am Grunde des Nagels sehr

breit, kahnförmig vertieft, über diesem breiten Theile faden-

förmig, dann in eine breite, verkehrt-eiförmige spitzige und

gezähnte Platte übergehend, citrongelh und röthlich geädert.

Staubgefässe rosenroth, linealisch-pfriemförmig, am Grunde

zu einer urnenförmigen Röhre verwachsen ; 5 Staubfäden

siml ohne Antheren, mit diesen wechseln 5 mit 2 Antheren

versehene ab ; von diesen 5 fruchtbaren besteht ein jeder

Staubfäden aus zweien , die der Länge nach mit einander

verwachsen sind, daher tragen sie 2 Antheren, wesshalb auch

einige Auetoren die Gattung in die Monadelpliia, Dscandria

des Sexualsystems stellen ; die antherenlosen Staubfäden sind

3mal länger als die fruchtbaren und aufrecht, jene dagegen

nach aussen gekrümmt. Der eirund-längliche , zehnfurchige

Fruchtknoten trägt einen fadenförmigen, am Ende 5spaltigen

Griffel. Die ciförmi^-IänoTiche Frucht ist am Grunde etwasö """n
verdünnt, am Ende stumpf oder zitzenförmig, (j — 8 Zoll

lang, gegen und über 3 Zoll dick, deckig, JOfurchig, schmu-

zig-röthlich-citrongelb, kahl; unter der bolzig-lederartigen

Rinde enthält sie einen fleischigen, weisslichen Brei und in

diesem zahlreiche Samen der Quere nach in Reihen liegend.

Die Samen sind eirund-länglich, zusammengedrückt, ungleich,

I Zoll lang, aussen röthlichbraun, innen dunkelbraun.

Diese Samen sind die bekannten Cacaobohnen, Semen

sive Nueulae s. Fabae Cacao sive Fabae mexicanae von

denen man im Handel mehre Sorten unterscheidet, die von

verschiedenen Spielarten dieser oder auch von andern Arten

abstammen und nach den Ländern, aus denen sie kommen,
benannt werden, als: Carakischer Cacao, Cacao cara-

que sive de Caracas, Brasilianischer oder Mar an hon
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Cacao, Cueao ttrasiliensis sive de Maraznon $. Mariznon*
Insel-Cacao, Cacao des iles und davon ferner Marti-
ni k s c h e r , Cacao de Martinique, l\ a y t i s c h e r , Cacao de
St. Domingo u. s. w. Der beste Cacao, welcher aber nicht

nach Europa gelangen soll, ist der C. von Esma raldas,
aus kleinen, dunkel- orangenrothen Körnern und der Sa-
eounzo-Cacao, aus kleinen, fast goldgelben Körnern be-
stehend. — In den Anpflanzungen sammelt man die Früchte
jahrlich zweimal I) vom Februar bis zum Juni und 2) vom
August bis December, von den wildgewachsenen Bäumen aber
nur einmal. Wenn man hinreichende Früchte beisammen
hat, so nimmt man die Samen aus dem Breie heraus und
schüttet sie zu grossen Haufen zusammen, in denen man sie

4 ~~~5 Tage liegen lasst, damit sie etwas in Gährung gerathen,
wodurch der Keim zerstört und dadurch die Haltbarkeit des
Samens erhöht wird, hierauf trocknet man sie an der Sonne.
Hie zweite, gewöhnlichere Verfahrungsart ist das sogenannte
Rotten, wobei man sie gleich frisch in in die Erde gemachte
Gruben oder in grosse Fasser und Körbe bringt, die man
mit Steinen beschwert; es tritt hierbei ein höherer Grad
von Gährung ein und die Samen werden brauner, wodurch
sie vieles von dem herben und bittern Geschmack verlieren,
den sie ursprünglich besitzen. Hierauf trocknet man sie

ebenfalls. Die Cacaosamen sind roh fast geruchlos, durchs
erhitzen oder Rösten aber erhalten sie einen angenehm-
gewurzliatten Geruch und bitterlich- fettigen, angenehmen,
etwas gewürzigen Geschmack. Sie enthalten vorwaltend
(aO—56 pro Cent) ein festes , fettes Gel und einen bittern
dem Coffein ähnlichen Extractivstoff, ausserdem Eiweiss,
Schleim, Stärkmehl u. s. w . Sie wirken vorzüglich nährend
und einhüllend, aber zugleich auch etwas reizend. In Ame-
rika, wo sie ein sehr wichtiges Nahrungsmittel aus machen,
sind sie seit sehr langer Zeit bekannt. Man bereitet daraus
die Chocolade, Cacfö tahulata , indem man die Samen
rostet, von ihrer Schale befreit, zerstüsst und auf erhitzten
Steinen oder Mörsern mit Zucker zusammenreibt. Wie häu-

g man jetzt die Chocolade oder die reine (,'acaomasse als
tägliches Getränk verwendet, ist jedermann bekannt. Als
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Unterstützungs- und Heilmittel wird die Chocolade mit ver-

schiedenen Dingen gemischt, z. B. mit Stärk- oder Reiss-

mehl, Salep, Isländischem Moos u. s. w. Dass fette Oel

oder die Cacaobutter, Butyrum t. Oleum Cacao , wm
innerlich und ausserlich als erweichendes, einhüllendes und

Reiz minderndes Mittel angewendet; es erhält sich lange,

einige Jahre hindurch , ohne ranzig zu werden. Mit Cacao-
j

lutter bereitet man auch eine Cacao seife. I

2. Art: The ob vom a bicolor IluvtbL et lionpl

Zweifarbiger Cacao bäum.
Blätter länglich, zugespitzt, am Grunde schief-herzför-

mig, ganzrandig, oben kahl, unterseits sehr fein ^eisslich-

filzig und Tnervig. (Hmbl. et Bonpl. PI. equin. t. 30. Haynt,

Arzneigew. 9. f. 35.)

Dieser in Columbien und Brasilien einheimische Baum
_

wird IG— 20 Fuss hoch und hat 8— 10 Zoll lange, gegen

,
3 Zoll breite Blätter, welche auf ] Zoll langen, auf beiden

Enden etwas verdickten Stielen stehen. Die Blüten stehen

in kleinen, wenigblütigen Trugdolden etwas über den Blatt-

achseln. Die Blumenblätter sind purpurroth. Die rund-

lich-eiförmige, 5 furchige Frucht wird gegen 6 Zoll dick, is*

vielgrubig, seidenhaarig, mit einem gelben wohlschmecken-
den Breie erfüllt , in welchem die etwas kleinern Samen als

der vorigen Art der Quere nach in Reihen eingebettet lie-

gen. — Die Samen, welche weniger gut als vom Aechten

Cacaobaume schmecken sollen, sind kleiner, werden in glei-

cher Weise benutzt und finden sich im Handel nicht selten

unter den Caracas-Cacao gemischt.

Auch von Theobroma guianense Willdw. (Aubl

Gujan. 2. t. 275.^, einen 15 Fuss hohen Baume in den sum-

pfigen Wäldern von Gujana, und von The ob r. specio*
sum U'Udw., Tk. subincanum Mart. u. TA. sylvestre
Marl., Bäumen in den Wäldern Brasiliens, werden die Sa-

men als Nahrungsmittel benutzt.

Die Gruppe 2: Sterculiariae Rchb. enthält keine

m Europa ofiicinellen Gewächse.

Gruppe 1; Geranieae Rchb.
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Die bekannte Grosse kapuciner- Kresse, Tro-
paeolum majus £., welche aus Peru abstammt und seit mehr
als 150 Jahren in Europa meist zur Zierde angepflanzt wird,
diente sonst auch als Arznei unter den Namen Herba et
Flures Sasturtii indici sive Cardamines majoris und zwar
als antiscorbutisches Mittel.

Gernnium Robertianum L. Roberts- od. Rup-
recht s k r a u t. (Hayne

, Arzneigew. 4. t. 48.) diente als
Herba Ruperti s. Geranii Robertiani ehedem bei Durch-
fallen, ßlutflüssen etc.

Von Geranium columbinum L. (L. Reichenb.
Icon. Flor. German. Centur. V. t. 189/. 4875) und Ge-
ranium r otundifolium L. (Rchb. I. c. t. 100. /. 4878),
wahrscheinlich aber auch von G e r a n. p usillum L.
(Reichb. I. c. t. 190./. 4877.) und Ger an. vi olle L.
(Reichb. I. c. t. 191./. 4879.J sammelte man sonst Herba
Geranii columbini, welcbe ähnlich angewendet wurde,
•lie Herba Ruperti.

Geranium pratense L. (Reichb. I. c. t. J 93. /. 4883.

J

lieferte sonst Herba Geranii batrachioidis , und war inner-
lich und äusserlich bei, Wunden, Geschwüren und Abesessen
nn Gebrauche.

wie

Von Geranium sanguineum L. (Reichb. I c. L 198.

/•4894.J war die Wurzel und das Kraut, Radix et Her.
f>a San^uinariae gegen Schleim- und Blutflüsse und bei Wun-
den im Gebrauche.

Erodium moschatum Ait. Muskatkraut. (Ge-
ranium moschatum L) Eine in den Ländern am Mittelmeere
wachsende einjährige Pflanze von starkem, moschusalinlichem
Gerüche, diente sonst unter dem Namen Herta Moschaiae
H*e Jetts muscalae als schweisstreibendes und herzstärken-
des Mittel.

124. Fam. Malvengfiwächse : Malvaceae. Juss.

Kräuter, Sträucher und schneilwachsende Bäume mit
'•ehtem Holze, deren einzelne Theile meist mit stern-
°f*igen Haaren besetzt sind. Blätter wechselständig meist
gestielt, bandförmig getbeilt oder eckig, lappig und unge-

6*
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theilt, dann aber gezahnt, gesagt oder gekerbt, mit Neben-

blattern. Blüten zwitterig, nur bei einigen Arten von Sida

zweihäusig, einzeln oder zu mehren in den Blattachseln, bis-

weilen auch in Trauben. Kelch meist otheilig, sehr selten

3- oder 4theilig, nackt oder durch 3—9 angewachsene Deck-
%

blättchen (Involucrum) gleichsam doppelt, daher man auch

häufig einen äussern und einen innern Kelch, Cahjx exter-

nus und internus, anführt; die Kelchtheile liegen in der

Knospe klappig. Blumenblätter 5, mit den Kelchzipfeln ab-

wechselnd, am Grunde ihrer Nägel unter sich und mit der

Staubfadenröhre verwachsen, in der Knospe und nach dem

Verblühen spiralig zusammengedreht und zusammenhängend-

abfallend. Staubgefässe meist zahlreich und in unbestimmter

Anzahl, am Grunde zu einer Röhre (monadelphisch) ver-

wachsen; Antheren einfachrig, nierenförmig, der Quere nach

mit 2 Klappen sich öffnend. Karpelle des Fruchtknotens

zahlreich, entweder wirteiförmig um ein Mittelsäulchen ge-

stellt oder knaulartig gehäuft, frei oder verwachsen, ein-

oder mehreiig; ebenso viel einwärts aufsteigende Griffel als

Karpelle, welche sämmtlich durch die Staubfädenröhre durch-

ragen, oder das Pistil ist ganz (bei der Gruppe 3: Hibisceae)

und dann mit 5 (selten nur mit 3— 10) Narben oder nur

mit einer keulenförmigen Narbe (bei Fagosia). Die Frucht

besteht aus zahlreichen nicht aufspringenden Nüsschen ; bei

Gruppe 1 : Malopeae knauelartig gehäuft oder in 5 Radien
gestellt; bei Gruppe 2: Maheae, quirlförmig um einen mit-

telständigen kurzen Samenträger stehend, platt aneinander-

liegend, bei der Reife sämmtlich abfallend, oder bei unvoll-

ständigem Lostrennen entweder nicht oder nur durch einen

Spalt nach innen aufspringend; bei Gruppe 3: Hibisceae

sind es ofächrige Kapseln mit einer Mittelsäule, die an den

Rückennähten oder gar nicht aufspringen und im erstem Falle

die Achse zerreissen ; bei wenigen sind die Kapseln auch 3-

oder lOfächrig
; die Samen befinden sich in den Fächern am

Winkel der Mittelsäule entweder einzeln oder reihenweise.

Die Samen sind mehr oder weniger nierenförmig, eiweisslos,

mit einem aufrechten Embryo, dessen VVürzelchen also nach
unten gekehrt ist; die Kotyledonen sind meist gefaltet. Di«
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Malvaceen sind, wie in ihrem äussern Baue, so auch hinsicht-

lich ihrer Bestandteile sehr übereinstimmend. Bei allen

Arten ist fast in siimmtlichen Theilen ein schleimiger Stoff

reichlich vorhanden; im Samen findet er «ich mit einem fet-

ten Oele in Verbindung. Dadurch {werden diese Gewachse
zu erweichenden

, einhüllenden und Reiz abstumpfenden
Arzneimitteln.

Gruppe 3: Hibisceae.

Gossypium herbaceum L. Krautige Baum-
wollenstaude. (Plenck, PL med. t 524.^ Diese in Aegyp-
ten und im Oriente einheimische, jetzt auch häutig in vielen

andern warmen Gegenden cultivirte, ein- oder zweijährige
Pflanze liefert die in der Kapsel enthaltene, die Samen um-
gebende Wolle, die Baumwolle, Gossypium sive Lana
gossipina, welche mehrfach als Heilmittel benutzt wird, z.B.
als Brennkegel oder Moxa , zum Auflegen auf Brandstellen,
auf die Brüste der Frauen beim Entwöhnen, ferner zum
Träger von Arzneikörpern z. B. bei hohlen Zahnen u. s. w.
Ehedem waren auch die ölreichen Samen, Semen Born-
bacis, in Europa ofticineil und werden in den Ländern, wo
man sie frisch haben kann, wie Leinsamen oder Hanf zu

Samenmilch oder Emulsionen gebraucht. — Auch andere
Arten dieser Gattung liefern Baumwolle, z. B. G. indicum
Lam., G. religiosum L.

y G. barbadense L. etc.

Abelmoschus moschatus Mach. Bisamkraut.
(H Hort. Malab. 2. L 38

J

kine in Aegypten und Ostindien einheimische, doch schon
längst auch im heissen Amerika cultivirte Pflanze, deren sehr
kräftig moschussähnlich riechende Samen friiherhin als Bi-
samkörner, Semen Abelmoschi sive Alceae aegypticac s.

Granu moschata, vorzüglich als krampfstillendes Mittel ge-
bräuchlich waren.

Gruppe 2: Malte ae Rchb.

Gattung: Althaea Tournef. Eibisch.
-

(Monadelphia j Pohjandria Syst. Linn.)

Kelch 5spaitig, von einer 6- oder 9 spaltigen Hülle
(äussern Kelche) umgeben. Blumenblätter 5. Mehre Kar-
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pellen (Sclilauchfrüchtchen) in einen dichtgeschlossenen W«-

tel um einen Fruchtriiger gestellt, bei der Reife sich tren-

nend und innen in einer Langsriefe aufspringend.

I. Art: Althaea officinalis L. Gebriiuchli-

cher Eibisch, Althee.

Stengel aufrecht, graufilzig; Blätter eirund oder herz-

förmig oder eirund -rautenförmig, ganz oder undeutlich 3-

oder ölappig, ungleich -kerbenartig-gezähnt, auf beiden Fla-

chen weichfilzig ; Bliitenstiele ein- oder mchrblütig, achsel-

ständig, viel kürzer als das Blatt; Kclchhüllie !)sj»altig:

Schlauchfrüchte ungerandet glatt, filzig; der Fruchtriiger

mit niedergedrücktem Mittelfeld. (Taf. 13. Hfti/ne, Arznei-

gew. 3. t. 25. Winklet; Arzneig. Deutscht, t. J(i7.)

Durch ganz Mitteleuropa, vorzüglich auf salzhaltigen'

Boden, auf feuchten Stellen, an Gräben, am Meeresstrande.

an Wegen. 4-'. In Franken baut man den Eibisch auch im

Grossen. Die Wurzel ist vielköpfig, dick, fleischig, wefc«;

sie dringt schief in i\en Boden oder geht fast auch vage-

recht und hat dann mehre senkrechte, fusslange, tingersdtcke

Aeste. Der aufrechte Stengel wird 2 — 4 Fuss buch, i sl

stielrund, einfach oder ästig, und wie die meisten übrigen

Theile der Pflanze grau-saimiietartig-nlzig. Blätter gestielt

abwechselnd, am Grunde önervig, überdieses mit starken

Adern durchzogen mul zwischen den Adern stumpf gcf*ltef<

auf beiden Flächen mit einen aus einfachen und büschelig"
1

Haaren zusammengesetzte!» Filze dicht bedeckt, so dass s*

sich ganz sammetartig- weich anfühlen; die untern herzf«''

m.g-rundlich, knrzzuges-.itzt, ichWach - ölappig und tingle!«
1 »

gekerbt; die mittle,„ «„,1 i, rrn jjf5rm jg? S|ntz ig,
oder

eirund- rautenförmig, zugespitzt, ebenfalls ungleich, »«*

spitzig gekerbt, in der Mitte ,„it 2 starker vorspringe»^
"

gegen den Grund hin mit 2 kleinen, Scirenlappen. >*be0
'

Matter lanzett-pfriemlich-2spaltig. Die Blüten halten geg»
lr Zoll ,m Durchmesser. Die Hülle oder der äussere Kelch

ist Ospaltig und ,|ie Zipfel sind lanzetüich, zugespitzt.
»«

e.gentliche oder innere Kelch ist länger, 5 spaltig H ,lie

Zipfel 8lnd eiförmig und gleichfalls zugespitzt. Die M*4
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rosenrotlien Blumenblatter sind verkehrt-eiförmig oder keil-

förmig, gegen 8 Linien lang, breit- aber sehwach ausgeran-

<let; der Nagel ist an seinem Grunde beiderseits gebartet.

Staubfaden schwach- weichharig und hell violett. Karpelle

des Fruchtknotens meist 10, mit ebenso vielen, zur Hälfte

verwachsenen, nach oben fadenförmigen und auswärtsjre-

krümmten Griffeln, an deren innern Seiten die bleichfleisch-

rothen Narben herablaufen. Früchte filzig , mit fast nieren-

förmigen Samen.

, Alle Theile sind sehr reich an Schleim, ganz vorzüglich

aber ist es die Wurzel, Eibisch- oder Althee- Wur-
zel, Radix Althaeae $. liismalvae s. I/nsci s. Malvavisci,

welche häutig angewendet wird. Sie hat einen faden, schlei-

migen Geschmack und enthält ausser Schleim auch Zucker,

etwas Kleber und Satzmehl, ein fettes, grünliches, in Wein-
geist lösliches Oel , einige Salze und das in smaragdgrünen

Hexaedern krystallisirende Althäin. Man braucht auch die

Blätter, seiter die Blüten zu schleimigen Theetränken.

2L Art: Althaea r o se a Cai\ Rosen - Eibisch,
Stockrose, Pappelrose, .VI a I v e, ßaummalve, Hals-
*ose, Herbstrose.

Stengel steif- aufrecht, rauhhaarig; Blätter herzförmig)

5— 7 eckig, gekerbt, runzelig, filzig, etwas rauh; Blüten

kurzgestielt, die obersten fast eine Aehre bildend ; Hülle ö-

spaltig; Früchtchen behaart, auf dem Rücken mit 2 flügel-

artigen, strahlig-gefurchten Rändern. (Taf. 14. — St/n.: Ate**
rosea L.)

Diese im Oriente einheimische, zweijährige Pflanze wird

jetzt überall in Europa zur Zierde mit gefüllten und ver-

schiedenfarbigen Blumen in den Gärten gezogen. Wurzel

spindelförmig, ästig, weiss. Stengel schnurgerade - aufrecht,

5 — 9 Fuss hoch, stielrund, einfach oder mit wenigen auf-

rechten Aesten, mit steifen Sternhaaren besetzt. Die grossen

auf beiden Seiten sternförmig-rauhhaarigen Blätter, sind ver-

schieden gestaltet; die untersten hcrz-rundlich , schwach 5-

'lappig, die obersten oft nur 3 lappig und am Grunde nicht

selten abgerundet. Die Nebenblätter sind in 3— 5 schmal-

lanzettliche, zugespitzte Zipfel gespalten. Blüten gegen 4
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Zoll und darüber im Durchmesser. Hülle und Kelch zottig,

mit eiförmigen oder eirund-länglichen, zugepsitzten Zipfeln.

Blumenblätter verkehrt-eirund-keilförmig, mehr oder weniger

ausgerandet, bisweilen verkehrt- herzförmig. Der Frucht-

träger, um welchen die runzeligen Früchtchen strahlenförmig

gedrängt stehen, hat einen strahlig-gezähnten Rand und ein

kegelförmig- erhöhtes . filziges Mittelfeld. Die Samen sind

fast nierförniig , an einem Ende spitzig*, und braun. — Ge-

bräuchlich sind die Malven- od. P ap p e I bl ü ten, Stock-,

Pappel- od. Halsrosen, Flores Malvae arboreae s. hor-

tensis s. roseae^ doch sammelt man gewöhnlich nur die dun-

kelrothen. Sie haben keinen Geruch, einen süsslich-schlei-

mi^en, schwach salzig -zusammenziehenden Geschmack und

enthalten vorwaltend Schleim und viollettrothen, farbigen

Extractivstoff, Sie werden vorzüglich im Aufguss und Ab-

kochung zu Gurgelnwässern angewendet und machen einen

Bestandteil der Species pectorales u. dergl. aus.

Gattung: M a l v a T o u r n e f. M a l v e.

(Monadelj)hia^ Polyaruhia Syst. Linn.J

Kelch verwachsenblättrig, Sspaltig, von einer aus drei

länglichen oder borstenlörmigeii Blättchen bestehenden Hülle

umgeben. Blumenkrone oblattrig; die Blätter am Grunde

unter sich und mit der Staubfädenröhre verwachsen. Mehre

Schlauchfrüchtchen dicht gedrängt in einem Wirte! um den

Fruchtträger gestellt.

1. Art: Malva sylvestris L. Grosse Malve,

Wald- oder Ross malve, Käsepappel oder Hant-
pap p e I.

Stengel aufstrebend oder fast aufrecht; Blattstiele rauh-

haarig ; Blätter 5— 7lappig, die obern herzförmig, am Grunde

abgestutzt; Blütenstiele gehäuft, rauhhaarig, vor und nach

dem Verblühen aufrecht; Blumenblätter viel länger als der

Kelch; Früchtchen netzartig- runzelig, kahl. (Tat 15.)

An Wegen, auf Schutt und wüsten Plätzen, au Mauern

und Häusern in den Dörfern durch ganz Europa gemein- d*«

Die tief in den Boden dringende Wurzel ist etwas flei-

schig, ziemlich unverästet, aber mit vielen Fasern besetzt.
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Der Stengel bald etwas gestreckt, bald aufsteigend, bald fast

aufrecht, 1^ — 4 Fuss hoch; gleich am Grunde entspringen

ineist mehre Nebenstengel, welche zum Theil niedergestreckt

liegen und nur mit ihrem Öbertheil aufsteigen ; die Sten-

gel und Nehenstengel sind ästig, stielrund, mit einzelnen,

auf einem Knöllchen stehenden, steifen Haaren besetzt, wel-

che nach den Enden der Aeste zu häutiger und länger sind.

Blatter sehr lang gestielt, nierförmig-rundlich , 2— .) Zoll im

Durchmesser, die obersten oft weit kleiner als die untersten,

mit 5— 7 kurzen , stumpfen oder an den obersten Blättern

etwas spitzigen, fast kerbig - gezähnten Lappen, auf beiden

Flächen etwas weichharig oder fast kahl. Nebenblätter ei-

förmig oder eirund- länglich, spitzig, gewimpert. Blüten zu

mehren (3— 6) beisammen in den Blattachseln ; Blütenstiele

aufrecht, kürzer als die Blattstiele und gleich diesen haarig-

scharf. Hüllenblätter 3, lanzettlich, spitzig oder länglich, be-

haart. Kelch äspaltig, behaart, mit dreieckigen, spitzigen

Zipfeln. Blumenblätter fast ein Zoll lang, weit länger (3-

nial so lang) als der Kelch, verkeil rt-tief-herzförmig, blass-

purpurroth mit dunkelpurpurrothen Streifen. Die Karpelle

des Fruchtknotens stehen zu 10

—

II beisammen, ihre Griffel

sind unten zu einer Walze verbunden, nach oben fadenför-

mig, wo an der iniiern Seite die Narben herablaufen. Die

netzartig- runzeligen Flüchte, zwischen deren Runzeln gru-

sige Zwischenräume stehen, befinden sich dicht-strahlig um
e «n durch den Fruchtträger oder die Mittelsäule gebildetes

leid gestellt, in dessen .Mitte sich ein kurzer Kegel erhebt,

S>

um den herum bei der Fruchtreife eine Vertiefung befindlich

ist» Samen fast nierformig, braun. — Offieinell sind die

Blätter, vorzüglich aber die Blumen, Herba et Flores

Malvae vulgaris s. sylvestris. Beides schmeckt schleimi

wenig bitterlich und wirkt erweichend, einhüllend und reiz-

abstumpfend. Die Russin alvenblumen haben dieselbe

Anwendung wie die Halsrosen, werden aber seltner gebraucht.

Die Blätter dienen zu erweichenden Umschlägen. j.%.

Die aus Südeuropa und Nordafrika stammende, hier und
da verwilderte Malta mauritiana Linn. ist einjährig, hat

einen aufrechten Stengel, stumpf-5-lappige Blätter, Blüten-



96

stiele, welche nach der Blütenzeit abstehen, Blumenblätter,

die etwa dreimal so lang als der Kelch sind und netzaderige

Karpelle. Verwechselungen sind gleichgültig.

2. Art: Malva rotu ndifolia L. R u n d b lä 1 1 r ige

Malve, Käse- oder Gänse pappe I.

Stengel gestreckt aufstrebend; Blätter herzförmig- rund-

lich 5— 71appig, doppelt kerbig- gezähnt ; Blütenstiele ge-

häuft, nach «lern Verblühen abwärts geneigt, weichhaarig;

Blumenblätter 2mal länger als der Kelch; Früchtchen unbe-

randet, glatt, weichharig. (Taf. IG. f, A. Malta vulgaris

Tragus, Fries. Rchb. Ic. Fl. Germ. Malvac. t. 1«7. /.483G.J

Eine überall auf wüsten Stellen, Schutt, an Wegen, Häu-

sern und Mauern gemeine <? Pflanze. Die lange, spindel-

förmig-ästige Wurzel treibt einen kürzern und aufrechten

und mehre I— 2 Fuss lange, niedergestreckte, mit den Spitzen

aufsteigende Nebenstengel; die stielrunden Stengel, so wie

die Blatt- und Blütenstiele, sind durch einfache oder 2thei-

lige, aus einem Knötchen entspringende, steife Härchen

schädlich ; der Kelch ist dichter mit dergl. Härchen besetzt.

Blätter abwechselnd, sehr lang gestielt, am Grunde tief-herz-

förmig, rundlich , undeutlich 5—71appig, zwischen den Lap-

pen gefaltet, die untern stumpfer, die obern spitziger, un-

gleich - gekerbt. Nebenblätter eirund - lanzettlich , spitzig.

Die Blüten zu mehren (3 — 0) in den Blattachseln, auf zoll-

langen Stielen, die weit kürzer als die Blattssiele sind, auf-

recht abstehend ; vor dem Blühen, noch mehr aber nach dem

Verblühen, sind die Stiele niedergebogen und an der Spitze

so nach oben gekrümmt, tlass die Früchte wagrecht stehen.

Hüllblättchen aufrecht, linealisch - lanzettlich , spitzig. Die

Zipfel des Kelchs eiförmig, zugespitzt, 3 mal länger als die

5 Linien langen, länglich-verkehrt- eiförmigen, vorn durch

eine breite Bucht tief ausgerandeten , blassrosenrothen, mit

3 oder 5 feinen, dunkelrothen Streifen versehenen, beider-

seits am Nagel schwachbärtigen Blumenblätter. Die unreife,

von den Kelchzipfeln ganz bedeckte Frucht hat in der Mitte

eine flache Scheibe mit einem kleinen Spitzchen, die so hoch

und so breit ist, als der durch die Früchtchen gebildete Ring
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und sich erst bei der Reife schüsselförmig vertieft. Die rei-

fen Früchtchen sind kaum berandet und glatt oder nur mit

kaum bemerklichen Runzelchen versehen. Durch die Früchte

und Früchtchen unterscheidet sich diese Art von der

2. Art: Malva horealis Wallmann. Nörd-
liche Malve*

Stengel niedergestreckt , aufstrebend; Blätter herzrund,

5— 7 lappig, fast gleichförmig gezähnt; Blütenstiele gehäuft,

nach dem Verblühen zurückgelegt ; Blumenblätter von der

Länge des Kelchs, seicht ausgerandet; Früchtchen berandet,

netzaderig oder grubig-runzelig. (Taf. Mi. f. B. — Syn.:

Malva rotundifolia L. apud Reichend. Icon. Flor. germ.

Malvac. t. 167. f. 4835.)

Diese © Pflanze , welche seltner ist als die vorige und

mehr im nördlichen Deutschland und Europa angetroffen

wird, hat mit Malva rotundifolia die grösste Aehnlichkeit

und unterscheidet sich fast nur durch die kleinern Blumen-

blätter und durch die Früchte, wie bereits angegeben wor-

den ist. — Von beiden Arten sammelt man ohne Unterschied

die Blätter und seltner die Blüten, llerba et Floren

Malvae sive Malvae vulgaris s. Malvae minoris. Sie sind

geruchlos und schmecken fade, schleimig -krautartig. Man

wendet sie besonders an zu Umschlägen bei Vereiterungen,

entzündlichen Anschwellungen; aber auch zu Gurgelwässern,

Bähungen, Einspitzungen ,}
jedoch meist in Verbindung mit

andern Mitteln.

Von Malva Alcea L., der Siegmars malve oder

von dem Siegmarskraute (Reichend. Icon. Fl. germ. Malvac.

t. 169./. 4842.J waren sonst die Blätter und die Wur-
zel, Herta et Radix Alceae , in gleicher Weise, wie von

vorigen Arten, ofticinell, sind aber nicht mehr in Anwen-

dung. Sie ist der Malva sylvestris ähnlich, unterscheidet

sich aber leicht durch die tief otheiligen Stengelblätter, de-

ren Lappen lanzettlich-keilförmig und stumpf eingeschnitten

gesägt sind.

Gruppe 1: Malopeae RchL.

Hier ist nur zu bemerken, dass mon in den Ländern

am Mittelmeere, wo die Malope malacoidfß L. wächst,

1
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von dieser ••inen ähnlichen (Gebrauch, wie von den Malven-

rten macht. u.

Reihe 1. Ranunkell) 1aller : Ranuncu/ißorae

123. Farn. Sapin daccen : Sap i jj tl ac e a e Ju&s.

Kräuter, Sträucher und Häume mit gegen- oder häufiger

wechselständigen Zweigen und Blättern : bei einigen finden

sich Nebenblätter, bei andern Wickelranken und noch bei

ndern weder diese noch jene. Blätter zweizählig- oder

paarig -gefiedert oder (bei den Hipp<><afaneen) gefingert,

bei einigen 3xählig oder unpaarig -gefiedert und bei andern

auch einfach: Hinten zwitterig, bei mehren auch polygamisch,

bei 4en meisten zu Trauben und Rispen vereinigt oder end-

ständig, bei wenigen auch einzeln und achselständig. Kelch

5lilättrig, in der Knospe übereinander liegend, bei einigen

2 äussere und 2 innere Blätter kleiner, bei andern 2 oberr
j

noch nicht getrennt, daher 4blättrig oder 4theilig, oder ver-

uaehaenblättrig und nur 4- oder 5 sahnig oder 4— ."ispali

(b. d. Hipp"rasi.). lilumenkrone 4- oder 5blättrig, meist

unregelmässig, bei andern auch regelmässig, bei einigen feh-

lend ; bei mehren befindet sieh innen am Grunde der Blu-

menblätter eine häutige Schuppe. Staubgefässe frei . meist

autsteigend und ungleich, hei einigen aufrecht und gleich

mit 2fächn. n„ an der Innenseite der Länge nach aufsprin-

genden Antheren Um die Staubfäden befindet sich meist

ein ring- oder scheibenförmiges „ selten ein Schüssel form i.^

Oder ein aus länglichen Drüsen oder Sehuppen bestehendes

Polster, Torus* Fruchtknoten meist 3fächrig, bei wenigen

2- oder öfächrig, mit endständigem, hei vielen auch ein-

seitigem und aufsteigendem Griffel, mit 3. seltner mit 2 od

ü Narben oddr nur mit einer einfachen Narbe. Die Frucht

i$t eine 3fächrige, häutige, blasenartige oder holzige Kapsel

oder fleischige Steinfrucht, mit am Mittelwinkel der Fächer j

einzeln oder in geringer Zahl befindlichen, meist aufrechten

Samen, welche bei wenigen mit einem Mantel, bei den mei-

sten mit einem grossen Keimfleck versehen sind, der bei

vonigen wulstig ist. Der Embryo ist bei den Gu im *
umgekehrt mit dem Wurzelchen nach oben, bei den übrigen
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nieist gerade und die Kotyledonen sind gewöhnlich gross

und dickgewölbt, bei vielen ist er gekrümmt; mit abwärts-

gebogenen Kotyledonen und endlich ist er spiralig, bei den

icereen und Dodonaeen. — Die Bestandteile und die Wir-

kungen sind wenig übereinstimmend.

Gruppe 3 : Sapinde ae DeC.

Sapindus Sapo n aria L. Gemeiner Seifen-
baum. (Plenck. PI. med. t 305.J Ein 25—30 Fuss hoher

Baum in Westindien und Südamerika mit gefiederten Blät-

tern und eirunden, kirschengrossen, rothgelben, einzelnen od.

zu 2 und 3 verwachsenen, beerigen Steinfrüchten, mit kuge-

ligen, glänzend schwarzen, sehr harten und festen Samen,

welche man sonst desshalb in Europa auch zu Knöpfen

brauchte. Die Früchte waren ehemals als Nuculae Sapo~

nariae ofticinell. Sie schmecken süsslich-bitter und zusam-

menziehend und wurden bei Blut- und Schleimflüssen,

Bleichsucht u. dergl. angewendet. Das klebrige Fruchtmark
braucht man statt der Seife zum Waschen.

Gattung: Aesculus Lin. Rosskastanie.
(Heptandria, Monogynia Syst. Lin.)

Kelch fast glockenförmig, öspaltig. Blume 4- oder 5-

blättrig, unregelmässig; Blumenblätter benagelt mit ovalen

«der rundlichen Platten , abstehend. Staubgefässe 7, (bis-

weilen 8) nieder-gebogen-aufsteigend. Samenkapseln lederig,

stachelig.

1. Art: Aesculus Hipp ocastanum L. Gemeine
Rosskastanie.

Blätter 7 zählig- gefingert : Blättchen verkehrt -eirund-
keilförmig, zugespitzt, doppelt- kerbartig -gesägt; Blumen-
blätter 5, die 2 obersten aufsteigend, elliptisch, die 3 nntern
niedergebogen und rundlich

; Staubgefässe 7, niedergebogen-
aufsteigend. (Taf. 17.)

Dieser schöne und jetzt zur Zierde in Europa häufig
angepflanzte Baum ist in Tibet und Afghanistan ursprünglich
einheimisch. Er wurde im Jahre 1588 durch Clusius^ zu
em in Wien gepflanzt. Er wird 50—80 Fuss hoch, hat
einen geraden dicken Stamm mit einer grossen, regelmüssi-
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gen, pyramidalen Laubkrone. Die Rinde des Stammes ist

dunkelbraun und rissig, die der jungem Aeste glatt und

graulich. Die grossen Knospen sind mit einer braunen, kleb-

rigen, glänzenden Feuchtigkeit überzogen. Am Ende der

langen Blattstiele stehen 7 ungestielte, verkehrt-eirund-keil-

förmige, kurz- und plötzlich-zugespitzte , doppelt- kerbig-ge-

sägte, kahle Blüttchen, von denen das mittelste am grössten

ist und die beiden äusserten oder untersten rviel kleiner sind;

im Frühling sind die jungen Blättchen, sowie die jungen

Triebe mit einem flockigen, rostbraunen, abwischbaren Filze

bedeckt. Die endständigen, steifen, pyramidalen Blüten-

sträussc erscheinen mit den Blättern gleichzeitig, entwickeln

sich aber etwas später erst vollständig und enthalten Zwitter-

und männliche Blumen untermischt. Die 5 Kelchzipfel sind

sehr stumpf. Die benagelten Blumenblätter haben einen fal-

tig-welligen Rand, sind feingewimpert, weiss und am Grunde

der Platte bei den Zwitterblüten rosenroth, bei den männ-

lichen Blüten gelbgcfleckt. Die grosse, lederige, bestachelte

Kapsel ist 3fächrig (doch sind häutig 1 oder 2 Fächer ver-

kümmert), 2klappig und enthält 1 — 3 Samen von schön ka-

stanienbrauner Farbe und mit einem sehr grossen, matten,

lederbraunen keimfleck oder Nabel. Sie enthalten keinen

Eiweisskörper, einen gekrümmten und umgedrehten Embryo

mit kegelförmigem, gekrümmten, gegen den Nabel gewende

ten Würzelchen , einem grossen Knospchen (Plumula) un«

sehr dick -zusammengewachsenen Kotyledonen, welche beifl>

Keimen unter der Erde bleiben. — Die Rinde der Jüngern

Aeste, Cortex Hippocastani sive Castaneae equinae, ist aus-

sen graubraun, innen gelblich- oder röthlich-braun ; sie ent-

hält eisengrünenden Gerbstoff und bittern Extractivstoft-

Das Alkaloid , welches Canzoneri darin entdeckt zu habe*1

glaubte und das er Ae&culin nannte, erwies sich als ein*

Verbindung von Extractivstoft* u. Gyps. Die Rinde schmeckt

bitter-zusammenziehend und hat einen angenehmen Geruch*

welcher sich vorzüglich heim Kochen bemerklich macht. ^ ie

ist als Surrogat der Chinarinde empfohlen worden und m

ihrer Wirksamkeit der Weidenrinde ähnlich; sie passt in den

Fällen, wo bitter -zusammenziehende Mittel angezeigt sind.
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Die Samen, Semina vel Nuces Hippocastani , Ross-
kastanien, enthalten gleichfalls Gerbstoff und bittern

Extractivstoff nebst vielem Stärkmehl; sie schmecken süss-
i

lich-herbe und bitter. Man hat sie (Hufeland) als Surro-

gat der China und gegen Durchfälle, Blut- und Schleim-

ilüsse empfohlen und zwar geröstet in Abkochung. Sie

werden vorzüglich bei manchen Krankheiten der Hausthiere

gebraucht, und lassen eine .mehrfache Benutzung zu techni-

schen Zwecken zu.

Gruppe 2: Paullinie ae Kunth, Hmb., Bonpl.

Abtheil. Acereae Juss.

Die Gattung Acer Tournef., Ahorn, enthält mehre

Arten , welche , wenn man sie im Frühling anbohrt , einen

zuckerigen, etwas milchigen Saft in reichlichem Maasse aus-

fliessen lassen, aus dem man Zucker bereitet. In Nord-

amerika bohrt man desshalb vorzüglich Acer s acch ari-

num L. und Acer nigrum Michx. an. Von einem dieser

«0— 80 Fuss hohen Bäume soll man jährlich 6 Pfd. Zucker

gewinnen und der ganze in Nordamerika verbraucht wer-

dende Zucker soll von Ahornbäumen erhalten werden. Acer
rubrum L. gieht auch viel Zuckersaft, den man häufig in

Canada zur Zuckerbereitung verwendet, allein man muss

noch einmal so viel Saft haben, wenn man eine gleiche Menge

Zucker, wie aus dem Safte der erstem beiden Arten, gewin-

nen will. Auch die in den europäischen "Wäldern vorkom-

menden Ahorne, ^cer Pseudo- Platanus L. u. Acer
platanoides L. geben, wenn man sie zu Ende des Win-
ters oder im Frühjahr anbohrt , viel eines zuckerhaltigen

Saftes, aus dem man gleichfalls Zucker oder ein angenehmes

weinartiges Getränk darstellen kann. Alan rühmte diesen

Saft gegen Krankheiten der Harnwerkzeuge , bei Hautaus-

schlägen und gegen Scorbut. — Acer tataricum £., ein

15— 30 Fuss hoher Baum im südöstlichen Europa und Mit*

telasien, hat Früchte mit aufgerichteten oder zusammen-nei-

senden Flügeln, welche als Sarnnrae Aceris tartarici gegen

AVechesliieber empfohlen wurden.
7*
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Abt heil. Meliantheae Rchh.

Melianthus major Z., ein 5—7 Fuss hoher Strauch

an sumpfigen Stellen am Vorgebirge der guten Hoffnung, dessen

Blüten einen blassrothen, sehr angenehm süss und schleimig

schmeckenden Saft aussondern, welcher beim Schütteln des

Strauchs regenartig herausfallt. Die Colonisten am Kap sam-

meln und geniessen ihn wie Honig und gehrauchen ihn auch

als Arznei. Dasselbe gilt auch von einem andern daselbst

wachsenden Strauche, Meli an thu & minor jL., nur ist der

Honig von schwärzlicher Farbe und hat einen widrigen Ge-

ruch.

Gruppe 1 : Zygophylleae IL Br.

Gattung: Guajacum Plutn. Pockenholz.
(Decandria, Monogynia Syst. Linn.J

Kelch tief Stheilig, mit stumpfen Zipfeln. Blumenkrone

ablättrig, gleich. Staubgefässe J(K am Grunde nackt. Frücht-

knoten auf einem dicklichen Stiele (Stempelträger , Gyn '

phorum) stehend, 5eckig, ofächrig (bisweilen nur 2- oder 3-

fächrig), mit pfriemlichem Griffel und kleiner Narbe. Kap-

seln meist durch Fehlschlagen nur 2- oder 3fäclirig, doch

auch bisweilen ofächrig und ebensoviel kantig ; Fächer ein-

samig.

1, Art: Guajacum officinale L. Gebrauch
liches Pockenholz, Franzosenholz, Gnajakhol*-
b a u m. '»«IUI

Blätter 2 — 3 paarig-gefiedert: Blattchen kaum gestielt,

verkehrt-eirund oder oval, stumpf, ganz kahl; Blüten lang-

estielt, gegen die Enden der Aestchen zu mehren (() — J°)-

gehäuft; Frucht breit- verkehrt- herzförmig ,
zusammenge-

drückt, berandet, meist 2fä«hrig und zweisamig. (Taf. 18«)

Ein immergrüner Baum von etwa 40 Fuss Höhe aü *

fast allen Inseln von Westindien. Der schenkeldicke Stamm

ist mit einer harten, graubraunen, glitten Rinde und die

Aeste sind mit einer grauen und gelbgefleckten, runzelig« 11

Rinde bedeckt. Die Blättchen der 2 paarig-gefiederten Blät-

ter stehen an einem 1 Zoll langen rinnigen Stiele und !**

kaum merklich gestielt, oval, stumpf i— 1» Zoll lang, dick
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lieh, lederig, von vielen gedrängten Nerven parallel gestreift,

kahl, glänzend. Die Blüten stehen zu 6—10 gegen das Ende
der Aestchen gehäuft auf 1— J| Zoll langen, fein-weichhaa-

rigen Stielen. Kelchzipfel oval, stumpf, coneav. Blumen- *

blätter doppelt länger, verkehrt-eirund-keilförmig, stumpf, in

einen kurzen Nagel verschmälert, blasshellblau. Staubge-

fusse etwas kürzer als die Blumenblätter, aufrecht. Frucht-

knoten kurzgestielt, verkehrt-herzförmig, gewöhnlich zusam-

mengedrückt und 2fiichrig, selten mehrfächrig und dann auch

mehreckig,, mit einem kurzen, pfriemförmigen Griffel. Kap-
sel fleischig- lederig, verkehrt- herzförmig, £ Zoll lang, an

den Ecken zusammengedrückt. Samen eiförmig, etwas zu-

sammengedrückt, glatt und röthlichbraun.

2. Art: Guajacum Jamaicense Tausch. Ja-
maikanisches Pocken holz.

Blätter 2— 3paarig-zunehmend-gefiedert : Blättchen ver-

kehrt -eiförmig, deutlich- geädert (nicht parallel- nervig.)

(Guajacum offi /• 2.;

Ein dem vorigen sehr ähnlicher Baum auf Jamaika, der

bisher nur für eine Abänderung desseluen gehalten wurde.

Von vorstehenden beiden Baumarten erhält man das

Guajak-, Pocken- oder Franzosenholz, Lignum
Guajacum s. Guajaci s. Guajaci saneti s. Lignum gallicum,

das auch sonst häufig Heilig- oder Heiligenholz, Lig-
num sanetum s, Lignum benedictum und Lignum vitae ge-
nannt wurde. Es kommt in dicken Stämmen oder Klötzen,
die theilweis noch mit RjB'Je bedeckt sind , zu uns. Der in-

nere Kern ist grünlichbraun uder grünlich- und bläulichgrau,
sehr schwer und sehr hart »jihI von einem gelblichen Splinte
umgeben. Es hat nur einen schwachen Geruch, welcher beim
Reiben und Verbrennen nicht unangenehm gewürzhaft wird.
Der Geschmack ist gewürzhaft, scharf und kratzend. Specif
uewicht : 1,333. Dieses Holz ist sehr harzreich ; nach
Trommsdorff enthalten 100 Theile 20 Theile Guajakharz.
Man wendet es geraspelt an. Da es sehr hart und dauer-
haft ist, so gebraucht man die guten Stücke beim Schiffbau
«nd zu vielen andern Gegenständen, als zu Mörsern, Pistel-
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len, Kegelkugeln, und raspelt nur die rissigen Stücke, was

gleich in den Seestädten geschieht. Das geraspelte Holz,

Rasura Ligni Guajaci s.Lignum Guaj.raspatum, besteht aus

einem Gemenge des Splints und des Kernes und hat eine grün-

liche Farbe, welche durch die Einwirkung des Sauerstoffs der

Luft entstanden ist. Im Handel kommen die weisslich-gelbeD

Stücke des Splints gewöhnlich als H e i I i gen h o I z, Lignum

sanctum vor. — Ferner erhalt man die R i n d e, Cortex Guajaci

«. Lignt Guajaci, in grossen i Fuss langen und bis gegen ü Zoll

breiten, stets und oft stark gebogenen Stücken, deren Ober-

haut bei Jüngern Exemplaren dünn, bräunlichgelb oder leder-

braun und mit grössern röthlichbraunen Flecken versehen,

und von Längsrissen nebst wenigem Querrissen durchzogen

ist. An altern Rinden ist die Oberhaut weit dicker und grau,

so wie mit weissen Flechtenanflügen versehen. Die darunter

liegende Rindenschicht macht den grössten Thcil aus und

besteht aus mehrern dicht- faserigen, schmutzig-lederhraunen

oder schwärzlichbraunen Lagen, die an altern Stücken inni-

ger mit einander verwachsen sind. Die Innenseite der Rinde

wird durch eine dünne, lang- und feinfaserige Bastschicht

gebildet und ist glatt, gelblichweiss bis hellbraun oder bei

altern Rinden schmutzigbraun bis chokoladenbraun. Nicht

selten findet man im Baste sehr kleine glänzende Krystalle

verstreut. Der Geschmack ist scharf, etwas bitterlich und

kratzend
; der Geruch nur unbedeutend und rindenartig'

Weil die Rinde mehr Harz als das Hold enthält, so wird

jetzt dieselbe häufiger als jenes angewendet. — Endlich ge-

winnt man von obigen Bäumen das Guajakharz, Mfe*
Guajakgummi genannt, Resina Guajtici 9. Gunrmi-Re'

sina Guajaci Es fliegst entweder freiwillig oder nach hl

die Rinde gemachten Einschnitten aus oder man legt der

Länge nach durchbohrte Holzstücke mit dem einem Ende

über Feuer und fängt das am andern Ende ausfliessende

Harz in untergestellte Kalabassen auf. Endlich zieht wan

es auch mittelst Weingeist aus dem geraspelten Holze. DaS

freiwillig oder durch Einschnitte ausfliessende Harz wird

Natürliches Guajakharz, Retina Guajaci ****** &~
nannt. Es besteht aus kugeligen oder länglichen, tropfe«-
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ähnlichen Stucken von schmutzig -dunkelgrüner Farbe, wel-

che auf dem schwach muscheligen Bruche stark glänzen.

Sie haben einen schwachen, harz- oder benzoeartigen Ge*
ruch und einen etwas scharf- und bitterlichen kratzenden

Geschmack. — Die gewöhnlichere Sorte heisst Guajacum in

massig und wird wahrscheinlich durch das angegebene Ver-

fahren gewonnen. Die Stücke sind gross, von unbestimmter
Form , von schwarzgrüner oder pistaziengrüner Farbe und
enthalten in den Vertiefungen «1er ungleichen Oberfläche

ein schmutziggelbes oder grünliches Pulver. Der Geschmack
ist unangenehmer und anhaltend kratzend. — Häutig kommt
auch eine sehr geringe, unreine > mit Holzspänen unter-

mischte Sorte im Handel vor.

Die Wirkungen des Holzes, der Rinde und des Harzes
sind zwar übereinstimmend, doch beim erstem schwächer als

beim letztern; sie wirken nämlich reizend- erregend auf die

Organe der Verdauung, auf die Gefässe des Unterleibs, vor-

züglich auf das Pfortadersystem, sowie auch in Folge auf

das gesammte Gefässsystem, besonders auf die Lymphgefässe
und die Venen, endlich auch auf die Schleimhäute und Nie-

ren. Desshalb wendet man sie an bei Unterleibstockungen,

Gicht, langwierigem Rheumatismus, bei Stockungen in den

Lymphgefässen und Drüsen, bei veralteter Syphilis, vorzüg-

lich wenn sie mit Merkurialkrankheit verbunden ist. — Man
giebt das geraspelte Holz als Theespecies, ferner das Extract

des Holzes und der Rinde, Tinkturen und andere Präparate

des Harzes. — Das Pockenholz ist schon seit dem Jahre 1508
als Heilmittel in Europa in Anwendung und wurde seit 1517
als Mittel gegen Syphilis durch Ulrich v. Hütten berühmt.

3. Art: Guajacum san etum L. Heil igen holz-
Haum, Mastix blättrig es Pockenholz.

Blätter 4— 7 j aarig -gefiedert : Blättchen oval, stumpf,

stachelspitzig, Blattstiele und Aeste schwach- flaumhaarig.

(Black. Herb. L 350. /. 3—4

J

Ein Baum in Westindien und Brasilien, der dem Ge-
bräuchlichen Pockpnhülzbaum ziemlich ähnlich, aber kleiner
»st. Er rindet in Amerika dieselbe Benutzung wie jener und
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er soll das ächte Heiligenholz, Lignum sanctum, liefern,

welches eine weisslich- gelbe Farbe hat, aber nicht im Han-

del vorkommt. Was man unter diesem Namen erhält ist,

wie schon angeführt wurde, der Splint des Holzes beider

vorigen Arten.

122. Farn. Rautengewächse. Rutaceae Juss.

Diese Familie umfasst in der von Reichenöach ange-

nommenen Umgränzung mehre Familien anderer Autoren,

welche vornehmlich in ihrer Fruchtbildung eine grössere

Uebereinstimmung zeigen, wie aus der Darstellung der ein-

zelnen Gruppen deutlich hervorgehen wird.

Gruppe 3: Simarubeae Rieh.
Abtheil. Quassieae Rchb.

Bäume oder Sträucher mit abwechselnden, meist zusam-
mengesetzten, sehr selten einfachen Blättern ohne drüsige

Punkte und ohne Nebenblätter. Die Blüten sind gewöhnlich
zwitterig, selten nur durch Fehlschlagen diclinisch, regel

massig, zu Dolden, Trauben oder Rispen vereinigt. Der I

Kelch hat 4 oder 5 Zipfel, die Blumenkrone eben so viele

freie oder zu einer Röhre verbundene Blätter, die in der !

Knospe gedreht sind. Stauhgefässe doppelt so viele als

Blumenblätter
; ein jedes entspringt am Rücken einer hypo-

j

gynischen Schuppe und ist frei ; die Antheren sind über ihrer
j

Basis an den Staubfaden befestigt und haben 2 anliegendeQ w Min* ii'imcij ~ dlllllli

Fächer. Die 3 oder 5 Fruchtknoten (eigentlich nur einer,

der aus 3 od. 5 Karpellen besteht) sind auf einen Stiel, Gf
nobam, gestellt und etwas verbunden, sie enthalten in jedem
Fache ein einzelnes aufgehängtes Eichen; der einzelne Griffel

tragt eine 4- oder ölappige Narbe. Die 3 oder 5 Stein-
fruchte enthalten einzelne aufgehängte Samen ohne Eiweiss-
korper, mit nach obengekehrtem AYürzefchen und dicken
Samenlappen.

Gattung: Simaruba Aubl. Simarube.
(Decandria, Monogynia Syst. Lin.)

Blüten ein- und zweihäusig oder polygamisch. Kelch
Stheilig. Blumenkrone oblättrig, offen oder ausgebreitet.
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Staubgefässe 5 oder 10; jedes vom Rücken eines Schupp-
• ehens entspringend. Fruchtknoten 3 oder 5 mit einem kur-
zen getheilten Griffel und 3- oder 5 lappiger Narbe. Stein-

früchte 3 oder 5. (Die männl. Blüten haben sehr kleine

Rundimente von Pistillen und die weiblichen 10 Schüppchen
als Rundimente der Staubgefässe).

I. Art: Simaruba excelsa DeC. Hohe Sima-
rube, Bitterholzbaum, Bitteresche.

Blatter unpaarig-gefiedert: Blättchen 9— 13, gegenständig,

gestielt, ei-länglich od. länglich-lanzettlich, zugespitzt, kahl

;

Blüten polygamisch , in blattwinkelständigen und seitlichen

rispenförmigen Trugdoldcn; Staubgefässe 5; Griffel 3 spal-

tig; Steinfrüchtchen 3, kugelig-verkehrt-eiförmig. (Taf. 19.

Quassia excelsa Swartz. hL)
Ein 80— 100 Fuss hoher Baum in den Wäldern Jamai-

kas und der Antillen. Er gleicht unserer Esche und hat

bisweilen einen Stamm von 10 Fuss im Umfange, der mit
einer aschgrauen , rissigen Rinde bedeckt ist. Die Blätter

sind über 1 Fuss lang, und die Blättchen 2i— 3£ Zoll lang
und 1—1^. Zoll breit. Die kurzen, aber ziemlich sparrig-

astigen Rispen haben viele männliche und zwitterige Blüten
mit sehr kleinen Deckblättern. Die Kelchzipfel sind eiför-

mig und spitzlich, die Blumenblätter länglich, stumpf und
>*eiss. Die pfriemförmigen, weichhaarigen Staubfäden stehen
auf sehr kleinen, eirunden, zottigen Schüppchen. Gewöhn-
lich stehen nur 3 Karpelle des Fruchtknotens auf einer wal-
zenförmigen, abgestutzten Scheibe (Gt/nobasisJ. Die erbsen-

grossen, schwarzen, verkehrt-eirundlichen Steinfrüchte öffnen
sie» mit 2 Klappen und enthalten einen rundlich- eiförmigen
kamen. _ Dieser Baum liefert das Jamaikanische oder
Wicke Quassien h olz, Bitter holz, Lignum Quassiae

,)aniaieej?xis, welches in grossen, oft 1 Fuss dicken und 4
tj luss langen Scheiten im Handel vorkommt, und zwar
w*it häufiger als das Surinamische Quassienholz (v. Quassia
aniafta). Es hat eine schmutzig- weisse Farbe und ist oft

^raugestreift
: selten findet man Rinde daran, oft aber in

leiten abgelössten Stücken dabei. Der Geruch ist unbe-
deutend, der Geschmack aber stark und anhaltend bitter,
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ziemlich unangenehm. Hinsichtlich seiner übrigen Eigen-

schaften und Wirkungen stimmt es mit dem Surinam ische«

tjuassienholze überein.

2, Art. Sima ruh a gujanensis Rieh. Guja-
n l s c h e oder Aechte Simarube. «

Blatter gleiehpaarig-getiedert: Blättchen 10—1,5, wechsel-

ständig, kurzgestielt, länglich, stumpf oder an der Spitze

zugerundet, unterseits flaumhaarig; Blüten einhäussig, in

ästigen Rispen ; Staubgefässe 10 ; Griffel dspaltig ; Stein-

verkehrt-eiförmig. (Simaruba amara AubL Sima-

ruba officinalt

rinn U'right.)

I in t.n

ß
70 Fuss hoher Baum auf sandigen Stellen in

Gujana mit einem geraden , bis 2 Fuss im Durchmesser
dicken Stamme und einer astreichen Krone. Die ziemlich

glatte, grauschwarze Kinde lässt nach Verletzungen einen

gelblichen, bittern Saft ausfliesseil. Die Blätter sind 1 — 1

Fuss lang und die sehr kurzgestielten Blättchen 4— 5 Zoll

lang, \\ Zoll breit, dicklich, lederartig und dunkelgrün. Die

grosse
, ausgebreitete Rispe hat wechselständige Aeste und

gestielte, spateiförmige
, blattartige Deckblätter nebst kurz-

gestielten, weisslichen, männlichen und weiblichen Blumen
Kelch kur/. -locken förmig, mit eirunden, spitzlichen Zähnen.

Blumenblätter länglich-lanzettlich-spitzig. Staubgefässe kaum

8© lang als die Blumenblätter, auf einer verkehrt-eiförmigen,
zottigen Schuppe. In den münnl. Blüten findet sich ein

ofächriger Ansatz zu einem Pistille und in den weibliehen

ist der auf einer runden Scheibe befindliche Fruchtknoten
von 10 Schuppen (Rudimenten der Staubgefässe) umgeben:
der 5furchige Griffel hat eine kopfige genabelte Narbe mit

6 länglich-zungenförmigen strahligen Lappen. Die Früchte

sind fast olivenartig, erhaben -netzaderig, schwarz. — D'e

Rinde der Wurzel (und wahrscheinlich auch zum Theil def

Stammes) ist seit länger als 100 Jahren in Europa als Si-

niarubarinde oder Ru h r rinde, ? Cortex Simarubae *
Simarubae verae, als Heilmittel gebräuchlich. Sie kommt
in 1—3 Fuss langen, ziemlich (bisweilen bis 2 Fuss) breiten,

der Länge uach zusammengerollten oder gedrehten Stücken
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vor. Die äussere Flüche ist ganz oder zum Theil von einem
dünnen , weisslich-gelben und glänzenden Häutchen bedeckt,
hat viele kleine Erhöhungen von dunklerer schmutzig -rost-
bräunlicher Farbe und zahlreiche kleine Querrunzeln. Unter
der Oberhaut befindet sich ein schwammiger, brauner Rin-
dentheil, der auf seiner Unterseite von einer hellgelben, fase-

rigen Bastlage bedeckt wird. Der Bruch ist sehr faserig.

Die Rinde lässt sich sehr schwer pulvern, ist fast geruch-
los und hat einen kräftigen reinbittern Geschmack, der nach
lang fortgesetztem Kauen endlich schleimig wird. Dile vor-

waltenden Bestandteile sind bittrer Extractivstoff u. Schleim.
Die Ruhrrinde wirkt desshalb tonisch und einhüllend, vor-

züglich auf die Verdauungsorgane und Schleimhäute. Man
wendet sie an bei regelwidrigen Schleimsecretionen , welche
auf ErschlaiFung und Schwäche beruhen und davon abhän-
gigen Krankheiten, als Durchfällen, Ruhren, Schleimflüssen
u.s.f. und zieht sie in diesen Fällen der Quassienrinde vor.

Das Holz dieser Simarubeart ist dem der vorigen ahn-
lieh

, gleichfalls sehr bitter und mag bisweilen auch als Ja-

maikanisches Quassienholz im Handel vorkommen.

3>. Art: Simaruba amara Hai/n. (non Aubl.f
Bittere Simarube.

Blätter gleichpaarig-getiedert : Blättchen 8—14, wechsel-
ständig, kurzgestielt, verkehrt-eirund-länglich oder länglich-

etwas keilförmig, an der Spitze jzugerundet, kurz- und stumpf-
gespitzt, kahl; Blüten zweihäusig, in blattwinkel- und end-
ständigen zusammengesetzten Trauben ; Staubgefässe JO

;

Griffel 5 spaltig; Steinfrüchte 5, ellipsoidisch. (Quasnia Ä-
maruba Wright. non Lin. fil Simaruba officinalis De C. pro
parte.)

Ein hoher stattlicher Baum in den Wäldern auf Jamaika
und den Antillen, der dem vorigen so ähnlich ist, dass er
lange Zeit hindurch mit ihm für eine Art gehalten worden
ist. Die Rinde des Stammes und der Aeste ist glatt, grau
und gelb gefleckt, im Alter grauschwarz, innen weisslich. Die
Blatt

Fuss lang, die Blättchen 2— 3 Zoll lang, |— l'Zoll breit,

gegen den Grund keilförmig verschmälert , vorn zugerundet

.

' o —™ •"
T»

er sind kleiner als bei vorigen beiden Arten, nur ±— 1

s
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und mit einem aufgesetzten kurzen stumpfen Spitzchen ver-

sehen, fast lederartig, oberseits dunkelgrün und glänzend,

unterseits blasser. Die Deckblätter sind blattartig, gestielt

länglich -spateiförmig. Kelche, Blumenkronen und Staubge-

fässe haben viel Aehnlichkeit mit denen voriger Art. In den

männl. Blüten berindet sich als Ansatz zu dem Pistille eine

Kehnkantige
,

gestutzte, oben flache Scheibe; der Frucht-

knoten der weiblichen Blüten ist von 10 Schuppen umgeben,

hat einen stielrunden, oben Sspaltigen Griffel mit ausgebrei-

teten und zurückgebogenen Zipfeln und spitzigen Narben.

Die Früchte sind länglich-oval, etwas zusammengedrückt, glatt,

schwarz, die Samen schief länglich. — Die Wurzelrinde,
welche als Vortex Simarubae mit der ächten von voriger

Art abstammenden vermischt vorkommt, hat eine blassere

Farbe und soll sich besonders durch kleine gestielte Warzen
auf der Oberfläche unterscheiden. Sie ist bitterer als die

ächte Ruhrrinde, kommt aber in ihren übrigen Eigenschaften

mit derselben überein.

Simaruba versicolor St. HU. (Planten usuelles

des Brasiliens t. o. — Quassia versicolor SprgL) ist ein

Strauch oder ein bis 20 Fuss hohes Bäumchen in Brasilien,

dessen Rinde die dortigen Aerzte Cortex Paraibae nennen,

für ein specitisches Mittel gegen die Folgen des Bisses gif-

tiger Schlangen halten, sich ibrer zu Waschungen bei hart-

näckigen Hautkrankheiten, vorzüglich syphilitischer, und als

Wurmmittel bedienen.

Gattung : Quassia Lin. Quassienbaum.
(Decandriay Monogtjnia Syst. Linn.)

Blüten zwitterig. Kelch klein, 5theilig, gefärbt. Blumen-
krone äblüttrig, vielmal länger als der Kelch, röhrenartig-

zusammengeneigt. Staubgefässe 10; jedes vom Rücken eine«

Schüppchens entspringend. Fruchtknoten einer 5 kantigen
Scheibe (Gynobasix) aufsitzend, aus 5 Karpellen bestehend,
einen sehr langen, gipfelständigen ungetheilten Griffel

tragend. Die 5 oder 4 Früchte sind anfangs steinfruchtartig,
springen zuletzt 2 klappig an der innern Seite auf und ent-

halten jede einen Samen. (Nach Abtrennung der vorigen
und der Gattung StmaSa Aubl. verblieb dieser nur I Art.)
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1. Art : Quassia amara Lin.fil. Bitterer od.
Aechter Quassienbaum, Bitterholzbaum.

Ein Strauch oder Bäumchen, von 10— 15 Fuss Höhe in
•len Wäldern von Surinam einheimisch und fast das ganze
Jahr hindurch Mühend, aber auch in Gujana, im nördlichen
Brasilien und in Westindien cultivirt. Der Stamm ist mit
einer ziemlich glatten, gelblich- aschgrauen Rinde bedeckt
und theilt sich in viele stielrunde, braunröthlichc , kahle
Aeste und Aestchen. Die langgestielten Blätter stehen zer-
streut, sind 0—8 Zoll lang, unpaarig- 3— 5 zählig -gefiedert:
«ler gemeinschaftliche Blattstiel ist am Grunde verdickt, ge-
lenkartig geflügelt, wo die Blättchen beginnen am breitesten
und wie abgestutzt; die Blättchen gegenständig, ungestielt
verkehrt -eiförmig- lanzettlich, zugespitzt, fast ganzrandig
und am Rande etwas umgebogen, oberseits hellgrün, unter-
stes blass und von einem purpurrothen Mittelnerven durch-
zogen, 2T-3£ Zoll lang und |-U Zoll breit. Die schönen
nochrothen Blüten stehen am Ende der Aeste in aufrechten

.

l0 2o11 langen Trauben auf purpurrothen Stielen und
s»nd von kleinen spatelig -lanzettlicheu zurückgebogenen
Deckblättern gestützt. Die Kelche sind sehr klein, purpur-
rot und die Zipfel eiförmig, stumpf, fein gewimpert. Blumen-
matter I Zoll lang und länger, lanzettlich -linealisch, nach
^orn alliuüli^r schmäler und spitzlich, schwach rinnig; sie stehen
aufrecht zu einer ziemlich kegelförmigen Röhre zusammen-
gerollt und klaffen nur mit den Spitzen etwas auseinander.
°n den aus der Blume etwas hervorstehenden 10 Staubge-
assen sind ä abweshselnd etwas länger und kürzer; Staubfäden
Piriemig-fadenfürmig, aus dem Rücken einer verkehrt-eiför-

lgen zottigeu Schuppe entspringend; Antheren oval, am
runde kurz-zweispaltig. Der 5karpellige Fruchtknoten steht

einer breitern abgestutzten 5 kantigen Scheibe (Stempel-

ten); aus jedem Karpell entspringt ein Griffel, der nur an
e|nem Grunde etwas frei, dann aber innig mit den übrigen
^erwachsen ist und diese so nur einen einzigen ausmachen,
er die Stauhgefässe überragt und in eine stumpfe Aarbe

endigt. Die Früchte (steinfruchtartigen, später mit 2 Klap-

)
etwas
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zusammengedrückt, netzaderig-runzelig, schwarz und enthalten

längliche Samen. —Von diesem Gewächse ist das Holz des

Stammes und der dickem Aeste seit etwa 80 Jahren als Su-

rinamisches Quassien- od. Bitter holz, Lignum (?»»

siaesurinamemis s. Lignum Quassine verum, und die Rin-

de desselben als Quassienrinde, Cortex Ligni Quassie

mrinamensis , in Europa als ein sehr kräftiges rein bitteres

Arzneimittel in Anwendung. Das Holz kommt in walzen-

förmigen, 2— 6 Fuss langen, gewöhnlieh nur 1 — 2 Zoll

dicken, doch nicht selten auch dünnem oder bis zu 4 Zoll

efl.

on

dicken Stangen oder Stäben, die bisweilen Astansätze zeige

vor. Es ist leicht, von schmutzig -weisser Farbe, aussen v

einer dünnen, glatten, grau -weissen und grünlich -grauge-

tleckten Rinde umgeben, welche gewöhnlich, ja fast immer

nur lose anhängt; wenn sie ganz fehlt, so erscheint das Hol«

aussen gelbweiss, bisweilen theilweiss bläulich oder schwärz-

lich gefärbt, und in seltnen Fällen auch ganz bläulich-grau.

Der Geruch ist schwach, nicht eigenthümlich, der Geschmack

rein bitter, sehr stark und lange anhaltend. Der vorwalten-

de Bestandteil ist ein alkaloidischer bitterer Extractivstüff'-

Quassienbitter od. Quassin. Das Quassienholz gehört

den bittersten, tonischen, erregenden, vorzüglich auf d'e

Verdauungswerkzeuge wirkenden Mitteln und wird desshalb

bei Schwäche derselben und den dadurch bedingten Krank-

heiten seltener in Substanz als Pulver, häufiger als wässerig* 1

"

oder weiniger Aufguss oder in Abkochung des zerschnittenen

oder geraspelten Holzes angewendet. Das gebräuchlich**
Präparat ist das Extractum Quassiae.

Abtheilung: Coriarieae DeC.
Coriaria myrtifolia L. (Dioecia, Decandria hin. syst.)*

ein in Südeuropa und Nordafrika einheimischer Strauch, ver-

dient hier der Erwähnung, weil durch die Vermischung seiner

giftigen Blätter mit den Sennesblättern in Frankreich höchst

schädliche Verfälschungen vorgekommen sind. Diese Blätter

sind sehr kurz gestielt, eiförnügj und ei -lanzettlich, zuge-

spitzt, oberseits dunkelgrün u. glänzend, unterseits btass «•

mit 3 Nerven durchzogen, kahl, 1—1 * Zoll lang, 4—9 Linien
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breit. Da sie viel Gerbstoff enthalten, so giebt der Aufguss

durch salzsaures Eisen einen schwarzblauen Niederschlag.

Gruppe 2: Rutariae Rclib.

3. Abtheilung: Ruteae Rchb.

2. Unterabtheilung: Dio smeae R. Br.

Die Diosmeen sind meist Sträucher oder Bäume und

nur wenige Kräuter. Blätter gegen- oder wechselständig,

einfach oder 3 zählig oder gefiedert, drüsig - punktirt , meist

mit durchscheinenden Punkten. Nebenblätter fehlen. Blüten

blattachsel- oder endständig, zwitterig, regelmässig oder un-

regelmässig. Kelch 4- od. ötheilig. Blumenkrone 4- od. 5blätt-

rig, frei, nur selten am Grunde etwas verbunden, sehr selten

auch fehlend, gleich wie die Kelchzipfel in der Knospe gewöhn-

lich gedreht-zusammengerollt, sehr selten fast klappig. Staub-

gefässe in derselben oder doppelten Anzahl wie die Blumen-

blätter und mit diesen an der äussern Seite eines scheiben-

oder fast becherförmigen, bisweilen auch undeutlichen Torus

befestigt, frei oder bei den verwachsen-blättrigen Blumen-

kronen diesen angeklebt; Antheren aufrecht, aus 2 anliegen-

den, der Länge nach sich öflnenden Fächern bestehend. Der

Fruchtknoten besteht aus ebensovielen Karpellen als Blu-

menblätter vorhanden sind , bisweilen auch aus wenigem ;

jedes Karpell enthält 2 neben- oder übereinander stehen-

de £ichen(, selten 4; die Griffel entspringen aus dem innern

Rande unter der Spitze der Karpelle u. sind entweder durch-

aus oder nur am Ende mit einander verwachsen und tragen

eine Sfurchige oder Slappige Narbe. Die Frucht besteht

aus einer oder gewöhnlicher aus 5 gesonderten, selten ver-

wachsenen Kapseln; die pergamentartige Fachhaut trennt sich

von der lederartigen 2klappigen Fruchthülle und öffnet sich

für sich an der Basis durch 2 Klappen, die durch eine die

Samen tragende Haut verbunden sind :
jedes Karpell ent-

hält 1 oder 2 glatte Samen mit einem fleischigen Eiweiss-

körper, welcher jedoch bisweilen auch fehlt; der Keimling

ist gerade oder gekrümmt, mit gewöhnlich nach oben gerich-

tetem Würzelchen; die Samenlappen sind beim Keimen blatt-

artig.
h

8
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c. Cusparieae De C.

Blätter einfach od. 3zählig. Blüten meist unregelmässig.

Staubgefässe von einem becherförmigen Torus entspringend.

Karpelle 2eiig. Samen ohne Eiweisskörper, mit gekrümmtem
Keimling.

Gattung: G a l i p e a Aubl. Galipea.
(Pentandria , Monogynia Linn. syst.)

Kelch kurz, Szähnig oder ospaltig. Blumenkrone trich-

terig-präsentirtellerförmig, otheilig oder 5blätterig, (im letz-

tern Falle mit sehr genäherten Blumenblättern), mit kurzer

oseitiger Röhre. Staubgefässe gewöhnlich 5, doch auch 4

oder 7, der Blumenröhre angewachsen, ungleich, meist nur

2 davon mit vollkommnen Staubbeuteln, die übrigen unfrucht-

bar. Fruchtknoten oknöpfig, einer aus 5 Schuppen gebildeten

Stempelhiillc eingesenkt, welche denselben gewölbartig be-

deckt ; Griffel keulenförmig, mit kopfförmiger oder ospaltiger

Narbe. Frucht gewöhnlich aus 5, bisweilen auch nur aus

3 oder 2 Hülsenkapseln gebildet, welche bei der Reife sich

b

trennen und nach oben und innen der Länge nach aufsprin-

gen, indem sich die innere hornartige Fruchthaut ablöst.

1, seltner 2 Samen in jeder Kapsel.

I. Art: Galipea officinalis Hancock. Ge-
bräuchliche Galipea, Aechter A ngu s t urab au m,
Caronyrintlenliaum.

Bliittcr 3z;ihlig : Blättchen kaum länger als der Blatt-

stiel
, länglich, ganzrandig, kahl; Blütentrauben gestielt,

blattachsel- u. endständig; Blumenkrone unregel massig, mit

2 längern Zipfeln; Staubgefässe 7, nur 2 davon fruchtbar:
Hülsenkapsel 2 sämig.

Ein 12— 15, seltner bis 20 Fuss hoher Baum mit einem
3— 5 Zoll dicken Stamme, welcher häufig auf den Bergen
(600 — 1000 Fuss über der Meeresftäche) im spanischen

i< >,}<> wuchst.
0>

nennen
Orayuri und die dortigen Spanier die Rinde Cascarilla de
<<in,„y oder Quina de Camny. Die unregelmässig aus dem
Mamme entspringenden und sich verzweigenden Aeste sind
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mit einer glatten, grauen Rinde bekleidet. Blätter Wechsel

-

stiindig, 3zählig ; der gemeinschaftliche oberseits schwach
gerinnte Blattstiel hat fast die Länge der Blättchen, welche
meist 6—10 Zoll lang und 2— 4 Zoll breit sind; das mitt-
lere ist etwas länger als die seitlichen; die Blättchen sämmt-
hch sind länglich, nach beiden Enden verschmälert, kurz-
gestielt, kahl und glänzendgrün, die end- und blattachsel-

stundigen, rispenartigen Trauben sind langgestielt, reich-
Mutig und mit lanzettlichen Deckblättern versehen. Kelch
kurzglockig, 5 zähnig, behaart. Blumenblätter 1 Zoll lang,
am Grunde zu einer kurzen Röhre verwachsen, der übrige
Theil nach aussen gebogen, behaart, 2 davon etwas breiter
und länger als die übrigen. Vollkommne Staubgefässe 2.
um kurzen Staubfäden und noch einmal so langen 4 furchi-
gen, 2fächerigen Antheren ; die 5 unfruchtbaren Staubgefässe
sind länger als jene, aber dennoch viel kürzer als die Blu-
menblätter; sie tragen an ihrer Spitze kleine kugelige, durch-
sichtige Drüsen. Der oknöpHge Fruchtknoten ist einem leder-
Wigen Stempelboden eingesenkt, welcher nach und nach
u ni denselben in die Höhe Mächst und ihn endlich als eine
gewölbartige Decke umgiebt bis er beim Abfallen der Blu-
menkrone gänzlich verborgen ist; der einfache, fadenförmige,
in der Mitte haarige Griffel trägt eine kopfförmige Narbe.
enn später die Fruchtknoten anfangen sich zu erheben,

50 erweitert sich der Stempelboden, verdickt sich und bleibt
s Iräger der ihm eingefügten Früchte stehen. Die Frucht

^esteht aus 5 2klappigen, höckerigen, rauhhaarigen Hülsen-
~

aPseln, von denen oft 2 oder 3 fehlschlagen; jede Kapsel
nuit eigentlich 2 kugelige, erbsengrosse, schwarze Samen,

aufig aber durch Fehlschlagen auch nur einen. Die Hülsen-
apsdn werden elastisch aufgesprengt und die Samen weit
geschnellt, indem die hornartige 2klappige Fachhaut von

^ übrigen gleichfalls 2klappigen Fruchthüiie sich lostrennt

J

ud
auseinanderspringt. — Die Rinde dieses Baums ist

Aechte Angustura-Rinde, Cortex Angusturue sire

^

n$<xturae verus, die man bereits seit etwa HO Jahren in
°pa angewendet hat, deren wahre Abstammung aber erst
828 durch John Hancock bekannt wurde, dessen Be-

b
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obachtungen über den Orayuri oder den wahren Angustura-

rindenbaum am II. Jul. 1828 in der med. bot. Gesellschaft

zu London vorgelesen wurden. (Transactions of t/ie medico-

botanical Society of London. Vol. 1. Part. 1. July 182!). mit

Abbild. Uebers. im Pharm. Centralbl. 1831 No. 4 gleichfalls

mit Abbild.) Bis dahin leitete man sie her von GalipM

Cusparia St. Hü. (lionplandia trifoliata Wlldw.) — D' ß

wahre Angusturarinde (von Mutis schon 1751), in England

und Deutschland aber erst seit 1788 angewendet) wird wahr-

scheinlich vom Stamme und den dickern Aestea gesammelt.

da sie aus flachen, nur selten schwach gekrümmten, gewöhn-

lich 2 — 6 Zoll langen, 1—2 Zoll breiten, häutitr aber auch

weit grössern, bis 15 Zoll langen Stücken besteht. Sie ist

aussen graulichgelb und glatt oder nur mit feinen Querrissen

versehen und häufig mit bräunlichen und grünlichen Flechten

überzogen. Die Innenseite ist glatt , fahlgelb oder röth-

lich, bisweilen noch mit gelblichem Splinte bedeckt. D» e

Rinde zerbricht leicht und ist auf der glatten Bruchfläche

braunröthlich, harzig und schwachglänzend. Sie hat einen

unangenehmen gewürzhaften Geruch und einen sehr bittern

zugleich gewürzhaften etwas beissenden Geschmack. Def

kalte wässrige Aufguss von hell-bräunlich-orangegelber Färb«

wird durch kohlensaures Kali dunkelroth, durch Schwefel-

säure stark getrübt, giebt mit salzsaurera Eisen einen gelb-

lichbraunen, mit schwefelsaurem Eisen einen weisslichgraueD

Niederschlag. Vorwaltende Bestandteile sind bitterer E*
tractivstoff und ätherisches Oel. Die Angostura wirkt tonisch

und reizend -erregend auf das Gefäss- und Nervensystem
bei

Durchfällen, Ruhren, atonischen Schleimflüssen, passiven

Blutflüssen, Wechselfiebern, bösartigen Geschwüren u. s. *
sowohl innerlich als äusserlich in Substanz (als Pulver), Auf-

güssen und Abkochungen. Im Ganzen gebraucht man dies«

Rinde, die man in Amerika häufig anwendet, nicht so of

als sie ihrer Eigenschaften halber verdiente, weil durch die

Verwechselung mit einer ähnlichen, aber eifrigen , Bruci*

enthaltenden Rinde, die man Falsche An «-u s turarind e>

Cortex Angmturae spurins, genannt hat, häufig sehr gefähr-

Man wendet sie an hei Schwäche der Verdauungsorgane,
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liehe Zufälle und selbst der Tod herbeigeführt worden sind,

Die Abstammung dieser Falschen Angustura ist noch

ganz unbekannt, doch weiss man, dass sie nicht von JBrw-
cea antidy sen terica MM., von welcher man sie ab-

leitete, herstammt; sie gehört vielmehr wahrscheinlich einem

Gewächse aus der Familie der Strjchneen an. Die Stücke

dieser falschen Rinde sind kleiner, mehr zerbrochen, nicht

selten rückwärts gekrümmt, aussen mit weissen oder gelb-

lichen runden Warzen besetzt und dunkel rostgelb, auf derI-tmenseite glatt und schwarzgrau, auf der Bruchseite bräun-

lich, aber nicht harzig. Der Geschmack ist sehr unangenehm
und lange anhaltend bitter und gar nicht gewürzhaft. Der
kalte wässerige Aufguss wird durch kohlensaures Kali grün-

lich, zugleich einen schmutziggelben Niederschlag gebend,

durch Schwefelsäure nicht verändert, durch salzsaures Eisen

gelblichgrün und durch schwefelsaures Eisen grün gefärbt.

2. Art: Galipea Cusparia St. HiL Cuspa-
haum.

Blätter dreizählig: Blättchen fast doppelt länger als der

Blattstiel ; Blütentrauben gestielt, meist endständig ; Blumen
I

regelmässig (od* nach Kunth nur mit einem längern Zipfel);

ktaubgefässe 5, aber nur 2 oder 3 fruchtbar; Antheren 2-

8pornig. Hülsenkapsel einsamig. (Bonplandia trifoliata

Wlldtc. Cusparia feirifuga Hmh. et Bonpl. etc.)

Dieser südamerikanische, gegen 80 Fuss hohe Baum ist

dem vorherbeschriebenen sehr ähnlich und man hielt ihn

gemein für die Stammpflanze der Angusturarinde : nach

Hancock ist jedoch die Rinde desselben heller gelb und hat

einen eckelhaft bittern Geschmack. Hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit soll sie der wahren Angustura weit nachstehen, wenn
«ie auch ähnliche Kräfte besitzt.

6. Dio smeae genuinae Rchb.

Blätter einfach oder 3zählig. Blüten regelmässig. Staub-

gefusse hypo- oder perigynisch. Karpelle 2eiig, nur sehr

Se'ten leiijr. Samen meist mit einem Eiweisskörper, welcher

jedoch bisweilen sehr dünn wird od. in wenigen Fällen auch

ganz fehlt.

all
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Gattung: Barosma ll'lld. Buccostrauch.
(Pentandria, Monogynia hin. syst.)

Kelch 5spaltig oder otheilig. Blume 5 blättrig: Blumen-

Mütter kaum benagelt. Staubgefässe 10, jedoch die 5 dea

Blumenblättern entgegengestellten unfruchtbar und blumen-

blattartig. Fruchtknoten 5karpellig, älappig, mit einem ein-

zigen, nach oben verdünnten Griffel und sehr kleiner 5 lap-

piger Narbe. Kapsel aus 5 Karpellen bestehend, welche bei

der Reife sich trennen und an ihrer Spitze geöhrt sind.

1. Art: Barosma crenata Kunze. Kerbblätt-
riger Buccostrauch.

Blätter gegenständig, länglich- oder lanzettlich oval,

stumpflich, am Rande mit drüsigen kerbartigen Sägezähncheü

besetzt, unbehaart, durchscheinend-drüsig-punktirt ; Blüten-

stiele einzeln, achselständig, deckblättrig. (Syn. : Diosmd
crenata Lin.J

Ein niedriger, selten bis gegen 5 Fuss hoher, aufrechter,

kahler Strauch, mit gegen- bisweilen gleichsam wirtelstämli-

gen Aesten und Zweigen. Die nahe bei einander- und ab-

stehenden Blätter sind | bis gegen I Zoll tmmi und stehen

auf kurzen, kaum 1 Linie langen Stielen. Die weissen Blüten

stehen einzeln in den obern Blattachseln auf 3—4 Linien langen

Stielen, welche einige kleine eirundliche Deckblättchen tra-

gen. Er wächst in Südafrika, vorzüglich am Cap der g*«*
Hoffnung und enthält in allen seinen Theilen ein eigentüm-
liches gewürzhaft riechendes Oei und ausser andern Gegen-

ständen auch einen eignen Extractivstoff, Diosmin genannt.

Vorzüglich aber sind diese Bestandteile nebst Harz in dett

Blättern, Buccoblätter Folia Bucco * Buchu enthalten,

wesshalb sie einen durchdringend gewürzhaften ein-enhümlicheß
Geruch und einen Starkgew ürzhaften Geschmack haben. Am
Vorgebirge d. g. H. benutzt man sie häufig gegen Krämpfe'
nach Erkältungen, bei rheumatischen Zufällen u. s. w. WeU
sie adstringirend-resolvirend und zugleich flüchtig erregend,

vorzüglich auf die Schleimhäute und Nieren wirken, so wen-
det man sie zuweilen in Europa bei Schleimflüssen, beson-
ders der Harnwerkzeuge, ferner wenn Neigung zur BHdun-
von Blasensteinen vorhanden ist und gegen Wassersucht an '
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Ausser diesen Blättern kommen auch bisweilen andere
lui Handel vor, welche ziemlich gleiche Eigenschaften haben.
Als Lange ß uccob 1 ü tt e r, ,Folia Bucco longa, findet

man die Blätter von Barosma serratifolia Wlldw., welche
länger linealisch-lanzettlich und dabei schärfer gesägt sind

;

sie unterscheiden sich ausser durch ihre Form besonders durch
den Mangel der Drüsen zwischen den Sägezähnen. — Auch
von einem verwandten Strauche des Y

7orgebirges, von Em-
pleurum serrulatum SoL (Diosma unicapsularis Li/i. fll),
kommen die Blätter als Buccoblätter im Handel vor ; sie

sind lineal-lanzettlich, spitzig, 1—2 Zoll laug, 2-3 Linien
»reit, fein - drüsig - gekerbt , durchscheinend - drüsig - punk-
tet, kahl und unterseits etwas runzelig. Die einzelnen ein-

fachrigen Fruchtkapseln, welche mau unter den VAüttem fin-

det, geben leicht die Gewissheit, dass sie zu Empleurum
gehören. — In Südafrika werden auch häufig die Blätter
anderer Gewächse in gleicher Weise angewendet, als : von
Barosma betulina und pulcheIIa Bitrtl. et Wendig von Bu-
rkina odorata Wlldw., von Diosma hirsuta Thunb. und
andern Arten, von vielen Arten von Agatkosma u. s. w-

V on Esenbeckia febr ifu g a Mart. (Düsseid. vollst.

Samml. 3. t 20 .), einen gegen 30— 40 Fuss hohen Baume
ln

» ostlichen Brasilien, wo man ihn Loranjeivo do Mato
U(jer Tresfolhas vermellas nennt, kommt die sehr bittere
Kmdc der Aechten Angusturarinde hinsichtlich ihrer Wirk-
SJ*mkeit sehr nahe und wird in Amerika häufig als eine sehr
* m»glj che Arznei angewendet. Auch gelangt dieselbe gar
•Mit selten schon seit längerer Zeit als Brasilianische
yyriH nach Europa. Da sie ein höchst bitteres Alkaloid
CE&enbeckin) enthält, so verdient sie alle Aufmerksamkeit.
S| e besteht aus dickern und dünnern Stücken (vom Stamme
J*l von den Zweigen;; die dünnern sind von 2— 6 Zoll

n
{jfa 5 I Zoll Breite und höchstens eine Linie Dicke,

ssen schmutzig- weiss, mit einzelnen schwammig - Warzen-
»g^n Erhabenheiten besetzt; innen dunkelbraun und auf

*» Bruche eben
; die stärkern Stücke sind gewöhnlich mit

e*ner auf der Außenfläche bräunlichgelben und schmutzig
issgcfleckten

, dicken und weichen Rinde versehen: wenn
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aber dies, fehlt, zeigen sie sich schmutzigbraun und län^s-

nssig,

a* Dictamneae Hu r 1 l.

Blätter gefiedert. Blüten unregelmässig. Staubgefässe

hypogynisch. Karpelle 4eiig. Samen mit fleischigem Ehveiss-

körner.

Gattung : Di et a m'n u $ Lin. Diptam.
(Deca?idria, Monogijnia Lin. syst.)

Kelch tief Stheilig, fast 5 blättrig ungleich. Blumen-

kröne obliittrig: Blumenblätter benagelt, ungleich, die beiden

obern anfwarts gerichtet und genähert, die beiden mittlem

seitwärts abstehend, das untere abwärts gerichtet. Staubge-

gefässe 10, niederwärts geneigt, dann aufsteigend: Staub-

fäden nach oben drüsig. Pistill auf einem dicklichen kur-

zen Stiel (Stempelboden) empor gehoben : Fruchtknoten 5-

karpellig, ölappig; Griffel (wie die Staubgefüsse) abwärts-

geneigr, .lann aufsteigend, längsstreifig, eine kleine, fast ein-

fache Narbe tragend. Frucht aus 5 Karpellen bestehend
welche an ihrem Grunde und in der Achse zusammenge-
wachsen sind, bei der Reife aber sich trennen und nack

oben und innen in einer Längsspalte aufspringen, wobei die

innere Fruchthaut in 2 Klappen elastisch sich ablöst; jedes

Karpell enthält 1 oder 2 Samen.

1. Art: Dictamnus albus Lin. Weisser oder

Gemeiner Diptam, Ascher- oder Escherwurzel.
Blätter gestielt, unpaarig (5—9zählig)- gefiedert : Blätt-

chen sitzend, eirund-länglich, spitzig, feingesägt, unterseit«

wie der schmalgerandete Blattstiel schwach flaumhaarig : Blü- |

ten in einer dichten endständigen Traube. (Dittamniit
Fraxinella Pers.J

Diese 2—3 Fuss hohe schöne perennirende Pflanze wächst
auf sonnigen und steinigen Anhöhen, in trocknen Bergwäl-
dem des mittlem und südlichen Deutschlands und Südeuro-
pas, im Mai und juni blühend. Die dicke, ästige, weissliche
Wurzel dringt tief in den Boden. Der steife, aufrechte,
astlose, rundlich-ecki-e Stengel ist mit kurzen, abstehendeo
Haaren und vielen dunkelröthlichen Drüsen besetzt. Blätter
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etwas lederartig, sehr schwach behaart, 4—8 Zoll lang; die

untersten einfachen länglich-ovalen weit kleiner; die andern

unpaarig-gefiedert; Blättchen sitzend, gegenständig, 1—2 Zoll

lang, die seitlichen oval oder länglich ungleichseitig, das

endständige eiförmig oder oval; sämmtlich stumpf und aus-

gebildet, ungleich- und feinkerbig-gesägt. Blütentraube an-

fangs überhängend, beim Blühen steif aufrecht, 5— JO Zoll

lang, 10—20blütig; die Blütenstiele, von denen die untersten

meist etwas ästi£ sind, werden dicht von rothbraunen Drüsen

bedeckt. Blüten nickend auf £— 1 Zoll langen Stielen, weiss

oder dunkelrosenroth, mit dunklern Adern durchzogen, stark

«nd nicht unangenehm riechend. Deckblätter linealisch-

lanzettlich. Kelchzipfel oder Kelchblätter länglich , ab-

stehend. Blumenblätter elliptisch- lanzettlich. Staubgefässe

und Pistill wie in dem Gattungscharakter angegeben worden

ist. Kapseln steifhaarig, drüsig, mit 1 oder 2 verkehrt- ei-

förmigen , schwarzen Samen. Man kann leicht 2 Abände-

rungen unterscheiden : cc. mit undeutlich geflügelten Blatt-

Dielen und rothen Blumen (Dict. Fraxinella Link.) und ß>

<ait deutlich gell. Blattstielen und weissen Blumen (DicL

Mus Link). Von dieser Pflanze ist die dicke weissliche

Wurzel rinde als Radix Dictamni s. Diplamni s. Fraxi-

n*Mae, Specht- oder A escher wurzel oflicinell , aber

jetzt nicht häutig mehr in Anwendung. Sie hat, vorzüglich

*enn sie noch frisch ist, einen kräftigen, nicht unangeneh-

men, etwas harzigen Geruch und einen sehr bittern gewurzig-

schärfen Geschmack , was durchs Trocknen sehr vermindert

w*rd. Die vorwaltenden Bestandtheile, bittrer Extractivstoff,

etherisches Oel und Harz, machen sie zu einem tonisch-

r*izend und erregend auf die Verdauung wirkenden und die

Menstruation befördernden Mittel, das man bei Verdauungs-

•chwäche, Stockungen im ünterleibe und Darmkanale, sowie

*er Menstruation und eegren Würmer anwendet.

1- Unterabtheilung: Kuteae genuinae Rchb.
Kräuter oder Halbsträucher mit zerstreuten vielschnitti-

gen, selten ganzen, gewöhnlich drüsig-durchscheinend-punk-
tlrten Blättern. Die regelmässigen Zwitterblüten stehen am
tnde in Trugdolden od. einzeln. Kelch 4—Dtheilig, bleibend.

9
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Blumenblätter 4 oder 5, am Grunde einer dicken drusigen

Scheibe (Tonis) eingefügt; in der Knospe gedreht oder zu-

sammengerollt. Staubgefässe in der doppelten, selten in der

dreifachen Anzahl der Blumenblätter, frei od. nur ganz unten

am Grunde verwachsen. Antheren aufrecht, mit anliegenden,

der Länge nach sich öffnenden Fächern. Fruchtknoten aus 4—5
verwachsenen Karpellen gebildet, 4—20, selten 2 hängende od.

an der Achse befestigte Eichen enthaltend ; Griffel einfach od.

unten getheilt, mit stumpfer eckiger oder furchiger Narbe.

Kapsei 4- oder ölappig, 4- oder ofächrig, mit an der Spitz«

und nach einwärts sich öffnenden Fächern (bisweilen auch

3fächrig, mit am Rücken aufspringenden Fächern); 'die in-

nere Fruehthaut trennt sich beim Oeffnen von der äussern

nicht. Samen hängend oder angewachsen, nierförmig, fein-

grubig. Der mit nach oben gerichtetem Würzelchen ver-

sehene Embryo liegt in einem fleischigen Eiweisskörper. Die

Samenlappen sind beim Keimen blattarti^.

Gattung: Rata Tournef. Raute.
(Decandria, Monogynia hin. syst.)

Kelch 4- oder ätheilig. Blumenkrone 4- oder 5blättrig.

ausgebreitet: Blumenblätter benagelt, coneav. Staubgefasse

8 oder 10: Staubfäden pfriemig-fadenfönnig. Fruchtknoten
4- oder ofurchig, nach oben 4- oder 51appig und drüsig, auf

einer tellerförmigen Scheibe sitzend, welche an den Seiten

8 oder JO Nectarlöcher zeigt; Griffel aus der Mitte der Kar-

pelle entspringend, am Grunde 4- oder ötheilig, dann ein-

fach, eine kleine 4- oder 5 lappige Narbe tragend. Kapsel

fasf kugelig, doch bis zur Hälfte 4- oder 5klappig, 4- oder

üfächrig: an der innern Naht der Lappen aufspringend; am
innern Winkel jeden Faches durch einen dicken runzeligen
Samenträger 4— Geckig -nierförmige Samen befestigt.

I. Art : Ruta graveolens L. Gemeine oder
Starkriechende Raute, Garten- oder Weinraute.

Blätter gestielt, im Liurisse fast 3 eckig oder eiförmig,
doppelt -3fach-riederschnittig: Abschnitte verkehrt - eiförmig-
spate'ig. die untern länger, die obern zusammenfliessend,
der oberste verkehrt-etrundlich-spatelig od. fast keilförmig:
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Blumenblätter plötzlich in den Nagel verschmälert, ganzran-

dig oder gezähnelt ; Kapseln stumpflappig. (Taf. 24.)

An sonnigen und steinigen Orten in den Gebirgen Süd-

europas und auch Süddeutschlands wächst diese 1^ — 3 Fuss

hohe hall>strauchartige Pflanze wild; wird aber auch in den

Gärten häufig angepflanzt. Aus einer holzigen ästigen Wur-
zel entspringt ein aufrechter, gleich von seinem Grunde an,

ästiger Stengel mit steifen aufrecht -abstehenden Aesten und

Aestchen. Die oben beschriebenen Blätter sind dicklich und

etwas fleischig, seegrün; sie gehen nach oben in einfachere

und endlich in linealische oder fast lanzettliche Deckblätter

öfter. Die Trugdolde ist unregelmässig- gabeltheilig , viel-

Hütig. Blumenblätter gelb ins Grünliche ziehend, vertieft,

am Rande oft buchtig- kraus, bisweilen gezähnelt. Die ab-

gehenden Stauhgefasse bewegen sich, einander ablösend,

gegen die Narbe , um das Pollen auszustreuen und gehen

dann in ihre erste Lage zurück. Der Fruchtknoten ist dicht

n>it Drüsen besetzt und desshalb runzelig. Die Kapsel hat

Erstehende abgerundete Lappen und mebrsamige Fächer.

Gebräuchlich sind die Blätter, Rautenkraut, Herba
Kutae 8, Rutae hortensis; sie haben frisch einen starken,

e,genthümlich harzigen, wenig angenehmen, etwas betäuben-

den Geruch, der durchs Trocknen bedeutend schwächer wird

und einen bittern, etwas beissenden, unangenehm gewürzhaf-
ten Geschmack. Sie enthalten äther. Oel und bittern Ex-

teactivatoff vorwaltend und wirken reizend u. krampfstillend

auf den Unterleib und vorzüglich auf den Uterus, wesshalb

^an sie bei Störungen der Menstruation, bei krampf- uud

schmerzhaften Unterleibskrankheiten, bei Hysterie, gegen

Türmer u. dergl. Leiden mehr und äusserlich bei schlechten

beschwüren, Brand, ödematösen Anschwellungen u. s. w. sonst

Weit häutiger als jetzt anwendet. Früherhin waren viele Prä-

P^ate und auch der Samen, Semen Rutae officinell.

Aueh die übrigen Arten dieser Gattung haben gleiche oder

Gliche Wirksamkeit.
'

In die 2. Abtheiiung: Xanthoxyleae Juss.fiL
Rehört die Seite 117 erwähnte Bruce a antidysente-
*c« 9tilt.

9 ein Strauch in Abyssinien ; ferner die Gattung
a *tho X ylon Colden. (Zanthoxylum £.J, von der mehre
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Arten in ihrem Vaterlande gebräuchliche Heilmittel liefern.

Die Rinde von Xanthoxylo n Clava Herculis L,

einem westindischen Baume, soll bisweilen als Cortex Geof-

froyae jamaicensis im Handel vorkommen.
Aus der I. Abtheilung : Empetre ae Rchb.

ist blos Cneorum tricoccum L., ein niedriger ästiger,

immergrüner Strauch des südlichen Europas und nördlichen

Afrikas zu erwähnen , dessen Blätter früher als Heröa Oli-

vellae ofticinell waren und als Purgirmittel dienten.

Gruppe 1: Euphorbiace ae Juss.
Meist weissmilchende Kräuter, Sträucher oder Bäume,

mit zerstreuten , selten gegenständigen, einfachen, ganzen

oder handförmig- gelappten Blattern, ohne oder mit kleinen

häutigen Nebenblättern. Blüten oft sehr unvollständig, ein-

oder 2häusig, in den Blatt chseln oder am Ende, gewöhnlich

in Aehren oder Trauben, seltner einzeln oder büschelig ge-

häuft. Kelchblätter meist 4 oder 6, bisweilen 2, am Grunde

verwachsen, oft mit drüsenartigen Anhängen versehen, bis-

weilen ganz fehlend. Blumenblätter ebenso viele als Kelch-

blätter und mit diesen abwechselnd, bisweilen mehre, häutig

fehlend. Die männlichen Blüten enthalten in ihrer Mitte,

seltner dem Rudimente eines Pistills eingefügte Staubgefasse

in bestimmter oder unbestimmter Zahl, frei oder verwachsen:

Antheren mit 2 der Länge nach sich öffnenden Fächern

Die weibl. Blüten enthalten ein Pistill, dessen Fruchtknoten

aus 3, seltner aus 2 oder mehren, Karpellen gebildet ist

:

die Fächer enthalten gepaarte oder einzelne aufgehängte

Eichen; Griffel sind ebensoviele als Karpelle vorhanden, frei

oder verbunden, mit getheilten Narben. Die Frucht ist eine

trockne oder seltner fleischige Springfrucht mit einem Ha-

ltenden Mittelsäulchen. Samen einzeln oder gepaart, nabel-

wulstig; Embryo in einem fleischigen Eiweisskörper n**

nach oben gegen den Nabel gerichteten Würzelchen und

blattartigen Kotyledonen.

3. Abtheilung: Buxeae Rchb.
3. Unterabtheilung: Buxeae genuinae.

Buxus sempervire ns L. , Gemeiner Buchs-
baum. (Monoecia, Tetrandria L. syst.) Ein immergrüner
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Strauch des südl. Europas, welcher häufig zur Zierde und
au Einfassungen von Beeten in den Garten gezogen wird.

Die einhäusigen Blüten stehen geknauelt oder büschelig.

Kelch oder Blutenhülle 4blättrig. Die männl. Blüten vo

einem Deckhlatte unterstützt, mit 4 unverwachsenen Stau

gefüssen
; die weibl. Bl. mit 3 Deckblättern unterstützt, mit

einem unverwachsenen Fruchtknoten, 3 Griffeln und dicken

stumpfen Narben. Kapsel 3schnäbelig, 3knöptig, mit 2sami-

gen Knöpfen. Früher waren die 9— 15 Linien langen und
5—7 Linien breiten, eirund-länglichen, stumpfen od. an der

Spitze ausgerandeten, lederartigen glänzenden Blätter,
Folia tiuxi , als gelind abführendes Mittel im Gebrauche;
«las geraspelte Holz, Lignum liiuci, wirkt schweisstreibend

und wurde bei langwierigen rheumatischen Beschwerden und
bei Syphilis gebraucht.

2. Unterabtheilung: Cluytie ae Rchb.
Cluytia coli in a Ro.vb ; ein kleiner Baum in Cir-

kars, hat eine äusserst giftige Rinde und Früchte.

1. Unterabtheilung : Phyllantheae Rchb.
E

m

hlica offi citialis Gaertn. ( Phyllanthus Emblica
L), Amlahaum, Myrobalanenbaum, (Monoecia, Tri-

nndriaL.sijst.) ist ein 20—30 Fuss hoher Baum in Ostindien,

wo er auch häufig angebaut wird, weil man das Fleisch sei-

ner steinfruchtartigen 3 kammerigen Springfrüchte roh und

eingemacht geniesst. Früher kamen sie in den Apotheken

Europas als Graue Myrobalanen Myrobalani einöltet,

vor und wurden als Purgirmittel gebraucht.

2. Abtheilung : Crotoneae Rchb.

Gattung: Aleurites Forst. Doppelnuss.
(Monoecia, Polyandria Lin. syst.)

Blüten einhausig-rispig. Kelch 2- oder 3spaltig. Blumen-
blätter 5, mit 5 Drüsen abwechselnd. Staubgefässe zahlreich,

unten monadelphisch verbunden. Griffel 2, 2theilig. Spring-
frucht 2kammerig.

L Art : Aleurites laccifera Wlldw. Lack«
gebende Doppelnuss, Lack-Kroton.

Blatter herz -eiförmig, spitzig, fein- und entfernt -ge-

9
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sägt oder ganzrandig, sternhaarig-scharf, die jungem eckig

und fast filzig ; Rispen end- und achselständig. (Croton

lacciferus L»)

Ein kleiner oder nur mittelmässiger Baum in Ceilan und

auf den Molukken. Er hat nur wenige aber lange und ab-

stehende Aeste. Die lanffgestielten Blätter sind 5— 6 Zoll

lang. Die weissen Blütenrispen sind aus mehren ährenartigen

Trauben zusammengesetzt. Die runden, runzeligen u. gleich-

sam punktirten Früchte haben die Grösse kleiner Pfeffer-

körner. Von den in Ceilan wachsenden Bäumen , die von

den auf den Molukken vorkommenden wahrscheinlich speci-

fisch verschieden sind, erhält man zum Tbeil das Gummi-
lack, Gummi sive Resina Laccae. Es ist dasselbe der har-

zige erhärtete Saft, welcher entweder freiwillig oder durch

die Stiche ausfliesst, welche von der Lack seh ild laus.

Coccus Laccae Kerr.^ in die Jüngern Aeste gemacht werden

Der Saft, welcher auf diese Weise ausfliesst, bildet um das

Insect eine zellenartige Hülle. Die mit diesen Gummilack-

zellen bedeckten Zweige werden 2mal im Jahre, im Februar

und im August, abgebrochen und gesammelt. — Das Gum-
mi lack, welches in medicinischer Hinsicht nicht angewen-

det wird, sondern zur Bereitung von Siegellack, Firnissen u«

dergl. dient, wird auch noch von verschiedenen andern ost-

indischen Bäumen gewonnen z. B. von Ficus religiosa £.»

Ficus indica Vahl , Butea frondosa Roxb.

Gattung: Jatropha L. B rechn u

s

sbau m-
(Monoecia , Monadelphia hin. syst.)

Blüten einhäusig, in Rispen oder Doldentrauben. Kelch

otheilig. Blumenkrone 5theilig (bisweilen fehlend). Im Grunde
der Blüte 5 freie, oder ringförmig mit einander verwachsene

Drüsen. In den männl. Bl. (i oder 10 ungleiche, am Grunde

monadelphisch verwachsene Staubgefässe; in den weibl. Blü-

ten ein Fruchtknoten, mit 3 zweitheiligen Griffeln. Spring-

frucht 3 knöpfig, 3 kammerig.

1. Art: Jatropha Curcas L. Schwarzer Brech-
nussbaum, Amerikanischer Purgirnussbaum-

Blätter fast herzförmig, Slappig, mit ganzrandigen Lap-
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pen, kahl ; Doldentrauben unter dem Griffel der Aeste seit-

H,

)
Ein kleiner Baum oder Strauch in Südamerika u. AVest-

indien, besonders auf Cuba
;

jetzt auch in Ostindien ange-

pflanzt. Die Blätter stehen nur an den Enden der übrigens

kahlen Aeste auf 5 — 6 Zoll langen Stielen, sind 5—7 Zoll

lang, 4— 6 Zoll breit, 5 eckig oder fast 5 lappig, die untern

Lappen zugerundet, die obern spitzig, am Grunde schwach

oder abgestutzt herzförmig. Die trugdoldigen Rispen (Dol-

dentrauben ?) enthalten zahlreiche mär.nl. Blüten , aber nur

wenige weibliche und zwar so , dass jedesmal nur eine in der

Mitte eines Trugdoldchen sich befindet. Die ovale stumpf-

dreikantige, anfangs gelbliche, später schwärzliche Spring-

frucht hat die Grösse einer kleinen wälschen Nuss und ent-

hält 3 bohnengrosse, ovallängliche, an der Aussenseite ge-

wölbte, an der Innenseite undeutlich-eckige, schwärzliche

0(Ier schwarzbraune Samen. — Diese Samen, welche den

Ricinussamen ähnlich, aber viel grösser sind, waren früher

a's Hemiria Ricini majoris sive Sem. Ficus infernalis siv.

*uces catharticae americanae s. barhadensis, Grosse oder

Schwarze Brechnüsse, und das fette Oel aus denselben

Qnter den Namen H ö 1 1 e n ö 1 , Oleum infernale vel Oleum
Ricini majovis oflicinell. Die Samen wie das Oel wirken

"tftiges Purgiren und Brechen erregend. Die homöopathi-
schen Aerzte gebrauchen die Samen noch.

Adenoropium multifidum Pohl. (Jatropha mul-

k

nfida L.J, ein 8 — 12 Fuss hoher Strauch in Südamerika,
"a * sehr langegestielte kahle vieltheilige Blätter mit keilför-

R),gen, fiederspaltigen Lappen und linealischen Läppchen.
"

le Gattung unterscheidet sich von voriger nur durch einen

faltigen, drüsig-gezähnten Kelch und durch herzschild-
r°rmige, wellige Narben auf den 3 Griffeln. Die wallnuss-

§rossen fast birnförmigen safrangelben Früchte enthalten 3

Gründliche, undeutlich- dreiseitige, braune Samen, welche

1
* 8 ^urgi müsse, Nuces purgantes , Avellana purgatrix.
een magnunij ehedem, sow ie noch jetzt in Südamerika, als

'a*irmitttel angewendet werden. Man vermuthet, dass dag
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in neuerer Zeit aus Brasilien gekommene Amerikanische Ri-

cinusöl, ßrechöl oder Pinhoenöl daraus bereitet vinl,

indem man ausgepresstes üel aus fliesen Samen mit Ricinus-

öl mischt, welches dadurch seine drastischen Eigenschaften

erhalt.

Gattung: Cr o ton Lin. Kroton.

(Monoecia, Pabjatulria Lin. syst)

Blüten ein- sehr selten zweihäufig, traubig. — Manul.

Blüte: Kelch 5theilig. Blumenblätter 5, mit 5 Drüsen ab-

wechselnd. Staubgefäste Jü — '20, selten auch viele, fe»

oder nur schwach verwachsen.— Weibl. Blüte: Kelch 5thet*

lig. Blumenblätter meist fehlend oder wie in den niännl

Blüten. 5 Drüsen. Fruchtknoten frei, mit 3 zwei- oder mebr-

theiligen Griffeln und fädlichen Narben. Kapsel (Spring-

frucht) 3knöptig, 3kammerig, in ihre 2 klappigen Knöpf«

zerspringend; an dem ohem Ende des mittelständigen, *

kantigen bleibenden Samenträgers hängt in jedem iW'
fache ein Samen.

(Diese noch immer artenreiche Gattung, wenn g
leick

mehrfach andere Gattungen davon abgetrennt worden siflö»O™ — ~» "«ö
enthält Bäume, Sträucher oder Kräuter mit abwechselnde*

schülferigen (lepidolun) oder sternhaarigfilzigen, nicht seife»

auch drüsigen Blättern und 2 hinfälligen Nebenblättern.)

a. Sträucher oder Bäume mit am Grunde drüsenlose»

Blättern.

1. Art : Croton Kluteria Sw. Woh »riechen»!«'

Kroton.
j

Jüngere Aeste zusammengedrückt, rost braun- weichhaan?«

Blatter eiförmig-elliptisch, spit/.lid., Kanzraiidig,
oben

J*sam-, nnterseits dichtsternhaaritj -schülf'erig, 8chimf" erflli '

Blüten in achsel- u. endständigen zusamme gesetzten
ähreft-

förmigen Trauben. (Taf. 2.").)

Dieser baumartige Strauch wächst in den Wählern d« r

westindischen Inseln, vorzüglich auf Jamaika. Sein $W '

und die altern Aeste sind mit einer aussen weissen, *°ne
*

braunen Rinde beleckt, die eckigen, etwas zusammen-
rückten Jüngern Aeste und Zweige sind gerillt un<i

TOit
'
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braun weichhaarig. Die eiförmigen oder eiförmig-elliptischen

Blätter sind kurz und stumpf zugespitzt, durchscheinend

punktirt, oberseits glänzend grün und mit zerstreuten Schül-

fern, unterseits dicht mit sternförmigen Schülfern besetzt

und daher schillernd oder schimmernd, 2—3 Zoll lang, li

2 Zoll breit und stehen auf kaum i Zoll langen schülferigen

Stielen. Die zahlreichen kleinen und weisslichen Blüten

stehen auf sehr kleinen Stielchen genähert in achsei- und

endstündigen, zusammengesetzten, sparrigen Trauben, welche

nicht so lang als die Blätter sind ; die niännl. Blüten sind

zahlreich und in den ohern Theilen der Traube, die wenigen

weiblichen und noch kürzer gestielten am untern Tlieile der-

selben befindlich; männl. und weibl. Blüten haben Blumen-

blätter. Kelchzipfel eiförmig, concav, abstehend, silberfarbig-

schülferig, am Rande weisslich- zottig. Blumenblätter klein,

eiförmig, weiss. Staubgefässe 10— 12, am Grunde wollig.

Fruchtknoten rundlich, rostbraun punktirt ; Griffel 2theilig

nut ausgesperrten Zipfeln. Frucht rundlich, 3furchig, fein-

warzig und schülferig, erbsengrnss. — Erst in neuerer Zeit

ward dieser Strauch durch Wrights Angabe als die wahre

Stammpflanze der Cascarill- oder Schakarill-Rinde,
Cortex Cascarillae sive Chacarillae, bekannt; früher leitete

man dieselbe von Croton Cascarilla L. her. Sie kommt in

•*—-4 Zoll langen, starkgerollten, häufig aber zerbrochenen

Lücken vor, weil sie leicht bricht; ausserdem ist sie schwer,

aussen runzelig, durch viele Querrisse furchig, mit weissen

krustigen Flechten überzogen, bisweilen auch schwärzlich

gefleckt, innen glatt, gelblich- oder röthlichbraun , auf dem
glatten Bruche braunroth und etwas glänzend: gerieben od.ft—"«~"« • ©
^gebrannt riecht sie gewürzhaft und moschussartig ; sie

schmeckt bitter-gewürzhaft, etwas widrig. Sie enthält einen

Ottern Extractivstoff, ein gelbliches üther. Oel und ein brau-

nes gewürzhaftes Harz. Sie gehört zu ilen kräftigen toni-

schen und flüchtig- reizenden, vorzüglich auf die Verdau-
Ungswerkzeuge wirkenden Arzneien. Man wendet sie in

Pulverform, Aufguss und Abkochung gegen Krankheiten aus

Schwäche der Verdauung, als Dispepsie, Durchfälle, Ver-
Schleimung, gegen Würmer, hei asthenischen Fiebern u.s.w.
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an. Häufig macht die Rinde einen Bestandteil der Raucher-

pulver aus. — Die in kleinen schwachen Stückchen als Cor-

tex FAuteriae sive Cascarilla novo, vorkommende Rinde soll

von den jungen Zweigen abstammen. — Wahrscheinlich ist

es, dass auch von Croton nitens »S?0., einem in West-

indien und Südamerika wachsenden ähnlichen Strauche, dt«

Rinde, welche denselben Geruch und Geschmack, wie die

Cascarille besitzt, mit im Handel vorkommt.

2. Art: Croton Pseudo-China Schlchtd.

Kopalchestrauch, Kopalchikroton.
Blätter eiförmig u. schwach herzförmig, stumpfzugespitzt,

fast ganzrandig, schwach ausgeschweift, unterseits silbenveiss-

schülferig; Trauben achsel- und endständig, rostbraun schül-

ferig. (Diisseld. vollst. Samml. Liefr. 5. t. 9.)
Ein kleiner Baum oder Strauch in Mexiko , wo man

dessen Rinde, Quina blanca oder Quina Copalche nennt

und wie die Chinarinde gegen Fieber anwendet. Sie Wirf

auch als Cortex Copalchi oder Cortex Copalke nach Europa

gebracht, hat aber nicht viel Anwendung gefunden, obgleich

sie sehr empfohlen wurde. Sie hat einen gewürzhatten, der

Cascarille ähnlichen, aber weniger bittern Geschmack und

ähnliche Wirksamkeit. Sie besteht aus fusslangen , rinnen-

förmig-geroilten, mit weisslicher Borke besetzten, gelblich-

grauen, innen schmutzig-rostbraunen, auf dem Bruche etwa»

faserigen Stücken.

b. Sträucher oder Bäume mit am Grunde drüsige"

Blättern.

3. Art: Croton Tiglium L. Pu rgi r kr o ton.

Jüngere Aeste kahl; Blätter eirund-länglich, zugespitzt

entfernt gesägt, 3- oder fast 5 nervig, beiderseits kahl, a*

Grunde 2drüsig; Trauben einfach, endständig; Blüten blu-

menblattlos; Früchte kahl. (Taf. 20.)

Ein kleiner 15—20 Fuss hoher, oft strauchartiger Baum
in Ostindien und auf den malaischen Inseln. Der Stamm
wird oft schenkeldick und ist krumm, häufig auch theilt er

sich vom Grunde an in schlanke kahle Aeste. Die 3—5 Zoll

langen und H — 2 Zoll breiten Blätter stehen auf gegen 4
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Zoll langen dünnen Stielen und tragen an ihrem Grunde

2 rundliche , etwas vertiefte Drüsen. Die kleinen Blüten

stehen in endständigen , aufrechten 2— 3 Zoll langen Trau-

ben, die weit zahlreichern männl. als weihl. Blüten befinden

sich über den wenigen weiblichen. Kelchzipfel eiförmig, spitzig,

gelblichgrün. Nach Einigen sind die Blüten sämmtlich ohne

Blumenblätter., nach Andern haben, besonders die männl.

Blüten längliche stumpfe, starkwim perige , weisse Blumen-

blätter. In den männl. Bl. 15—20 freie, am Grunde zottige

Staubgefässe, in den weibl. ein dicht sternhaarig- filziger

Fruchtknoten mit 3 tief 2theiligen Griffeln. Frucht verkehrt-

eirund, stumpf-3seitig, gelblich, mit oval-ländlichen, schwär-

en, glänzenden Samen. In Ostindien wendet man verschie-

dene Theile dieses Gewächses als Heilmittel an. In Europa

ist jetzt fast nur das Krotonöl, Oleum Crotonis , in An-

wendung, welches aus den Samen, Kleine Purgir kür-
zer, Granatill, Granu Tiglii s. Tilli s. Tiglia, Grana

noluccana, gepresst wird. Die Samen sind geruchlos, ent-

wickeln aber durch Erwärmung einen sehr scharfen Dunst;

ibr^Geschmack ist anfangs milde ölig, dann aber scharf, an-

haltend kratzend und brennend. Sie enthalten ein dickes,

^ttes, mit bitterm, drastischen harzigen Stoffe und Kroton-

»änre verbundenes Oel, welches stark drastisch purgirend

UM äusserlich eingerieben ätzend wirkt. Man wendet dieses

°el bei hartnäckigen Verstopfungen, bei Verschleimungen,

Stockungen und Atome des Darmkanals und daher rühren-

den Krankheiten, als Gelb- und Wassersucht, gegen Wür-
m«r u. s. w. in kleinen Gaben und vorsichtig an ;

man ge-

baucht es auch bisweilen in Klystiren und zu Einreibungen

a^f den Unterleib, sowie für sich zur Hervorbringung künst-

'»cher Geschwüre.— Früherhin brachte man auch das Hol«
a|s Purgirholz, Ligmim Pacanae s. Panavae s. Lignum

nolucvamun, nach Europa. Im frischen Zustande wirkt es

drastisch -purgirend, im altern nur gelind abführend und

schweisstreibend. Es wurde das Purgirholz aber auch

v°n einem sehr verwandten ostindischen Baume, von Cro-
t0 » Pavana //«//u/f. gesammelt. Er hat eiförmige, zu-

«wpitste, sügerandige, fast 3nerrige, kahU Blätter; Blau-
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stiele, welche an ihren oberri Ende 2 Drüsen haben, fast

cndständigeTrauben u. steifhaarige Früchte. Wahrscheinlich

ist es, dass , da in Ostindien die Samen ganz so wie von

voriger Art benutzt werden, diese auch als Granu Tiglü

vorkommen und Krotonöl liefern,

Croton Draco Schlchtd., Dr achen blu t-Kro-
ton, ist ein Baum od. Strauch in Mexiko, welcher in allen

seinen Theilen einen blutrothen Saft enthält, der, nachdem

er getrocknet ist, ein vorzügliches Drachen blu t, Sanguü

Dvaconis, liefert. Es unterscheidet sich dieses DrachenMut

von den andern noch zu erwähnenden Sorten leicht, indem

es eine sandartige, schwarz- bräunliche Pulvermasse bildet,

welche aus sehr ungleichen, undurchsichtigen, eckigen, glim-

merartig- glänzenden Körnern besteht und einen bitterlich-

zusammenziehenden Geschmack hat. Der Drachenblut-
Kroton unterscheidet sich von andern Krotonarten durch

dieherz-eiförmigen, zugespitzten, ungleich-buchtig-gezähnten

oder fast ganzrandigen , 5nervigen, unterseits kleiig -stern-

haarigen, am Grunde mit 2 kleinen Drüsen versehenen Blät-

tern, endständigen, ährenartigen , schwanzformigen Trauben

und sternhaarig -filzigen Früchten. Die Blätter sind 6-9
Zoll lang, 4^-7 Zoll breit und stehen auf gleichlangen Blatt-

stielen, die an ihrem obern Ende 2 Drüsen tragen, welche

grösser sind als die am Blattgrunde befindlichen. Alle Theile

dieses Baumes sind mit einem kleiig -sternhaarigen, etwa»

abwischbaren Filze überzogen, welcher auch die erwähnten
Blattdrüsen verbirgt.

Auch der mit dieser Art sehr verwandte Croton H* x

biseifolius Kunth. in Columbien und Croton sangui-
fluus Kunth. am Amazonenstrome enthalten einen rothen

Saft, der als Drachenblut dient.

Crozophora tinetoria Ad. Juss. (Croton tineto-

rtum Lin.J Tournesolpflanze (Monoecia ,
Pentandria

Um. syst.) ist eine einjährige (©) in Südeuropa und Nord-
afrika wachsende der zottigen Abänderung des Schwär-

)

(S

Die Gattung unter-
scheidet sich von voriger vorzüglich durch nur 5, unten ver-

FW

\
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wachsene auf dem drüsigen Blumenboden stehende Staub-

gefässe und durch die lOtheiligen Blutenhüllen oder Kelche

der weibl. Blüten. — Die Blatter sind eirund -rautenförmig

ausgeschweift, beiderseits pulverig-filzig, am Grunde 2drüsig,

Die 3 kammerigen Springfrüchte hängen, sind kleienartig-

schülferig und höckerig. — Früherhin waren die Samen und

ßliitter als Wurmmittel in Anwendung ; mit dem ausge-

pressten scharfen Safte beizt man Warzen weg. In Frank-

reich färbt man mittelst dieses Saftes und durch eine Be-

liandlung mit Kalk u # Urin Leinwandstückchen blau, die als

Blaue Schminkläppchen, Bezetta coerulea sive Torna

solis, zum Färben, vorzüglich des blauen Zuckerpapiers,

verschiedener Zuckerbäckerwaaren und der Aussenseite hol-

ländischer Käse dienen ; durch Säuren werden die Läpp-

chen zu Rothen Schminkläppchen od Tournesol-
tüchern, Bezetta rubra sive Torna solis rubra, welche

gleichfalls zum Färben und Schminken dienen. Jetzt be-

reitet man die letztere gewöhnlich durch Cochenill- oder

Fernambukholzabkochungen. /

1. Abtheilung : Euphorbieae Rchb.

2. Unterabtheilung: Ricineae Rchb.

c. Ricineae genuinae Rchb.

Gattung: Siph o nia Rieh. Siphonie oder

Federharzbaum.
(Monoecia , Monadelphia Lin. syst.)

Blüten einhäusig, in traubigen Rispen. Kelch (Blüten-

hülle) 5 spaltig oder 5 theilig. Manul. Blüte : Staubgefässe 5

• 0, säulenartig- verwachsen, nur an den Spitzen frei und

daselbst die wirtelständigen, nach aussen aufspringenden An-

< theren tragend.— Weibl. Blüte: Fruchtknoten stumpf-3kan-

t«g, 3sitzende, niedergedrückt -21appige Narben tragend.

Springfrucht 3kammerig, sehr hart, mit faseriger Mittelhaut

*öd 2klappigen, einsamigen Knöpfen. Samen hängend.

1. Art: Siphonia elastica Pers. Fed erharz-

Siphonie, Aechter Federharz- oder Cautschuck-
b aum.

Blätter langgestielt, Szahlig: Blättchen verkehrt-eirund-

10

l



134

keilförmig, ganzrandig, kahl, unterseits graulichweiss; Blüten

in lockern, ästigen (rispenartigen) Trauben; Kelche öspaltig.

(Jatropha elastica Lin.fiL Hevea guia?iensis Audi. Düsseid

rollst. Samml. Liefr. 13. t. 18.)

Ein 50— G0 Fuss hoher Baum in Guiana und Brasilien,

dessen 2£ Fuss im Durchmesser haltender Stamm mit einer

grauen Rinde bedeckt ist und lange und weit ausgebreitete

Aeste trägt. Alle Theile sind vollkommen kahl. Die Blatter

stehen am Ende der Aeste in spiraliger Reihe auf langen,

am Grunde aufgetriebenen rinnigen Stielen, welche an ihrer

Spitze 3 verkehrt- eirund- längliche
, gewöhnlich etwas keil-

förmige, vorn abgerundete od. nur kurzgespitzte, am Grunde

zu einem kurzen Stielchen verschmälerte, oben dunkelgrün-

glänzende, unten graulich- weisse oder seegrüne, 3—5 Zoll

lange Blättchen tragen. Die achsei- und endständigen spar-

rigen Rispen haben die Länge der Blattstiele und tragen

kleine gelblichgrüne Blüten, von denen die weiblichen ein-

zeln
ram Gipfel stehen und die andern alle männlich sind

welche, indem das trockne Fleisch (die Mittelschicht des

Pericarpiums) sich lostrennt , aussen faserig erscheint ; d' e

innere Fruchthaut ist holzartig und gelb. Die Samen sindn * ^
einzeln oder zu zweien in den Knöpfen, eiförmig gelblich-

grau mit einem braunen Flecken und einer Längsforche ver-

sehen; sie enthalten einen öligen essbaren Kern. — In allen

Theilen dieses grossen Baums ist ein scharfer, weisser Milch-

saft enthalten, welcher, nachdem er erstarrt ist, die vorzugs-

weise im Handel vorkommende, aus Amerika stammende
j

Sorte des Federharzes, Kautschuk, Retina elastica,

Gummi elasticum, Caoulschouc , sein soll. Obgleich das

Federharz in verschiedenen Formen vorkommt, so ist die

gewöhnlichere doch die rundlicher oder birnförmiger Schläu-

che, Flaschen genannt. Man erhält diese durch folgendes

Verfahren : Zur Zeit, wenn der Saft am reichlichsten aO*-

fliesst, vom Mai bis zum August macht man senkrechte Ein-

schnitte in die Stämme, unter welche man kleine Näpfchen
von Thon klebt, damit der ausfliessende Saft darin sich

sammle. Hierauf streicht man denselben über runde hohl«
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thönerne Formen und hangt diese des schnellern Trocknens

halber in den Rauch, welchen man durch langsames Verkohlen

u. Verbrcnnens des Holzes der Onassupalme (Atialea sjjeciosa

Hart.) erzeugt. Anfangs ist das Kautschuk schmutzig weiss

und wird erst durch dieses Räuchern röthlichbraun oder

schwärzlich. Wenn der Ueberzug von Kautschuk die verlangte

Dicke durch mehrmaliges Ueberstreichen erlangt hat, so

schlägt man darauf, damit die Thonform darin zerbreche,

und entleert den Kautschukbeutel durch Ausklopfen und

Auswaschen. Jetzt erhält man nicht selten dicke tafelartige

Stücke, Gummi- oder Kautschukspeck, als eine ge-

ringere Sorte. Kautschuk ist eine Verbindung des Kohlen-

und Wasserstoffs, welche keinen Sauerstoff enthält und ist

vorzüglich ausgezeichnet durch seine ausserordentliche Elas-

ticität. Alan gebraucht es zur Verfertigung verschiedenero~"n
chirurgischer Instrumente und Bandagen und in neuester

Zeit sehr häufig und vielfach zu technischen Zwecken.

Einen Federharz enthaltenden Milchsaft besitzen auch

n«ch mehre andere Gewächse verschiedener Familien, deren

wichtigste hier aufgezählt werden sollen. Aus der Familie

'ler Euphoröiaceae : Hippomane Mancinella L. und llura

crepilans L. in Westindien ; Omphalea diandra und triandra

Juki, und mehre Arten aus den Gattungen Jatropha und

Plukenetia in Amerika; Mabea Taquari und Piriri Aubl.

in Guiana; Exoecaria Agallocha L. in Ostindien. — Aus

der Familie Apocyneae : Urceola ela&tica Roxb. auf Su-

matra (liefert vorzüglich die aus Ostindien kommende Sorte);

Tttbernaemontana squamosa Smith, auf Madagaskar. — Aus

der Familie der Urticeae Juss. (Artocarpeae R. BrJ :

**CM religiosa £., — elastica Roxb., — indica luhL in

Ostindien, Ficus Toxicaria L. auf Sumatra, Ficus nym-

phaeaefolia L. in Westindien u. Caracas, Fic. Radula Ulldw.

am Orinoko und Ficus populnea Wlldic. auf Fortorico ;

^cropia peltata L. und C. palmata Jf'Udic. in Südamerika;

Xithridatea quadrißda Wlldw. auf Madagaskar; Artocarpm

Wegrif'olia L. in Südasien. - Aus der Familie Terebin-

thaieae: Bahamodendron madagascariense Rchb. (Commi-

Phora madagascariensis Jacq.) auf Madagaskar.
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Manihot utilissima Pohl. (Jatropha Manihot Li*,

pro part. Tussac.
fl. des Ant. 3. t. \.) und Manihot Aipi

Pohl. (Jatropha Manihot hin. pro part. Jatropha mitti

Rottb.) zwei Sträucher des tropischen Amerika , die man

daselbst in vielen Abänderungen cultivirt, sind wegen ihrer

dicken grossen Wurzelknollen, welche sehr viel Stärkmehl

und Zucker enthalten, sehr wichtige Nahrungspflanzen der

Südamerikaner. Das Satzmehl dieser Wurzeln nennt man

Mandioca , Cassare oder Manihot und eine feinere Sorte

Tapioca. Die erste Pflanze hat einen nach ßlausänre rie-

chenden, sehr giftigen Saft, nichts desto weniger aber ist

sie die gebräuchlichere, wenn gleich der Saft der zweiten

Pflanze ganz unschädlich. Man entzieht durch Rösten, Ko-

chen, Auswaschen und andere schickliche Behandlung das

flüchtige scharfe Gift. Aus dem ausgepressten und gego-
renem Safte bereitet man ein berauschendes Getränk, und ver-

ändert ihn durch Kochen so, dass er sehr gute und nährende

Brühen giebt. — Auch Munihot Janipha Pohl (Ja-

tropha Janipha L.), gleichfalls in Südamerika einheimisch,

hat eine knollige, innen faserige Wurzel, die Süsse Cas-
save genannt und geröstet oder gebraten häufig gegessen

wird. Die Samen sämmtlicher 3 Arten sind heftig purgiren«!

und brecheneregend.

Gattung : Ricinus Tournef. Wunderbaum.
(Monoecia

, Monadelphia hin. syst.)

Blüten einhäusig, stvausständig, die untern männlich.

Kelch 3— atheiüg. Blumenkrone fehlend. Mann!. Blüten.
Kelch 5theüig; Staubgefässe zahlreich, in mehre ästige Sau-

leu verwachsen (polyadelphisch)
; Antheren 2knöpfig, mit

getrennten nach oben aufspringenden Fächern. Weibliche

Blüten: Kelch 2- oder 3 theilig ; ein einzelner eiförmiger

Fruchtknoten, mit 3 sitzenden 2theiligen Narben. Spring-
kapsel 3knöpfig; Knöpfe elastisch 2 klappig- zerspringend«
einen Samen enthaltend, der am obern Ende des bleibenden
aüttelständigen Samenträgers hängt. (Anmerkuno-: der Kelch
ist eigentlich nur eine Hülle [Involucrum] und es müssen
die ästigen Staubgefässsäulen für so viele einzelne nackte

k
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männliche Blumen angesehen werden und sind sonach mo-
nadelphisch. Diese Ansicht ist dieselbe, welche man bei der

Gattung Euphorbia annehmen muss.)

I . Art : Ricinus communis L. Gemeiner W u n-

derbaum, Christus pal me.

Stengel aufrecht, ästig, kahl wie die ganze Pflanze,

nebst den Aesten und Blattstielen röhrig, gewöhnlich bläu-

lichbereift; Blätter langgestielt, fast schildförmig, hand-
formig-7 — 9theilig, mit halblanzettlichen, zugespitzten, un-
gleich-zahnartig-gesägten Zipfeln; Blüten in einer am Grunde
unterbrochenen, kegelförmigen, straussartigen Rispe; Spring-
kapseln meist igelstachelig. (Taf. 27.)

Diese schöne, aus dem südlichen Asien stammende Pflan-
ze, findet sich in den wärmern Ländern und auch in Süd-
europa verwildert. In unsern Gärten bleibt sie krautartig,
»st einjahrig'und wird 7—8 Fuss hoch; in ihrem Vaterlande
und in den.Tropenländern überhaupt, dauert sie mehre Jahre
au s, erhalt einen am Grunde fast holzigen Stamm und wird
bis gegen 40 Fuss hoch. Hie im Durchmesser 5— 20 Zoll
Messenden Blätter haben lange, runde, hohle Stiele, welche
*o ihrem obern Ende I oder 2 grosse, niedergedrückte oder

«chüsselförmige Drüsen und bisweilen auch noch 2—3 der-

gleichen weiter unterwärts tragen; die Sügezähne der oben
beschriebenen Blattflächen haben einwärtsgekrümmte, mit einer

Wrüse versehene Spitzen. Die grossen breit- eiförmigen,
spitzigen Nebenblätter umfassen das junge Blatt hüllenartig,
'allen aber nach seiner Entwicklung ab und hinterlassen
em e ringförmige, wulstige Narbe um den Blattstiel. Die
straussartige Blütenrispe ist fast pyramiden- od. kegelförmig,

^—8 Zoll langr aus kleinen sitzenden, 4— 10 blutigen Trug-
tioldchen zusammengesetzt, deren jedes von einem häutigen,

^feilenden Deckblättchen unterstützt wird ;
an der obern

"alfte stehen die weibl. an der untern die männl. Blüten.

Die Blüten wurden in dem Gattungscharakter geschildert.

D,€ rundlich-3seitigen, igelstacheligen Springfrüchte sini so

gross wie eine Haselnuss od. grösser und enthalten 3 ovale,

bohnenförmige, 4 Linien lange, hellaschgraue Samen mit gel-

***** und braunen Flecken und Stricheichen. — Diese Samen
10*
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sind die gebräuchlichen Purgir- oder ß rech körn er,

Ricinussamen, Semen Ricini sive Cataputiae majori*.

Sie enthalten ein fettes, frisch mildes, durch Ranzigwerden

scharfes Oel, welches man aus ihnen presst und als Rici-

nus öl, Oleum Ricini sive Oleum castoris sive Palma*

Christi, nicht selten anwendet. Es wirkt im frischen Zu-

stande gelind-abführend, ranzig geworden hingegen drastisch,

und wird bei hartnäckigen Verstopfungen, gegen Würmer,
hei Wassersucht, Kolik, Kindbettfieber u. s. w. gebraucht

Frisches gutes Oel hat eine helle blassweingelbe Farbe und

Iden Geschmack. Durch die Eigenschaft, sich in

Weingeist aufzulösen, unterscheidet es sich von andern fet-

ten Oeien. Durch heisses Auspressen oder zu lansres Kochen

gewonnes Oel enthält Schärfe, ist trübe und wirkt drastisch-

purgirend.

Die übrigen Arten dieser Gattung haben gleiche Eigen-

schaften und werden von manchen Botanikern blos für stand-

hafte Abänderungen oder Abarten gehalten.

b. Acalypheae Reichb.
hornea la tifo lia S w. (Dioecia , Monadelpki*

einen

L. syst.) ist ein gege

in Guiana. Der gerade Stamm hat wagrecht abstehende od.

herabgebogene, warzige Aeste. Die langgestielten Blätter sind

eiförmig, am Grunde schwach herzförmig, kurz und stumpf-

zugespitzt, entfernt- und stumpf- gesägt , unterseits Snervig'

durch viele Queradern runzelig; die untersten sind <i- 8

Zoll lang und 5— (> Zoll breit, nach oben zu an den AesteD [

werden sie aber immer kleiner. Die Blüten der männlichen
Bäume stehen in 3— ß Zoll langen abstehend - ästigen auf-

rechten ährigen Rispen
; jede Blüte enthält 8 am Grunde

ringförmig verwachsene Staubgefässe in einem 2—4theiligen»

Kelche. Auf den weibl. Bäumen stehen die Blüten in 6— 1°

Zoll langen einfachen, fast hängenden Aehren entfernt von

einander und enthalten in den 3- oder 5 zähnigen Kelchen
einen rundlichen Fruchtknoten mit einem kurzen, tief-2thei-

Griffel und langen linealisehen Narben. Die erhsengrossen,
schwarzen, beerenartigen Springfrüchte sind gewöhnlich 2-

kammerig, selten 3 kammerig; die Kammern öffnen sich 2-
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klappig und enthalten einen eirunden Samen. — Die Rinde

dieses Baumes ist die gegen Lungensucht gepriesene, jetzt

in Europa kaum noch angewendete Alkornokrinde, Cor
tex Alcornoque sive Cortex Chabarro. Man hat -in neuerer

Zeit die Abstammung: von der Alchornea in Zweifel ge-

zogen und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Alkornok-

rinde des Handels von verschiedenen Gewächsen gesammelt

wird, aber desshalb kann sie auch von der Alchornea ge-

nommen werden. Die aus Jamaika kommende Rinde ist

allerdings von der aus Guiana erhaltenen sehr verschieden

und es ist am besten sie nicht anzuwenden , da sie über-

haupt vor andern tonischen Heilmittel nichts voraus zu haben

scheint.

Gattung : Me rcurialis Toum ef. Bingelkraut.

(Dioecia , Enneandria Lin> syst.)

Blüten 2häusig, die männl. in geknauelten Aehreri, die

weiblichen ährig-knäuelig oder einzeln in den Blattachseln.

Blutenhülle (Kelch ?) 3 theilig, selten 4 theilig. In den

männl. Blüten: 8— 12 Staubgefässe mit 2knöpfigen, kugeligen

Antheren. In den weibl. Blüten :,ein 2knöpfiger Frucht-

knoten mit 2theiligem Griffel und federigen Narben ; am
Grunde des Fruchtknotens 2 antherenlose Staubfäden. Spring-

Kapsel 2kni>pHg, in ihre 2 klappigen , einsamigen Knöpfe
xerspringend.

I. Art : Mercurialis annua L. Jähriges Bin-
gelkraut, Speckmelde, Hundskohl, Ruhr- oder

Sehweisskraut.

Stengel aufrecht oder aufsteigend, ästig; Blätter ei-

förmig und elliptisch -lanzettlich, gleichförmig-gesägt , wim-

Per»g ; Staubgefässe zu 12; weihl. Blüten meist gepaart und
fast sitzend, (Hayn. Arzneigew. 5. t. II.)

Ein oft lästiges Unkraut in Gärten, Weinbergen und
auf Feldern im grössten Theile von Europa. Diese kraut-

ige, kahle, einjährige Pflanze hat eine zaserästige War-
zel

> einen aufrechten, stumpf-4-kantigen, kreuzästigen, kno-

''g-gegliederten Stengel, gegenständige, gestielte, eirunde

°der eirundlanzettliche
,
gesägte Blätter mit kleinen lanzett-
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liehen Nebenblättern. Die mannt, Pflanzen haben achsel-

ständige fadenförmige, sehr unterbrochene Aehren, welche

länger als die Blatter sind; die Blüten stehen zu 8— 10 in

Knäueln; jede enthält gewöhnlich 12 Staubfäden. Die weikt

Pflanzen tragen in jeder der obern Blattachsel« 2—3 kurz-

gestielte Blüten. Springkapseln zusanmiengcdrückt-2knö|>tif.r
<

mit steifhaarigen, oberwärts weichstacheligen Knöpfen. Sa-

men kugelig -eiförmig, körnig-rauh, braun. — Das Kraut,

Her/ja Mercurialis, riecht unangenehm und schmeckt schlei-

mig-fade, etwas salzig-bitterlich und unangenehm. Es wurde

sonst häufiger als jetzt äusserlich als erweichendes od. iuoer-

lieh als gelind purgirendes Mittel gebraucht; als Haus- und

Volksmittel steht es noch in manchen Gegenden in Ansehen.

2. Art : ßler cur i alis per e n nis L. Ausdauern-
des öder Wald- Bingelkraut. (Führt auch alle Namen
der vorigen.)

Stengel einfach; Blätter elliptisch und elliptisch -lan-

zettlich, spitzig, gesägt, schwach kurzhaarig; Staubgefasse

zu 9; weibliche Blüten zn 2— 3 auf einem Stiel. (Ha]*-

Arzneigew. 5. t. JO.)

An schattigen Stellen der Wälder, besonders in Berg-

gegenden durch fast ganz Europa. Diese ausdauernde fr^
Fuss hohe Pflanze unterscheidet sich voa voriger durch eineo

kriechenden Wurzelstock, einen ganz astlosen Stengel, bei-

derseits kurzhaarige Blätter und durch die langgesticlten

weiblichen Blüten. Das Kraut, Her6a Cynocrambe* *#*

Mercurialis montanae, wurde sonst ähnlich wie das der vo-

rigen gebraucht; es besitzt weit mehr purgirende und bre-

chenerregende Wirhsamkeit und ist zugleich narkotisch giftig.

Beim Trocknen werden die Stengel und zum Theil auch dif

Blätter schön blau, was auf Indiggehalt deutet.

a. Hippoma neae Reichb.
Hipp omane Mancinella L. M a ns c h e n i 1 1 e b a u m.

(Mancinella venenata Tussac. FL des Antil. 3. t. o.)

Ein in Westindien einheimischer, stattlicher, unser«*

Birnbäumen ähnlicher Baum mit eirunden
, spitzigen, feinge-

sägten, kahlen, glänzenden Blättern, welche am Grunde oder

k
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auch am Ende des Blattstieis eine ilache braune Drüse tra-

gen. Die männl. Blüten bilden fast kugelige Knäuel in den

aufrechten lockern Aehren. Die apfelförmigen , 1 Zoll im

Durchmesser haltenden, G— 7 kantigen Steinfrüchte haben

ebensoviele Fächer, aber gewöhnlich nur 3 — 5 silberweisse

Samen. — In allen Theilen ist reichlich ein ätzender sehr gif-

tiger Milchsaft enthalten. Der Genuss der Früchte ist tödt-

Hch, doch soll die in der Nähe wachsende Bignenia Leuco-

xijlo/i L. ein sicheres Gegengift liefern. Krebse sollen die

Früchte ohne Schaden fressen, der Genuss derselben aber

dann selbst schädlich sein. Der Milchsaft, welcher Kaut-

schuk enthält, dient zum Vergiften der Pfeile; äusserlich

wird er als Aetzmittel bei schwammigen Auswüchsen, vor-

züglich syphilitischer Art angewendet.

Sapium H ipp ornane Hey. (Hippomane biglandu-

losa L.J Ein grosser Baum auf den Bergen von Westindien

enthält in allen Theilen reichlich einen fast ebenso giftigen

kautschukhaltigen Milchsaft wie voriger.

Sapium Au cup avium Jacq.j ein in Surinam und

Westindien wachsender Baum, hat einen Milchsaft, aus dem
man eine Art Kautschuk bereitet, welches man auch als

»ogelleim und zum Brennen braucht.

Hura crepitans JL, S a n d hü c h s e nb au ro. (Tuss.

Fl* des Ant. 4. /. 6.) In Westindien und Südamerika. Dieser

60— 80 Fuss hohe Baum enthält einen sehr scharfen Milch-

saft, welcher zur Bereitung von Kautschuk benutzt werden

kann. Die wohlschmeckenden Samen wirken d rastisch pur-

girend und brechenerregend. Der unreifen Früchte bedient

n»an sich, nachdem man die Samen herausgenommen hat, zu

Streusandbüchsen. Die niedergedrückten, kreisrunden, 2—3
Zoll breiten reifen Kapseln zerspringen mit einem »starken

Knalle und sehr grosser Gewalt in ihre 12-18 zweiklappigen

fachknöpfe und schleudern die Samen weit hinweg.

Exoecaria Agallocha L. Agallo c h - BI inde n-

t»aum. In Ostindien und auf den Inseln des indischen Oceans

als ein übelaussel.ender krüpelhafter Baum mit eiförmigen,

spiUlichen, gekerbten Blatte rn und 2 hausigen Blüten; von
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«tenen die männlichen in Kätzchen stehen und zwar hinte

jeder nierförmigen concaven Schuppe 3 einmännige Blüten

mit kleinen schüppchenartigen Kelchen ; die weiblichen be-

finden sich in kürzern ährigen seitenständigen Trauben, ha-

ben einen aus 3 Schüppchen bestehenden Kelch und einen

3theiligen Griffel. Die 3 kammerigen Springfrüchte sind

etwas fleischig. — In allen Theilen ist ein dicklicher weisser

Milchsaft von so bedeutender Schärfe enthalten, dass er,

kommt er zufällig ins Auge, heftige Entzündung und leicht

Blindheit verursacht. Er wird auf den Molukken nebst der

Rinde des Baums als ein Brech- und Purgirnüttel gebraucht

Auch soll Kautschuk aus ihm bereitet werden können. Bis-

weilen findet man am untern Theil des Stammes und an der

>

Wurzel im Splinte gleichsam ausgefressene Höhlen, welche

von einer harten und brüchigen, fettigen, aussen schwarzen.

innen rothlichen, leicht entzündlichen Masse, die frisch an-

genehm benzoeartig riecht, erfüllt sind. Solche Masse ent-

haltende Holzstücke werden als eine Art Aloeholz, Ir-
rtum Aloes sive Jgallochi, von welchem bei Aquilaria mß-

laccensis Lam., einem Baume aus der Famil. Tln/melaea^eat
die Rede sein wird, in Indien verkauft und benutzt.

2. Unterabtheilung : Tithijmaleae Vent.

Gattung: Euphorbia Lin. Wolfsmilch.
(Dodoecandria, Trigynia Lin. syst nach Linnes Ansicht,

Monoeria Monandria nach Roeper's.) Wiche ig für diese

Gattung ist: Roeper , Enumeratio Euptiorbiarum
y

quae **

German. et Pannon. gignuntur. Goett 1834. Linne un'l

seine Nachfolger hielten bis in die neuern Zeiten die Blüten

für zwitterig
; allein eine solche Zwitterblüte ist richtig«**

und der Analogie mit andern Familiengliedern gemäss, ein

Blütenstand, nämlich ein kleines Döldchen , in dessen UM1

eine gestielte, nackte weihliche Blüte und um dieselbe heru»

4—1 I-

nen Stauhgefässe sich befinden. Was Linne Kelch nennt-

ist eine glockig-kreiselförmige Hülle, deren 4-5 ganze, g*'

franzte od. vieltheilige Zipfel meist mit ebenso vielen fleisch^
drüsigen od. rundlichen >hörnigen Anhängen (welche Lin»»
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Blumenblätter, Petala nennt) abwechseln. Jedes einzelne

Stauhgefäss ist eine nackte inänul. Blüte, welche auf einem

Kliitenstielchen gliedrig- eingelenkt steht und später ab-

fällt. Die weibliche Blüte steht in der Mitte auf einem

längern Stielchen und wird aus 3 mit einander verwachsenen

Fruchtknoten mit 3 zweispaltigen Griffeln gebildet; bisweilen

befindet sich am Grunde des Fruchtknotens eine kleine

eckige Scheibe als eine Andeutung zum wahren Kelche. Diese

Döldchcn stehen entweder einzeln oder gehäuft oder am ge-

wöhnlichsten in 3- bis vieltheiligen Trugdolden. Vorstehen-

dem gemäss muss der Gattungscharakter in nachstehender

AN eise gegeben werden :

Hülle androgynisch, 4- oder 5spaltig, 4 oder 5 fleischig-

drüsige Anhange tragend. Blüten einhäusig, nackt; männliche

4—15 im Umfange der Hülle, aus einem einzelnen Staubgefässe

l'estehenil, dessen säulenförmiger Staubfaden auf dem Bluten-

kelchen gliedrig-eingelenkt ist und spätcor abfällt; Antheren

kröpfig, mit getrennten, nach oben aufspringenden Fächern :

leibliche Blüte in der Mitte des Blutenstandes einzeln, ge-

stielt: Fruchtknoten 3knöptfg, mit 3 zweispaltigen Griffeln

und walzlichen od. an der Spitze verdickten Narben. Spring-

kapsel 3knöpfig, in ihre 2 klappigen Knöpfe elastisch zer-

springend, 3samig. Samen am obern Ende des bleibenden

luittelständigen Samenträgers hängend.

Diese Gattung enthält weissmilchende Kräuter od. Strau-

ber von einem sehr verschiedenen Ansehen ;
mehre ver-

schiedenen Arten von Cactus ähnlich, blattlos und stachelig

oder blos an den Enden beblättert; bei andern der Stengel

stielrund, einfach od. verästet, ohne Stacheln, mit zerstreuten,

selten gegenständigen Blättern. Nebenblätter vorhanden od.

fehlend. Blütendöldchen einzeln od. gehäuft od. am häutig-

sten in 3- bis vieltheiligen Trusrdolden.n^" ~"~n
a. Stachelige, fleischige, cactusähnliche Sträucher ohne

Blätter oder mit blos am Ende stehenden Blättern.

1 Art : Euphorbia antiquorumL. Wolfsmilch

der Alten.
"

Stamm blattlos, abstehend-ästig. 3- seltner 4kantig.

*fc ausgeschweiften, huchtig-stacheligen Rändern der Kanten :

B l*Und*Hdchen einzelu. fllhead. Hort, malab. 2. t, 42.^
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Ein in Aegypten, Arabien und Ostindien einheimischer

«i-12 Fuss hoher Strauch. Der Stamm ist am Grunde ei

fach, holzig, bräunlich und kahl, über dem Grunde aber

theilt er sich in zahlreiche abstehende, gewöhnlich 3kantige

gliederartig-eingeschnürte Aeste, welche im jungen Zustande

grün und fleischig, im Alter aber wie der Stamm bräunlich

und holzig sind ; an den stark hervorspringenden, buchtigen

Kanten befinden sich gepaarte, steife, gerade, auseinander

stehende Stacheln , und hier und da an den jüngsten Aesteß

zwischen diesen Stacheln auf kurzen, dicken und flachen

Stielchen sehr unvollkommene, kleine, rundliche, dicke Blat-

ter. Die Blütendöldchen entspringen aus den Buchten der

Kanten einzeln, seltner zu 2 oder 3 auf | Zoll langen Stie-

len, sind i Zoll breit und gelMichgrün. Die öspaltige Hülle

hat ebensoviele stumpfe Anhange. Der Fruchtknoten steht

mit seinem Grunde auf einem kleinen ringförmigen Kelche.

Die Sprinirkapsei ist rundlich-3eckig, mit abgerundeten Ecken.

— \on dieser Art, sowie von den beiden folgenden afrika-

nischen Arten stammt das Euphorbium oder Euphor-
bien harz Euphorbium s. Gummi vel Gummi - Itesina Eu-

phorbia Es ist der erhärtete Milchsaft, der nach Verletzungen

reichlich ausfliest und am Stamme und den Aesten trocknet.

Heutzutage wird es mehr von Euph. canariensis L. als von

andern und nach Hamilton von vorstehender Art, wenigstens

in Ostindien, nicht gesammelt. — Es besteht aus rundlich-

eckigen, erbsen- bis bohnengrossen, gewöhnlich zerbrochenen

und durchlöcherten schmutzig-gelblichen oder bräunlichen

Stücken. Der Geschmack ist anfangs gering, später aber

heftig brennend und scharf. Es enthält vorwaltend ein

scharfes Hartharz und äpfelsaure Salze , ausser diesen auch

Kautschuk, Cerin, Myricin und Phytocolla. Innerlich wirkt

es sehr scharf, drastisch purgirend, äusserlich die Haut rö-

thend , Blasen ziehend und ätzend. Früherlnn gebrauchte

man es innerlich bei Atonie der Verdauungswerkzeuge, hart-

näckigen Verstopfungen, Wassersucht u. drgl. ; jetzt gebraucht

man es nur äusserlich als ein reizendes, die Haut entzün-

dendes und Blasenziehendes Mittel (es macht einen Bestand-

theil des Emplastrum veaicatorium perpetuum u. Emplastrurfi
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isrhiadicum aus) und als Tinctura Euphorhii bei cariösen

Geschwüren. Die Thierärzte verordnen es noch häutig innerlich.

2. Art : Euphorbia canariensis L. C an ari-

sche \V o 1 fs m i 1 eh.
X

Stamm holzig, ästig, nach oben wie die Aeste fleischig

u. meist 4kantig, blattlos, stachelig; Stacheln gepaart, kurz,

wiJerhakig; Blutehiloldchen am Gipfel der Aeste auf den

Kanten, meist zu 3 bei einander, ungestielt. Hülle krug-

förmig, die drüsigen Anhänge derselben quer-länglich, abge-

stutzt
,

purpurroth ; die weibl. Blüte äusserst kurz gestielt

und in der Hülle eingeschlossen. (Taf. 28.)

Ein Strauch von 5 — 8 Fuss Höhe auf den kanarischen

Inseln. Der am Grunde holzige, unregelmässig- eckige und

graue Stamm hat zahlreiche, aufrechte, fast gleichhohe, l\

-Zoll dicke, 4- selten 5 kantige, grüne, kahle Aeste; die

Kanten sind mit vielen kleinen, runden, barunschwieligen

Erhabenheiten besetzt, aus denen gepaarte, kurze, oft ge-

krümmte braune Stacheln entspringen, welche später wieder

verloren gehen und an dem Stamme und alten Aesten nicht

mehr vorhanden sind. Die Blütendoldchen stehen an den

Astenden zwischen und über den Stacheln, meist zu 2 oder

3 gesellt, auf sehr kurzen Stielen, zu beiden Seiten ein kur-

ze«, eirundes Deckblatt tragend. — Die krugförruige und

geschlossene Hülle hat 5, seltner 6 einwärts geschlagene,

gezähnte Zipfel und ebensoviele nach aussen gekehrte, quer-

^ngliche, sehr stumpfe, fleischig-drüsige, purpurrothe An-

hinge. Im Grunde der Hülle sind fast haarförmig-geschlitzte,

spreublattarti"re Organe befestigt. Auf den kurzen Staub-

fäden stehen purpurrothe Antheren. Der eirundliche abge-

rundet -3kantige Fruchtknoten ist an seinem Grunde von

«inem kleinen, ringförmigen Kelche umgehen. — Vorzüglich

T<m dieser Art stammt das jetzt im Handel vorkommende

Euphorbium.

3. Art: Euphorbia officinarum L. Offici-

n dle Wolfsmilch.
Stamm unten holzig, nach oben flei -hig, mei't einfach

(unTerastet) %ielkantijr, Mattlos, stachelig; Stacheln gepaart,

11
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kurz
; Bliitendoldchen auf den Kanten am Gipfel einzeln,

sitzend; Hülle krugförnüg, mit rundlichen, sehr stumpfen

gelben Drüsenanhängen ; die weihliche Blüte langgestielt,

aus der Hülle hervortretend. (Taf. 29.)

Im mittlem und sudlichen Afrika einheimisch. Auf

einer fleischig-holzigen, länglichen, dicken, nach unten ästi-

gen Wurzel entspringt ein 3 — 4 Fuss hoher, aufrechter,

armsdicker Stamm, welcher von 10—18 tiefen Länirsfurchen

durchzogen ist, wodurch ehensoviele hervorspringende Kan

ten gebildet werden, auf denen gepaarte, steife, gerade od

gekrümmte weissliche Stacheln, wie bei voriger Art auf klei-

nen eirunden Knötchen oder Warzen entspringen. Bisweilen

treibt auch der, gewöhnlich einfache, Stengel nach allen Sei-

ten hin aufrechte oder abstehende, ebenso wie er gestaltete

Aeste. Die grünlichgelben Blutendolden kommen auf de*

Kanten am Gipfel des Stengels und der Aeste einzeln her-

vor und sind denen voriger Art ziemlich ähnlich. — Vod

dieser Art sammelt man in Afrika viel Euphorbium. Ja*

. nach Europa gelangt.

b. Kräuter oder Sträucher mit wechselständiiren neben-

blattlosen Blättern und Blütendtddcheu, die zu deckblättrigen

Trugdolden vereinigt sind. Blütenhülle mit abgerundete»

Drüsenanhängen.

4. Art: Euphorbia helioscopia L. Sonnefl-
w endige Wolfsmilch.

Krautartig; Blatter verkehrt- eiförmig oder keilförmig-

spatelig, nach vorn feingesägt, kahl: Trugdolde ostrahlig«

Srahlen 3theilig, Strahlehen gaMtheilig :" Drüsenanhang*
der Blutenhülle ganz; Springkapseln kahl und glatt: Sa-

men wabenartig, (grubig) netzförmig. (Winkler, Giftge*
Deutschi. 2 Aufl. t. 17. Hayn. Arzneig. 2. f. 20.)

Auf bebautem Lande, in Gärten und auf Aeckcrn doreb

ganz Europa. Dieses gemeine 4— 12 Zoll hohe Sommer-
gewäehs war sonst als Herba Esulae vel Tithymali officineU

und ward als Purgirmittel angewendet.

5. Art : Euph orbia palustris L. Su m pf wolf*'
»ulch.
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Krautartig, ästig ; Blätter sitzend, lanzettlich, fast ganz-

randig, kahl; Trugdolde 5- oder mehrstrahlig, Strahlen

3theilig, gabelt heilig; Drüsenanhänge der Blutenhülle ganz:
,

Springkapseln warzig, durch ländliche kurzstielrunde Warzen ;

Samen glatt. (Winkler, Giftgew. Deutschi. 2. Aufl. t. 20.

Hayn. Arzneigew. 2. t. 23*)

Eine ausdauernde 3—4 Fuss hohe in Grähen und Süm-
pfen des mittlem und südlichen Europas, so wie Mittelasias

wachsende Pflanze. Die starke vielköpfige Wurzel ist in

starke und lange zahlreiche Aeste und Fasern getheilt und
treibt nach oben viele Stengel. Früher war besonders die

braune Rinde der Wurzel so wie die Wurzel selbst

als Cortex radicis et Radix Esulae majori* officinell. Sie

enthalten viel scharfen Milchsaft u. wirken emetisch-purgirend.

Den frischen Saft braucht man zum Wegbeizen der Warzen.

c. Krauter, sehr selten Sträucher mit nebenblattlosen,

^echselständigen (Die untern bisweilen gegenständig.) Blättern

;

Blütendoldchen in deckblättrigen Trugdolden; Blütenhülle mit

3eckfg_nion<Iförnugen, meist 2 hörnigen Drüsenanhängen*

t>. Art : Euphorbia Peplus L. Gartenwolfs-
milch.

Krautartig ; Blätter gestielt, verkehrt eirund, sehr stumpf

nach dem Grunde verschmälert, ganzrandig, die untersten

fast kreisrund; Trugdolde 3strah!ig, Strahlen wiederholt

i

gubeli-r; Deckblätter eiförmig; Drüsenanhänge der Bluten-

hülle 2hörnig ; Springkapseln kahl, auf dem Rücken der

Knöpfe 2kielig, mit fast geflügelten Kielen; Samen auf der

«inen Seite zweifurchig, auf der andern grubig- punktirt.

H'inkler, Giftgcic. Deutschi. 2. Au/L t. 23.

Ein in Gärten und auf bebauetem Boden gemeines 4

* Zoll hohes einjähriges Pflunzchen, das sonst unter dem

tarnen Ilerba Esulae rotundifoliae officinell war und als

^urgirmittel diente. -

7. Art: Euphorbia Lathyris L. Kreuzblätt-
ri ge Wolfsmilch, Springkraut, Mau Iwurfs kraut.

Krautartig; Blätter kreuzweis -gegenständig, ungestielt.

iiin glich-linealisch, spitzig, ganzramlig, seegrünlich, kahl, di«
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/

obern und die astständigen abwechselnd, und letztere am

Grunde herzförmig; Trugdolde 4strahlig, Strahlen wieder-

holt -gabeltheilig
; Deckblätter länglich, eiförmig , spitzig;

Drüsenanhänge der Blutenhülle 2hörnig; Springkapseln kahl

und glatt (getrocknet aber runzelig); Samen runzelig- fast

(Wx

tfr. 4. L 6.

)

Im südlichen Europa einheimisch, hier und da im mitt-

lem Europa in Weinbergen, Gärten und um die Dörfer ver-

wildert. Die zweijährige Wurzel ist spindelig -ästig und

weiss. Der 2—4 Fuss hohe, steif aufrechte, stielrunde, etwas

hohle Stengel ist nur nach oben etwas ästig, treibt aber am

Grunde bisweilen viele Nebenstengel und bildet dadurch

einen Busch. Die zahlreichen Blätter stehen am Stengel

genähert einander kreuzweiss gegenüber
; sie sind 2^—5

Zoll lang und (i— 16 Lin. breit, die obern am Grunde fast

herzförmig. An der grossen 4strahligen Trugdolde befinden

sich herzförmige, lang- und fein-zugespitzte Deckblätter. Die

weisslichgelbe, bisweilen röthliche Blütenhülle trägt 4 zwei-

hörnige gelbe Drüsenanhänge. Die ziemlich kirschengrossen

rundlichen, etwas 3eckigen, an den Ecken schwach-rinnigen

Früchte sind sehr schwammig und glatt ; bei der Reife

schrumpfen sie desshalb. Die verkehrt-eiförmigen od. ovalen

Samen sind grau u. braun marmorirt, netzartig-runzelig « n(J

tragen an der Spitze eine abfällige, schildförmige, weisse

Keimwarze. — Die Samen sind die früberhin ofticinellen

Kleinen Spring- od. P u rgi r k ö r n er, Semen CataputiM
minorh s. Titltymali latifolii s. Lathijridis majori*. Sie

besitzen anfangs einen milde öligen, dann aber scharfen

kratzenden Geschmack und wirken heftig purgirend. l>aS

aus ihnen durch Pressen erhaltene Od hat man als ein Er-

satzmittel des Krotonöls (aus dem Samen des Crotron T*'

glium L.) empfohlen. Mit der scharfen Milch des Krautes

und der Stengel, welche man durch Zerquetschen erhält,

reinigen in manchen Gegenden die Landleute Geschwüre <le f

Hausthiere, besonders der Rinder und Pferde.

8. Art: Euphorbia Esula L. Gemeine Wolfs-
milch, Eselsmilch.
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Krautartig; Wurzel kriechend; Blätter lanzettlich oder

linealisch-lanzettlich
, nach der Basis verschmälert , kahl, an

den Spitzrändern schärflich, die untersten fast gestielt; die

astständigen schmäler; Trugdolde vielstrahlig, Strahlen wie-

derholt gabeltheilig. Deckblätter rhombisch- oder 3 eckig-

eiförmig, breiter als lang, stumpf, stachelspitzig oder kurz

zugespitzt; Drüsenanhänge der Blütenhülle 2hörnig; Knopfe
der Springkapseln am Rücken fein punktirt- scharf. Samen
glatt. (Winkler, Giftgew. Deutschi. 2. Aufl. t 18. Flora

danic. t. 1270. Reichend. Icon. ff. germ. t I4ö. /. 4791.)

Diese auf sandigen Wiesen, an Gräben, Flussufern und

auf Hügeln in vielen Gegenden Deutschlands und Europas

gemeine ausdauernde Pflanze hat eine ziemlich starke gelb-

Hellbraune Wurzel, die, sowie vorzüglich die Rinde der-

selben als Radix et Cortex radicis Esulae sive Tithymali

ehemals als Purgirmittel gebräuchlich war.

9. Art: Euphorbia C yparissi as L. Cypressen-
Wolfsmilch, H u n d e m i 1 c h.

Krautartig; Wurzel kriechend; Blätter durchaus linea-

lisch oder nur gegen die Basis wenig verschmälert, ganz-

randig, kahl; die astständigen sehr schmal; Trugdolde viel-

strahlig, Strahlen wiederholt-gabeltheilig ; Deckblätter rhom-

bisch oder fast 3 eck ig -eiförmig , breiter als lang, kurz zu-

gespitzt, ganzrandig ; Drüsenanhänge der Blütenhülle 2hör-

»ig ; Knöpfe der Springkapseln am Rücken fein punktirt-

ö (W
'• 19. Hayne 9 Arzneigew. 2. t. 22)

Diese l—l Fuss hohe Pflanze wächst auf Hügeln, Triften

und Feldrainen in ganz Europa häutig. Die ausdauernde viel-

köpfige, lange u. ästige Wurzel und deren Rinde waren

sonst als Radix et Cortex radicis Esulae minoris, sowie das

Kraut als Herba Euphorbiae cupressinae officinell. Der

darin enthaltene scharfe Milchsaft wirkt purgirend.

1. Unterabtheilung : C allitrichineae Link.

Hierher gehört nur die Gatt. CalUtriche hin. .
Wasser-

stern, welche keine officinellen Gewächse enthält.
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121. Farn. Ranunkelgewäclise : Ranuncnlaceae Juss.

Gruppe 3 : Magn oliaceae Ju ss.

Bäume und Sträucher mit wechselständigen, gestielten

einfachen, ganzrandigcn, fiedernervigen, deutlich eingelenkten,

in der Knospe meist eingerollten Blättern. Die hinfällige»

Nebenblätter umhüllen die jungen Blätter. Die regelmässigen,

meist grossen und scheinen Blüten sind zwitterig, selten nur

eingeschlechtig, achsel - und endstündig, in der Knospe ge-

wöhnlich von einem scheidigen Deckldatt umhüllt. — Kelch-

blätter 3 oder 6, abfallend. Blumenblätter 3—30 in in ehrem

Reihen, in der Knospe geschindelt. Stauhgefässe zahlreich,

frei, mit angewachsenen Amtieren, welche sich nach innen

durch 2 Längsspalten öffnen. Karpeile meist zahlreich und

dann ährig-gehäuft oder in bestimmter Zahl und dann wir-

telständig, jedes in einen kurzen Griffel mit einfacher Narbe

ausgehend. Frucht entweder trocken und hülsen- od. balg-

kapselartig sich öffnend oder selten geschlossen bleibend,

oder auch saftig beerenartig. Samen einzeln oder mehre
bisweilen bemäntelt, oft an einer sehr langen Nabelschnur
hängend. Embryo klein, gerade, am Grunde des fleischigen

Fiwcisskörpcrs.

Abtheilung: Illicieae DeC.
Blätter durchsichtig- punktirt. Karpelle wirtclstän'lig,

selten einzeln.

Gattung: Drimys Forst., Ge wü r z r i n d e n bau m.

(Polyandrie Tetragynia hin. sunt.)
i

Kelch tief 2- od. Sthellig. Blumenblätter (i—24 in einem
einfachen oder doppelten Wirtel stehend. Stauhfäden kurz,

nach oben verdickt; Antheren fast 2 knotig, mit getrennten
Fächern. Fruchtknoten 4 — S, mit sitzenden punktförmigen
Narben. Fruchtkarpelle 4—8, gehäuft, beerenartig, einfächrig,
xnehrsamig.

1. Art: Drimy» Wintert Fors t. Wi nters Ge-
würz r i n d e n b a u m , W i n t e r s - R j „ d e n b a u m.

Blätter länglich stumpf, unterseits seegrün, lederartig;
Blutenstiele meist einfach, gehäuft oder sehr kurz und in
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verlängerte Stielchen gctheilt; Blüten gewöhnlich mit 4 Frucht-

knoten. (Wintern aromatica Murr. Hayn, Arzneigew. 9. t.fi.)

Ein gewöhnlich 8—13 Fuss hoher, doch bisweilen

auch 15—40 Fuss hoher Baum auf sonnigen Hügeln an

der Südspitze von Südamerika, vorzüglich an der Magel-

lansstrasse. Der Stamm ist mit einer aussen aschgrauen

innen braunen Rinde bedeckt, welche an den Aesten

und Aestchen dicht benarbt erscheint. Blatter kurzgestielt,

länglich, gegen den Grund keilförmig-verschmälcrt, stumpf-

gespitzt, 3—4 Zoll lang, 1— 1£ Zoll breit, oberseits dunkel-

grün und glänzend, unterseits blaugrün und matt. Blüten-

stiele zusammengedrückt, theils einzeln in den obern Blatt-

achseln, theils gehäuft zwischen den obersten Blättern und

endlich auch endständig, 1—3blütig. Kelchblätter 2 oder 3,

eirundspitzig, concav, bisweilen am Grunde etwas verwachsen.

Blumenblätter 6— 12, eirund-länglich, stumpf, ganz ausgebreitet

weiss. Staubgefässe gegen 30. Beeren4—ü, verkehrt-eiförmig,

schwarz, mit 3—4 fast 3seitigen Samen. Die sehr gewiirz-

hafte Rinde, Corte* Winteranus verus, Cortex magellanicus

**l Cortex Costi acris, Winters Rinde, Magellani-
sehe Rinde, kommt in gerollten oder rinnigen \—2 Fuss

langen und 1 — 2 Zoll breiten Stücken vor, ist aussen gelb-

lichgrau ins Bräunliche ziehend u. hat dunkle od. röthliche

Flecke; die Innenseite ist zimmt- od. nelkenbraun u. dicht-

faserig, die Bruchfläche ist kurzfaserig; sie riecht stark und

^genehm gewürzhaft und schmeckt brenneiidscharf gewürz-

taft, stechend zimmt- nelken- und pfeft'erartig ; sie enthält

vorwaltend ätherisch üel und scharfes Harz, dann Extractiv.

U- Gerbstoff u. s. w. Obwohl sie sehr kräftig tonisch-reizend

*irkt und bei Vlasenschwäche, Scorbut, Fieber u. ähnlichen
I ö 7

Leiden gute Dienste leistet, so wird sie dennoch nicht häu-

fig angewendet, wahrscheinlich weil sie bisweilen mit an-

^ern weniger wirksamen Rinden ist verwechselt worden.
A|*n giebt sie in Substanz oiler in Aufgnss.

2. Art: Drimijs grana tensis Lin. fil. Mehr-
lütiger Gewürzrindenbaum.

Blätter länglich, lanzettlich, stumptlich oder an beiden

En,len spitzig, unterseits seegrün; Blütenstiele verlängert,
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t3— 5 blutig; Karpelle meist 8. (HumbL et Bonpl. pi eq>

1. t. 58.)

Ein Strauch oder gewöhnlich ein 15 — 25 Fuss hoher

Baum in Colunihien und Brasilien, dessen Stamm und Aeste

mit einer gleichfalls sehr aromatischen Rinde bedeckt sind,

welche in Brasilien Casca d'Anta genannt u. sehr geschätzt

wird und aus Colunihien als M a 1 a m b o r i n d e , Cortex .1/«-

lavibo sive Melambo, nach Europa gebracht wurde. Sie be-

steht aus langen, wenig gebogenen , aussen gelblichgrauen,

röthlichgefleckten und etwas warzigen , innen schmutzig-

braunen , auf der Bruchflüche sclivvachsplitterigeri Stücken,

welche gerieben wie Kalmus und Pfeiler riechen und sebr

gewürzhaft, scharf- bitter schmecken.

Gattung: Uli et um hin. Stern- Anis.

(Polyandria, Polygynia Lin. syst.)

Kelch 3- oder öbluttrig, fast blumenblattartig, gefärbt.

Blumenkrone 9- oder mehr- (bis 30-) blättrig, Karpelle 6

12, bisweilen sogar 18, sternförmig gestellt, an der obern

Naht der Länge nach aufspringend, einsamig.

1. Art: Uli cium anisatum L. Gebräuchlicher
Stern-Anis, Badianenbaum. (Taf. 30.)

Blätter länglich-elliptisch, an beiden Enden verschmälert

Blumenblätter 27—30; die äussern länglich, die innern linea-

lisch-lanzettlich oder linealisch-pfriemförmig
;, Karpelle (i-9-

Ein immergrüner Strauch oder ein Baum von 20—2^
Fuss Höhe in China und Japan, woselbst er auch häutig eul-

tivirt wird. Stamm aufrecht mit ästiger Krone. Aestcheü

blattlos, meist 3- oder 4theilig, am Ende verdickt und von

neuem in kleinere , nur am Ende Blätter tragende AestcheB

sich theilend. Die kurzgestielten elliptisch-lanzettlichen, zu-

gespitzten, 3—4 Zoll langen, 1— 1» Zoll breiten, Icderartigcß?

immergrünen Blätter stehen am Ende der Zweige meist z*
n

gc

abfallend. Die kurzgestielten Blüten entspringen einzeln

aus mehren gehäuften Knospen. Erst nach dem Verblühe^

werden die Blütenstiele fast 2 Zoll lang. Kelchblätter 3, 5

«der 6, eiförmig, abgerundet, concav, hinfällig. Die ausser*



153

Blumenblätter länglich, stumpf, concav, die innern gan

schmal und zugespitzt, sümmtlich gelhlichweiss, Staubge-

Risse meist 19 oder 20, doch auch bis 30. Fruchtknoten

nieist 8, bisweilen auch 7 oder (i, länglich an der Basis er-

weitert, nach innen zusammengedrückt, mit der Basis dem
abgestutzt- kegelförmigen Fruchthoden aufsitzend , aufrecht

mit hakenförmigen Griffeln und länglichen Narben. Frucht-

karpelle meist 8 , doch auch 7, 9 od. JO, am Grunde stern-

förmig mit «lern Fruchtboden vereinigt, fast eirund, zusam-

mengedrückt, am freien Ende dreieckig und schwach haken-

förmig nach oben gebogen, äusserlich runzelig, innerhalb

glatt und glänzend, einfächrig, einsamig, am obern Rande
der ganzen Länge nach aufspringend. Der äussere Theil

jedes einzelnen Karpells besteht aus einer röthlichbraunen,

korkartigen, lockern sehr aromatischen Rinde, die innere

Schicht dagegen ist holzig, gelblich- rothbraun
,

glänzend,

tarnen eiförmig-länglich, schwach zusammengedrückt, glatt,

gelblich - leberbraun , glänzend, am obern Rande durch die

vorspringende Rhaphe gekielt, am Nabelrande abgestutzt und
toit einer ziemlich 3eckigen, von einer ringförmigen Wulst

Umgebenen Nabelgrube versehen, unter welcher ein Grübchen
I
*

,legt, in dem sich die Micropyla befindet. Der Samen hat 3

Haute, eine äussere feste hornartige, eine mittlere häutige

»raune und eine innere, sehr zarte dünne, gleichfalls braune;
('er weisse öireiche Eiweisskörper hat die Gestalt des Sa-

mens und enthält den sehr kleinen rundlich- spateiförmigen

Embrja in einer Höhle am innern untern Winkel. — Die

Früchte sind als Stern- Anis, Semen Anist stellati sie.

dnisi sinensis sive liadiani s. liadiani stellati v. mosco-
v*tici, ofticinell ; sie haben einen angenehm -gewürzhaften

anisartigen Geruch und Geschmack und enthalren ein uthe-

rftefaeg üel, ein grünes fettes Od, Harz, Gerb- u. Extractiv-

st°ff, Gummi, apfelsauren Kalk u. s. w. Sie wirken tonisch-

reizend, bliibungswidrig und werden am gewöhnlichsten im
Au fgusse mit andern Sjiecie/jus gegeben. Ulan bereitet dar-

aus ein üther. Oel , Oleum aetlier. Anist stellati, und einen

Liqueur, Anisette de Bordeaux, genannt. Ehedem war auch
dle Rinde, Cortex liadiani sire Anist stellati sive Lavola,
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gebräuchlich
; sie besitzt den Geschmack und Geruch der

Fruchte, jedoch in weit geringerm Grade.

Abtheilung: Ma«nt>lieae DeC.
Blätter nicht durchsichtig punktirt. Karpelle ähren-

*tämli;r.

r*

Liriodendron Tulipifera L. , Virginischer
hjandria, Polygynia Lin. Sijst.J, ein in

Nordamerika einheimischer Baum, der seiner grossen Tulpen

ähnlichen Blüten halber in unsern Garten- und Park -An-
lagen nicht selten gezogen wird. Die Rinde der Wurzel
und der Jüngern Zweige, Cortex Liriodendri sire Cortei

Tulipiferae, hat einen bittern, stechend gewürzhaften, etwai

herben Geschmack und wird in Amerika häutig statt der

Chinarinde oder der Cascarille angewender. Ausser bifterm

Kxtractivstoffe enthält sie vorzüglich einen krystnllinisch-
harzigen, sublimirbaren , bittern Stoff, Liriodendrin. Dieser

Stoff findet sich bei einigen Arten der Gattung Magnolie
gleichfalls vor.

Gruppe 2: Dillenieae SalisL
enthalt keine in Europa officinellcn Gewächse.

Gruppe 1 : Ranunculeae DeC.
Meistens Kräuter, selten Halbsträucher oder Sträucber

mit abwechselnden, nur sehr selten gegenständigen, ganzen
oder auf verschiedene Art getheilten, bisweilen mehrfach zer-

schnittenen Blättern. Die Blattstiele sind gewöhnlich a»
Grunde erweitert und umfassen theilweiss die Stengel oder

Aeste. Nebenblätter fehlen. Blüten zwitterig, sehr selten

nur durch Fehlschlagen eingeschlechtig, meist regelmässig»
doch auch vielfach unregelmässig, einzeln am Ende der

Triebe, doch auch trauben - und rispenständig, Kelch ge-

wöhnlich »blättrig, selten 3- oder ü blättrig, häufig corol-

linisch, gefärbt und abfallend, seltner gefärbt und bleibend,
»n der Knospe geschindelt oder seltner kiappig. Blumen-
blätter in derselben oder doppellen oder 3 fachen Zahl der

Kelchblätter, oft von ungewöhnlicher Form, in der Knosp»
geschindelt; bisweilen auch ganz fehlend. (Da diese Klumen-
blämer nach Linni» Ansicht Honiggefässe oder Nektarien
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waren (z. B. bei Helleborus^ Aconitum, Delphinium etc.),

10 mussten die gefärbten Kelchblatter für Blumenblätter gcl-

ten und es hatten sonach diese (jlewächsgartungen keinen

Kelch.) Staubgefäs^e in unbestimmter Anzahl, meist zahl-

reich, frei, mit aufrechten, auswärts gewendeten, oder seit-

wärts tier Länge nach sich öffnenden oder selten einwärts

gekehrten Antheren. Fruchtknoten meist zahlreich* auf «lern

iruchthoden spiralig gehäuft, frei und eineiig, oder in ge-

ringer bestimmter Anzahl, wirtelig gestellt, frei od. häutiger

theilweiss verwachsen, vieleiig, sehr selten auch und zwar

durch Fehlschi.igen einzeln ; jedes Karpell trägt einen freien

Griftel mit einfacher Narbe. Die Früchte sind entweder zahl-

reiche Kammerfrüchte (Camerue), welche man häutig Ca-

ryopsen nennt, oder es sind vielsamige Balgkapseln, in sel-

tenen Fällen auch beerenartige Fruchte (z. B. bei Actaea,

Cimicifuga). Samen in den Kammerfrüchten einzeln, auf-

recht oder hängend, in den Balgkapseln horizontal an bei-

den Rändern der Naht befestigt. Embryo sehr klein, in

«mein Grübchen am Grunde des grossen hornartigen Eiweiss-

körpers; Samenlappen beim Keimen blattartig

Abtheilung : Paeonieae DC.

Antheren nach einwärts gekehrt. Balgkapseln.

Gattung : Pa eo n i a T our n ef G i c h t r o s e.

(Polyandria, Digynia hin. Syst.)

Kelch oblättrig: Blätter ungleich, blattartig-lederig, blei-

bend. Blumenblätter 5— 10, flach. Staubgefässe zahlreich.

Fruchtknoten 2— 5, am Grunde von einer fleischigen Scheibe

umgehen; mit sitzenden wellig -gebogenen, aus 2 Plättchen

Stehenden Narben. Balgkapseln 2 — 5, hülsenartig, nach

•Utsen rrehn*Tpn _ Ipdprirr. viphnmijr

»//
Gichtrose, Päonie, Pfingstrose, Königsblume.

Wurzeln mit knollig- verdickten Fasern: Stengel stiel-

*M, undeutlich kantig; Blätter 2— 3 fach-3schnütig (oder

^derartig - wwiederholt - 3 schnittig) : Abschnitte fängtich-

'*o*ettlich, unterseits kahl oder schwach behaart und dann
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blaugrünlich, obcrseits glänzend , «1er Endabschnitt halL-3-

spaltig; reife Balgkapseln aufrecht- abstehend, an der Spitze

zurückgebogen. (Taf. 31.)

Eine ausdauernde krautartige Pflanze in den Benjwäldernn ^ - ,.„..~v, ... ..*,.« "^'n
Sudeuropas, auf Waldwiesen in Kärnthen, Baiern, in der

Schweiz. In den Gärten wird sehr häutig die kahlblätfrige

Abänderung mit gefüllten Blumen (Paeonia festiva Tausch.)

eultivirt. Die Würze IEasern sind stellenweis, oft perlschnur-

artig, mit länglichen, walzenrundlichen , braunen, innen

weissen knolligen Anschueilungen versehen. Aus einer Wur-

zel enstpringen meist mehre sticlrunde, mit einer Längs-

furche bezeichnete und dadurch undeutlich- eckige, einfache

oder verästete 2— 2$ Fuss hohe Stengel, welche am unter-

sten Grunde mit 2 oder 3 eiförmigen grossen, häutigen

Schuppen umgeben und daselbst röthlich sind. Die grossen

Blätter stehen auf langen stielrundlichen, rinnigen Stielen

und sind 3-fach3schnittig ; die seitlichen Abschnitte länglich-

lanzettlich, stumpflich, meist ganz oder ungetheilt, die end-

ständigen ganz- oder hall>3theilig; die obern Blätter sind

kürzer gestielt, nur doppeIt-3schnittig , oder 3 schnittig mit

fiedertheiligen Abschnitten; die obersten sind weit kleiner,

nur tiedertheilig uder 3theiüg ; sämmtliche Blätler sind ober-

seits dunkler grün, etwas glänzend, unterseits matt- oder

bläulichgrün, ganz kahl oder mit zerstreuten Härchen be-

setzt. Die 3 — 5 Zoll im Durchmesser haltenden Blüten

stehen einzeln am Ende der Aestchen. Von den sainnit-

artig behaarten Kelchblättern sind nicht selten die beiden

äussersten oder eins derselben zu länglichen Deckblättern

verändert. Die 5 — 8 Blumenblätter sind verkehrt -eirund,

abgerundet oder an der Spitze etwas eingedrückt, ganzran-

dig oder schwach gekerbt, dunkelkarmin - oder blutroth;

in den Gärten findet man verschiedene Farhenahänderunijen
durch Purpur- und Rosenroth his zum Weiss. Auf den

zahlreichen, fadenförmig-pfriemlichen, hellpurpurrothen Staub-

fäden stellen längliche, 4seitige, 2fkehrige
,
gelbe Antherefl.

Gewöhnlich sind 2 oder 3, selten 4 oder nur ein einzige

Fruchtknoten vorhanden: es sind dieselben länglich - eirund,

•Iwai zusammengedrückt, lottig- sammtartig : sie tragen
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schneckenförmig-zurückgerollte, zusammengedrückte, purpur-

rote Narben; im jungen Zustande stehen sie gerade auf-

recht, später und bei der Reife nach auswärts gebogen.

Balgkapseln bauchig, länglich, etwas zusammengedrückt,
aussen sammtartigzottig, innen glänzendroth. Die zahlrei-

chen, eiförmig- rundlichen, glatten, schwarzen, glänzenden

Samen stehen am innern Winkel in zwei Reihen befestigt

und sind wechselweiss unvollkommen.

Gebräuchlich sind die Wurzel, Blumenblätter
und Samen, Radix', Flores et Semen Paeoniae. Die Wurzel
hat einen süsslichbittern und widrig-scharfen Geschmack, der

sich durchs Trocknen bedeutend mindert. Frisch enthält sie

einen tlüchtignarkotisch-scharfen Stoff, welcher durchs Trock-
nen verloren geht, so dass nur bitterer Eztractivstoff, etwas

Gerbstoff, Stärkmehl und Zucker übrig bleibt. Ehedem
wendete man sie häutiger als jetzt an bei verschiedenen

Krampfkrankheiten , besonders gegen die sogenannten Gich-

ter (daher der Name Gichtrose) und sogar gegen Epilepsie,

ferner gegen Menostasien, Asthma, Rheumatalgie u. s. w.

Ganz ähnlich, nur schwächer und adstringirender wirken

die Blumenblätter, die auch Flores Rosae benedietae

tive regiae , heissen. Die Samen sind fast ganz ausser Ge-

brauche. Abergläubische kaufen dieselben auf Schnuren ge-

reihet, um sie Kindern um den Hals zu hängen, wodurch
&ie denselben das Zahnen zu erleichtern glauben.

Auch die übrigen im südlichen Europa wachsenden Ar-

ten, als Paeonia peregrina DC. und P. corallina Reiz., be-

sitzen ähnliche Eigenschaften und wurden von den alten

Aerzten angewendet.

Abtheilung: CaltheaeRchb.
Caltha palustris L. Kuh- oder Dotterblume.

OVinkL Giftgew. Deutschi 2. Aufl. t. M) Diese überall,

auf sumpfigen Wiesen, an Gräben und Teichen gemeine Pflanze

schmückt mit ihren schönen grossen gelben Blumen schon im
APnl ihre Standorte. Sie enthält, vorzüglich in der Wurzel

Schärfe und gilt für giftig. Früherhin waren die Blätter
und Blüten, Herba et Flores Calthae palustris, ofticinell.

12
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Abtheilung: Actaeariae Rchb.ö

Actaea */»ic#fa£., CemeinesChristophskraut,
C h r i s t o p h s w u r z , Wolfswurz. (Ilayne, Arz/ieigeic.

1. /. 14. Winkl. homoeop. Arzneigeie. t. 121. Reichend. Icon.

fl- f. 4739.J
in <len meisten Gebirgswäldern Europas wachsende, aus-

dauernde Pflanze, welche sich von den übrigen Familien-

verwandten vorzüglich durch den einzelnen Fruchtknoten mit

sitzender Narbe und die vielsamige Beere unterscheidet.

Sie hat 4 abfallende Kelchblätter und 4 Blumenblätter. Die

Wurzel besteht aus einem gebogenen, geringelten, etwas

knotigen, vielköpfigen, röthlichbraunen, innen gelblichen

VVurzelkörner mit zahlreichen langen ästigen Wurzelfasern.

Der Stengel wird l£— 3 Fuss hoch und trügt 2 oder 3

grosse den wurzelstäudigen ähnliche Blätter, welche 3 fach-

3 schnittig und deren Abschnitte eiförmig oder eirundlicn-n
rautenförmig und eingeschnitten-gesägt sind. 8 — 15 kleine

weisse Bluten mit zahlreichen Staubgefässen bilden eine

kurze lockere endständige Traube. Ehedem war die Wur-
zel als Radix Christophorianae s. Aconiti racemosi officinelU

sie wurde innerlich gegen Kropf, Asthma u. s. w. und äusser-

lich bei Hautkrankheiten und wird noch jetzt von den Thier-

ärzten gebraucht. Sie verdient aber besonders desshalb Be-

rücksichtigung, weil sie zuweilen statt der Schwarzen Nies-

wurz (Rad. Hetlebori nigri) gesammelt werden soll. Leber

ihre Unterscheidungsmerkmale wird bei Helleborus nig* r

geredet werden.

Cimicifuga L., Wanzenkraut, eine von Actaeo

blos durch die Früchte, nemlich 1—1.3 Balgkapseln, unter-

schiedene Gattung.

Cimicifuga Serpe ntar i a Pursh. (Actaea ract-

mosa L. Düsseid. Samml. Liefr. 14. t. Vl.)
y

eine stattliche,

in den Bergwäldern Nordamerikas wachsende Pflanze niit

weissen, in ruthenfürmigen, überhängenden Trauben stehenden

Blüten, deren jede nur eine einzelne Balgkapsel hinterlasse

und grossen 3 zählig- doppelt - tiederschuittigen Blättern "lil

eirund-länglichen ungleich gesägten Abschnitten. Sie wi*"
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in unsern Garten bisweilen als Zierpflanze gezogen. — Die

unangenehm adstringirend-bitter u. zuletzt etwas schleimig

schmeckende Wurzel ist in Nordamerika als Radix Actaeae

racemosae s. Christophorianae americanae s. Cimicifugae

Serpentariae gebräuchlich und vorzüglich gerühmt gegen

Lungenschwindsucht und ähnliche Krankheiten, ferner gegen
l

Wässersucht und Unterleibsleiden. Auch nach Europa ist

sie gebracht worden.

Cimicifuga foetida L. syst, nat. ed. 12. pag. 659.

(Actae.a Cimicifuga L. sp. pl. 722. Lamarck, Illustr. t. 487.

Reichend. Jcon. ß. germ. et helv. Ramme. — Actaeari

t 121. /". 4738.) Diese höchst unangenehm und widrig

riechende Pflanze, welche von Ost-Preussen, Mähren und

Ungarn an durch das ganze östliche Europa und nördliche

Asien, so wie auch an der Westküste von Nordamerika

wächst, war sonst unter dem Namen Herba Cimicifugae

"ttkinell und bewirkt heftiges Erbrechen und Abführen.

Jede Blume hinterlässt gewöhnlich 4 kurzgestielte Kalgkap-

*eln ; die eirumllänglichen Abschnitte der in gleicher Weise

wie bei der vorigen Art getheilten, aber kleinern Blätter

sind eingeschnitten-gesägt.

Abtheilung: Helle bor eae DeC.

Blätter wechselständig. Kelchblätter in der Knospe ge-

schindelt. Blumenblätter häutig unregelmässig, oft 2 lippig

K nd mit Honigdrüsen versehen, oder auch fehlend. Frucht-

knoten in bestimmter Zahl, wirtelständig , bisweilen ver-

wachsen
, vielsamig, an der innern oder obern Naht sich

öffnend

Gattung: Helleborus (Tournef.) L. Niesswurz.

(Polyandria, Polygynia L. syst.)

Kelch Weihend, öblättrig, bisweilen gefärbt. Blumen-

blätter (Sectaria L) 8 o.ler 20, sehr kurz, röhrig-21ippig,

»m Grunde Honigdrüsen bergend. Staubgefiisse zahlreich.

Fruchtknoten 3—10. Hülsenkapseln 3—10, lederartig:

Sameu in doppelter Reihe an» Innenrande.



160

1. Art : Helleöorus niger L. Schwarze Nicss-

würz, Christ würz, W e i h n a c h t s - b l u m e od. -rose.

Blatter sämrntlich von der Wurzel entspringend, leder-

artig, fussförmig, mit keilförmig- länglichen an der Spitze

gesägten Zipfeln; Schaft 1—2 blutig; jede Blüte durch ein

Deckblatt gestützt. (Taf. 32.)

Auf den Alpen Deutschlands (bes. in Ober-Oesterreich.

k) und der Schweiz, auf den Apenninen

und Pyrenäen. Der unterirdische Stamm (gewöhnlich Wur-

zelstock genannt) ist 2— 3 Zoll lang und dabei höchstens

Ton der Dicke eines kleinen Fingers, ziemlich gerade, selt-

ner etwas schlangenartig gebogen, mit ringförmigen Ab-

sätzen, schwarzbraun, inwendig weiss, ringsum mit vielen,

einfachen, sehr langen, fleischigen , senkrecht in den Boden

dringenden Fasern verseilen; durchs Alter verdickt sich die-

ser Stamm, er wird knorriger, ästig, vielköpfig, und treibt

aus jeder seiner zahlreichen Knospen ein Blatt und einen

Blütenschaft hervor. Das Blatt steht auf einem dicken rin-

nigra und gerieften, am Grunde scheidenartig- erweiterten

Stiele; die sehr lederige und steife, kable und glänzende

Blattfläche ist fussförmig zerschnitten
; die mittlem Ab-

schnitte sind gleichsam in einen kurzen Stiel verschmälert

und nur die äussern vollkommen sitzend; 2^—5 Zoll lang?

| — 2 Zoll breit, entweder verkchrt-eiförmig-länglich, oder

länglich-keilförmig oder auch länglich-lanzettlich, doch stets

gegen den Grund stärker verschmälert als nach vorn, gröss-

tenteils ganzrandiV, meist erst oberhalb der Mitte, gegen die

Spitze hin sägezähnig, vorn stumpflich od. spitzig, ungleich-

seitig. Schaft aufrecht, 4— 8 Zoll lang, dick, stielrund,

meistens ebenso wie der Blattstiel fein purpurroth punktirt

oder gefleckt und am Grunde von wenigen häutig - letler-

artigen Scheiden umgeben; an dem obern runzeligen Ena«

befindet sich gewöhnlich nur eine übergebotene Blüte, unter

welcher ein od. zwei eiförmige, coneave Deckblätter stehen:

zuweilen aber entspringt auch aus der Achsel eines dritten-

noch tiefer stehenden Deckblatts noch eine zweite ßl ,lte

von 2 besondern Deckhlättchen unterstützt. Die Blüten

•ind-gro« oft gegen 2 Zoll breit. Die 5 bleibenden Kelch-
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Matter sind gewöhnlich bei der ersten Blüte rosenroth oder

ziehen ins Fleischrothe , bei der zweiten dagegen sind sie

veUs und nur aussen rosenroth überlaufen, übrigens rund-

lich, stumpf, concav und ausgebreitet. Gewöhnlich befinden

sich 12— 15 Blumenblätter kreisständiff in einer Blüte: sie

sind klein, röhrig-tutenförmig, kurzgestielt, an der Mündung
oft zwei- seltner einlippig, gelblichgrün, im Grunde Honig
absondernd. Die zahlreichen Staubgefässe (80—90) sind viel

länger als die Blumenblätter uud halb so lang als die Kelch-

blätter; die gelben, rundlich-elliptischen, plattgedrückten An-
deren stehen auf einem fadenförmigen , kahlen weissen

Staubfaden. 5—9 schieflängliche Fruchtknoten sind in einen
r •

plnemförmigen Gritfei verlängert, der eine fast nierförmige

^arbe trägt und stehen auf einem kegelförmigen Frucht-
knoten. Die 5 — 9, am Grunde verwachsenen Balgkapseln
stehen ausgebreitet, sind schief länglich, schwach zusammen-
knickt, der Quere nach gefurcht, an beiden Nähten ge-

feit und laufen in einen pfriemförmigen , etwas zurück-

Ponogenen Schnabel aus ; sie springen an der innern Naht
*fer Länge nach auf und tragen daselbst mehre eiförmige,

bräunliche Samen , die mit einer deutlichen wulstförmigen

Kabellinie versehen sind. — Die Schwarze Niesswurz
blüht gewöhnlich im December und dann wieder im Februar.

Gebräuchlich ist die Wurzel, Radix HelUbori nigri
l,r

* Melampodii s. Veratri nigri] sie besitzt einen schwa-
nen unangenehmen Geruch und einen anfangs süsslichen*

•Pater kratzenlen und endlich scharfen Geschmack; die vor-

Menden Bestandtheile sind bittrer Extractivstoff und ein

^Hartes Weichharz. Die Wirkung einer geringen Gabe ist

räftig. reizend und umstimmend für den Darmkanal und
a* ^ymphgefasssystem ; hei einer grössern Gabe drastisch-

j^girend und brechenerregend. Man wendet die Schwarze

^sswurzel jetzt nicht sehr häutig und zwar bei Trägheit

JJ

d Schwäche der Unterleibsorgane, bei Stockungen im
f°nadersTsteme, bei Gelbsucht, Wassersucht, gegen Würmer
vorzüglich auch bei solchen Geisteskrankheiten an, welcheI

' Urc h materielle Ursachen, als Stockungen im Darmkanale
U

*• w -, bedingt sind. Wenn auch der 'EUtßo^os /"'*«« des

«n#12
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Hippocrates eine andere Pflanze als unser Helleborus niger

und zwar wahrscheinlich Helleborus Orientalis Lam. ist; so

ist dies doch nicht die vorzüglichste Ursache wesshalb man

die ehedem so gerühmte Niesswurz so wenig und nur etwa

noch häutiger in der Thierheilkunde anwendet, sondern es

liegt diese auch darin, dass man zu häutig falsche unwirk-

same oder ganz verschieden wirkende Wurzeln statt der

Niesswurz erhält. Wir wollen hier die gewöhnlichsten \er-

wechselcngen und Verfälschungen anführen. Wenn die Wur-

zel von Helleborus viridis L. statt der ächten srejreben wird«

so ist dies schwer zu erkennen u. auch von keinem Nachtheili

weil die Wirkungen dieselben und nur kräftiger sind. Beide,

die ächte Schwarze Niesswurz und die des Hellebor. viridis

geben mit Bleizuckerlösung eine starke, weissliche Trübung, mit

Sublimatlösung eine gleichfalls weissliche aber schwächere

Trübung. Häutig ist die Verwechselung mit der Wurzel roti

Actaea spicata L. (s. 158.) vorgekommen ; die stärkern

Wurzelfasern zeigen auf dem Querdurchschnitt die Figur

eines Kreuzes und das Infusum giebt mit Bleizuckerlösung

eine gelbliehe Trübung und bleibt mit Sublimatlösung un-

verändert* Die verwechselte Wurzel von Helleborus foeii-

dus L. ist grösser, 5—10 Zoll lang, mehrköptig, spindeh>

ästig und mit vielen starken und verästeten Fasern besetzt:

auch entsteht durch Bleizuckerlösung ein bräunlich-fleck^r

Niederschlag, wahrend Sublimatlösung nicht verändert wird.

Die Verwechselungen mit den Wurzeln von Adonis verna

£., von Trollius europaeus L., von Astrantia major L. sind

leicht zu erkennen, da allen der der Nieswurz eigne unter-

irdische Stamm fehlt. Dass man die ganz verschiedene Wur-

zel des Na pell- Eisenhuts, Aconitum Napellus L. da-

mit verwechseln könne, ist kaum zu glauben.

2. Art: Helleborus orientalis L. O rie n t a I i-

»che Niesswurz.

Stengel 2theilig, 4— fiblütig; Wurzelblätter lederartig,

unterseits weichhaarig, fussförmig mit 7 länglich-keilförmigen
*charf-gesägtcn Zipfeln : Stengelbiätter sitzend, bandförmig-

5 — 5 lappig: Kelchblätter oval. (Traft. Archiv, t. 226. Hw)*-
trzneige*. I. t. 2. (unvollständig). Neueste Abb. Edward*

li*

i
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Bot. Reg. 1842. t. 34. Helleöorus officinalis Salisb.

Siöthorp. Fl. graec. fc 583.)

Diese in Griechenland und Kleinasien wachsende aus-
dauernde Pflanze ist nach dem übereinstimmenden Dafürhalten
der besten Botaniker u. Pharmakogen der 'EXl^oQog [iticc$

des Hippokrates und Dioskorides. Man nahm spiiter statt

ihrer Helleb. niger und Helleb. viridis unter die Arzneige-
gewächse auf.

3. Art : Helleborus v iridis L. Grüne Niess-
wurz.

Stengel gabelästig,
:
2—4blütig; Wurzelblätter fussförmig,

mit 9—11 länglich-lanzettlichen, spitzigen, fast doppelt- und
s«nr scharf-gesägten , kahlen oder unterseits an den Nerven
schwach-weichhaarigen Abschnitten, deren äusserste zusam-
menfassen; Stengelblätter fast sirzend , handtheiüg; Kelch-
Matter grün, ausgebreitet. (Hayn. Arzneigew. 1. t 9. Winkl.
Giftgew. Deutschi. 2, Aufl. t. 41).^

Diese Art ist in den Gebirgswäldern Mitteleuropas nicht
selten, w esshalb die Wurzel häutig statt der Aechten Nies*»
*urz und zwar ohne Nachtheil gesammelt wird, da sie jener
nicht nur im Aeussern und in ihrem Verhalten gegen Rea-
gcntien ganz gleicht, sondern auch hinsichtlich ihrer kräf-

tigem Wirkungen sogar übertreffen soll. Der Wurzelstock
(oder unterirdische Stamm) ist gewöhnlich etwas kürzer
^id mit weit mehr Fasern besetzt als bei Hell, niger. Aus
!"m entspringen mehre aufrechte 1 bis gegen 1^ Fuss hohe
Stengel, welche am Ursprünge der Aeste und der Blüten-
8t«ele 3theilige oder 3spaltige, fast sitzende Blätter mit lan^

^ttlichen, scharfgesägten Zipfeln; an den beiden untern
den Stengel scheidig -umfassenden Blättern sind die äusser-

en seitlichen Zipfel 2 spaltig. Die weit grössern Wurzel -

bitter haben 4 — 15 Zoll lange Stiele, welche am Grunde
*lc die Stengel von häutigen Schuppen umgeben sind. Die
Wüten haben l — l± Zoll Breite und stehen auf runzeligen,

^eichhaarigen Stielen. Kelchblätter oval, stumpf, vertieft,

lassgrftn. Blumenblätter gelblicligrün , röhrig -tutenfurmig,

^
u 2 einwärts gerollien Lippen, von denen die untere ge-
er»t ist. Balgkapseln 3 od. 5 mit eiförmigen, braunen Samen.
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4. Art: H eile b orus foetidus L. Stinkende
Niesswurz.

Stengel beblättert, verästet, vielbliitfg; Blatter gestielt.

lederig, fussförn.ig, mit 7—9 schmal - lanzettlichen, spitzig-

gesägten Abschnitten; die obersten Blätter nur 3— 5rheilig.

aufgrossen Blattstielscheiden sitzend ; Deckblätter oral. (Hai/n.

Arzneig. 1. t. 10. WinkL Giftgew. Deutschi 2. Aufl. t. 50 )
Diese 1—24 * uss hohe Pflanze wächst auf waldigen

Hügeln und Bergen im südl. und westl. Europa ausdauernd.

Sie unterscheidet sich leicht durch ihren dicken u. ästigen

Stamm, durch die zahlreichen Blüten, an denen die verkehrt-

eirunden , fast abgestutzten, ausgehöhlten, gelblichgrünen,

gewöhnlich vorn purpurröthlich-gesäumten Kelchblätter sehr

zusammenneigen und durch die 5—7 blassgelblichen, röhrig

tutenformigen, ahgestutzt-gezähnelten Blumenblätter mit sehr

undeutlichen Lippen, sowie endlich durch 2—3 weiehhaarige

Balgkapseln. — Ehemals waren das Kraut u. die Wurzel,
Herba et Radix Hellebori foetidi's. Helleborastri ofticinell:

sie haben einen unangenehmen Geruch, einen bitter-scharfen

Geschmack uml wirken <i rastisch -purgirenrt, wesshalb man
sie vorzüglich bei V> nrmkrankheiten u. hartnäckigen Unter-

leibsstockungen anwendete.

Eranlhis hyemalis Salisb.fHelleborusfnjemalisLitt.
Jrtcq. Fl. austr. t. 2V2.) Ein kleines Pflänzchen in gebirgi-

gen Gegenden Süddeutschlands , der Schweiz, Italiens und

Frankreichs mit einer rundlich-knolligen Wurzel, welche einen

einzelnen 3—5 Zoll hohen Schaft treibt, der an seiner Spitz*

eine gelbe Blüte mft darunterstehendem tiefgespalteten Deck-
Matt trägt. In frühern Zeiten war die bitterlich-scharfe

Wurzel als Radix Hellebori hyemalis s. Aconiti hyemali*
officinell.

Gattung: Xi*el!a Toumef. Schwarzkümmel.
(Polyandria , Pentagynia Lim. syst.)

Kelch (Corolla Lin.) 5 blättrig, gefärbt, blumenkronen-
artig. Blumenblätter (Sectaria Lin.) 5—10, klein, 21ipp'g-
gekrümmt, im Grunde der hohlen Platte mit einem llonig-
grubchen. Staubgefasse zahlreich. 5—10 am Grunde mehr
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oder weniger oder ganz verwachsene Fruchtknoten. 5 — 10

durch ebensoviel einfache, verlängerte und bleibende Griffel

geschnäbelte Balgkapseln mit zahlreichen entweder flach zu-

sammengedrückten oder 3kantigen Samen. (Die Balgkapseln

zeigen sowohl in ihrer äussern Form, als auch in ihrem In-

nern eine bedeutende Verschiedenheit, indem bei einigen

Arten dieselben einfächrig und nur an ihrem Grunde mit

einander zusammengewachsen sind und fast 5 einzelne Kap-
seln darstellen; bei andern dagegen durch innige und der

ganzen Länge nach stattgehabte Verwachsung gleichsam nur

eine einzige 5- od. lOfuchrige Kapsel entstanden ist, indem im
zweiten Falle jedes einzelne Karpell durch eine Scheidewand
*n ein inneres wahres (samentragendes) und in ein äusseres

falsches Fach getrennt wird.)

Die hier zu betrachtenden Arten haben 3kantige Sam<m.

1. Art: N ige IIa sativa L. A echter Schwarz-
K ummel, Schwarzer oder Römischer Coriander,
^ ard e ns amen.

Drüsig-flaumhaarig
; Stengel wenig -ästig; Blüten nackt

(^ h. ohne Hülle); Staubbeutel ohne Stachelspitze; Balg-

kapseln 5, knritlich- scharf , am Rücken einnervig, bis zur

Spitze verwachsen
; Samen zahlreich 3 kantig, runzelig,

schwarz. (Rchb. Icon. ß. germ. et kelv. Ranunc. Hellebor.
1 120. /. 473ÖJ

Diese einjährige, bei uns hier und da angebauete und

Morch verwilderte Pflanze wächst auf Aeckern und unter

^ Saaten in Südeuropa und Nordafrika wild. Die dünn-

'jfaildige, wenigfaserige Wurzel treibt einen aufrechten I

2 Fuss hohen rundlich- eckigen, einfachen oder nur oben
et*as ästigen Stengel, der wie die Blätter durch kurze
w«iche, drüsige Haare etwas klebrig ist. Blatter im Umrisse

*••*', die untern gestielt, die obern sitzend, sämmtlich

J^lerschnittig, die Abschnitte doppeltfiederspaltig, mit schma-
*n

> Ünealkchen oder lanzettlichen od. lanzettlich-linealischen

JPUzlichen Zipfeln. Blüten gegen I Zoll im Durchmesser.
üic blüulichweissen corollinischen Kelchblätter sind elliptisch,

'P ltzig,kurzbena«relt. Blumenblätter 8, gegen 3 Linien lang,
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grünlich, aber am Nagel und an der schüppchenartigcn, ei-

rund-länglichen, zugespitzten Oberlippe bläulich: die luter-

lippe ist in 2 eiförmige stumpfe Zipfel gespalten , deren

jeder in der Mitte eine gelbe Drüse trägt. Die zahlreichen

Sraubgefüsse stehen in 5 Reihen und in 8 mit den Blumen-

blättern abwechselnden Abtheilungen. Die auf den mit war-

zenartigen Drüsen besetzten Fruchtknoten befindlichen Griffel

sind fahrend der Blütezeit herabgebogen, jvor und nach

derselben aber aufgerichtet. Die aus den 5 (bei cultivirten

Pflanzen häutig auch aus 6 oder 7) durchaus verwachsenen

Karpellen bestehende Kapsel ist blassgrünlich-bräunlich, von

zerstreuten körnigen Drüsen scharf, mit den 5 (6 oder 7)

bleibenden, gedrehten, aufrechten etwas gebogenen Griffeln

gekrönt, 5- (6- oder 7-) fächrig, an den ein* ausgerichteten

Nähten aufspringend, vielsamig. Samen sammtschwarz, fem-

runzelig, geschärft-^kantig. — Die beim Zerreiben gewürz-

hafr, doch nicht angenehm riechenden und gewürzhaft beifr-

send schmekenden Samen waren sonst als Schwär«-
kümiiif I oder Schwarzer toriander, Semen Xigell*
v. Metanthii (MsXdvSiov Hipp. Diosc) um zu eröffnen, *»

reizen, die Harnaussonderung und Milchabsonderung zu be-

fördern in Anwendung; jetzt werden sie nur wenig und

vorzüglich als ein Volksmittel bei Thierkrankheiten gebraucht.

Häutig benutzt man *ie in manchen Gegenden als Köchen-

gewürz. Sie enthalten vorwaltend ätherisches und fette«

Öd. — Sie sollen bisweilen mit den Samen der Korn-
rade, Lychnis Gi&ugo Lam. ( l^rostemma Githago Lin.)

und denen des Stechapfels, Datura Stramonium L ver-

wechselt worden sein, was sich leicht durch die Gestalt und

den Geschmack unterscheiden und erkennen lässt. Häufiger

kommt eine Verwechselung oder Vermischung mit den sehr

ähnlichen aber weit minder kräftigen Samen von beiden fol-

genden Arten vor.

2. Art: JS ige IIa damascena L. D a m a s c e n e r od.

Türkischer Schwarzkümmel, Gretchen im Grü-
nen, Gretchen im Busch. Braut in Haaren etc.

Stengel mit abstehenden Aesten, kahl; Blüten von einer

Blatterhülle umgeben; Staubbeutel ohne Stachelspitze; Balg-
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kapseln 5, glatt und kahl, bis zur Spitze mit einander ver-

wachsen , doppelfächerig ; Samen zahlreich, in den innern

5 Fächern befindlich, dreikantig, querrunzelig, schwarz.

(Hayn. Arzneigew. 6. t. 15. Reichend. Icon. ß. germ. et

Mo. Ranunc. t 120. /. 4737.,)

Dieses bekannte und bei uns häufig in Gärten gezogene

einjährige Ziergewächs ist zwischen den Saaten in den Kü-
stenländern des Mittelländischen Meeres einheimisch und hat

schwachgewiirzhafte Samen.

3. Art: Nigella arvensis L. Wilder od. Feld-
Schwarz k ü m m e 1 , A c k e r - N i g e 1 1 e.

Stengel weitschweifig-ästig, kahl; Blüten ohne Hülle;

Staubbeutel mit Stachelspitzen; Hülsenkapseln nur bis zur

Mitte verwachseu, glatt, auf dem Rücken 3nervig, zusammen
eme verkehrt kegelförmige Kapsel darstellend: Samen 3kan-
f,
g, fein-körnig-schärflich, schwarz. (Hayn. Arzneigew. 6.

t 17. Reichend. Icon. ß. germ. et helv. Ranunc. t. 120./. 4735.

ieses Sommergewachs findet sich auf Aeckern zwischen
<fen Saaten vieler Gegenden im mittlem u. südlichen Europa.
Die Samen sind etwas gewürzhaft u. werden mit denen der

Astern Art gleich gebraucht.

Gattung: Aconitum Tournef. Eisenhut,

Sturmhut.

(p )
Kelch gefärbt, blumenkroneiiartig , Sblättrig, das obere

Kelchblatt (Cassis* Haube) weit grösser, hauben- oder heim-
l°rnng. Blumenblätter 5, die beiden obern (lioniggefässe

ü ig und gespornt ; die

• übrigen klein , Hneaiisch oder auch fehlend. 3 oder 5
algkapseln mit zahlreichen Samen. (Diese schiine Pflanzen.

pttung ist von Ludw. Reichenbach vortrefflich monographisch

arbeitet worden in dem Werke: Illustratio specierum ge
***** Aconiti, additis Delphiniis quibusdam. Lips. 1823—27.

lt ?2 illuminirten Kupfertafeln. Die deutschen Eisenhut-
arten si»d von demselben ausgezeichneten Botaniker in sei-

nem schönen Werke : Jcones Florae germanicae et Helveticas
*tr

- Lips. 1840. 4to in der Abtheilung, welche den Seperat-
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titel führt: Ranunculaceae , Anemoneae , Clematideae, HeU
leboreae , Paeonieae in Flora germanica excursiora recen-

sitae etc. sehr schön in vielen Abbildungen dargestellt. In

botanisch- pharmaceutischer Hinsicht ist diese Gattung von

demselben vorzüglich und ausführlich bearbeitet und in der

von G.Kunze herausgegebenen Uebersetzung von A. Richard'*

medicinischer Botanik (Berlin 1820) Theil 2. p. 101Ö nieder-

gelegt worden. Wir müssen uns begnügen, hier nur wenig

Arten anzuführen und verweisen auf jene vortrefflichen

Arbeiten.

i 1. Art: Aconitum Stoerkianum Rchb. Störcks
E i s e n h u t

.

Haube (Cassis, oberes Kelchblatt) gewölbförmig ; obere

Blumenblätter (Xectaria L.) auf einem oberwärts bogigen

Nagel schief geneigt, mit einem hakenförmigen Sporn;

Staubfäden behaart ; die Balgkapseln in jungen Zustande

einwärtsgekrümmt, zusammenneigend ; Samen geschärft-3-

kantig, auf dem Rücken geschärft-runzelig-faltig. (Reichenb.

111. gen. Acon. t. 71. — Ejusd. Icon.
fl. germ. et helv. Ra-

nunculaceae t. 8(i. /. 4(J!)2. Syn. : Acon. Napellus StoerL,

MilL, Houtt., Schkhr. (Handb. t. I45.J Sturm etc. — Acon.

Cammarum L. I (nee Jacq.J Arzneigew. 12. t. 15. — Acon.

intermedium DC. —) (Taf. 33.)

Diese Art wächst durch fast ganz Europa in Bergwäl-

dern, in Deutschland, besonders in Oesterreich und Krain,

in Böhmen, Schlesien, am Unterharz, in Thüringen, auf dem
Lntersberg bei Salzburg und wohl auch anderwärts; sie ist

überhaupt am gemeinsten und wird seit sehr langer Zeit

überall in Europa in den Gurten eultivirt, da sie eine vor-

zügliche Zierpflanze abgiebt. Die ausdauernde bräunliche

Wurzel hat die Grösse einer grossen Wallnuss, ist häufig

aber auch kleiner, rettig- oder rundlich- rubenförmig, lang-

geschwänzt und mit vielen Seitenfasern versehen , welche

von einem braunen Filze bekleidet werden: an einer Wur-
zel bilden sich jährlich gewöhnlich 2 neue solcher Rüben,

welche sich später trennen und nur durch die mit einander

erwebten Fasern in Verbindung bleiben. Der Stengel wird
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2—3 Fuss, bei Gartenpflanzen auf 5—6 Fuss hoch ; ist auf-

recht, steif, stielrun«!, federkieldick, reichbeblättert, kahl, am
obern Ende einige Blütenäste treibend. Die untern Blätter
sind lang gestielt und von den obern fast sitzenden durch
grössere Theilung verschieden; die untern sind im Umrisse
rundlich, 2—4 Zoll im Durchmesser, am Grunde herzförmig-
fast 3schnittig, die seitlichen Abschnitte wiederum tief 2thei-
hg, wodurch das Blatt fast öschnittig erscheint, jeder der 5
Abschnitte im Umrisse rautenförmig, gegen die Basis stark
keilförmig verschmälert (der mittlere Abschnitt deutlich- ge-
stielt, wiederholt 3spal&ig und eingeschnitten, mit zugespitz-
ten Zipfeln; je höher am Stengel die Blätter stehen, desto
weniger werden der Einschnitte, so dass die obersten sitzen-
den nur 3theilig sind und allmälig in die Deckblätter über-
gehen. Die Bluten stehen eigentlich in einer schlaffen kur-
zen Traube, aber die untersten ßliitenstiele sind meist et-
was verästet, wenigstens 2blütig, w odurch also eine Neigung
Zl*r Rispenform sich ausspricht; die etwa zolllano-en kahlen
ß»utenstiele sind am Grunde abstehend, dann aber aufstei-

§end, an ihrem Ende zu einem Blütenboden verdickt und
^selbst 2 kurze lanzettliche Deckblätter tragend. Auftrock-
nem Boden gewachsene Pflanzen haben einen kleinem und
gedrängtem Blutenstand, kleinere Stengel und Blätter; auf
uPpigem Boden gewachsene dagegen haben einen schlaffern,
mehr ästigen und reichhaltigem, rispenförmigern Bluten-
stand, dunklere und grössere Blüten und Blätter. Die BIü-
te& (Kelchblätter) sind von der Länge der Blätter veilchen-
au, be j ewev Abänderung auch weiss mit veilchenblauen

andern. Das oberste Kelchblatt oder die Haube ist mehr
als halbkugelig-gewölbt, wenig zusammengedrückt und vorn
(an der Stirn) flach eingedrückt; die beiden mittlem oder

Etlichen Kelchblätter sind fast rund und schief, muschel-
forfliig, der Aussenrand ist umgerollt und der Oberrand von
^r Haube bedeckt; die untern sind elliptisch, stumpf; alle

ln»en behaart, aussen kahl. Die beiden obern Blumenblätter

(Honiggefasse) liegen dem Rücken der Haube an und sind

J**fc vorn umgebogen, dass die Honigkappen unter dem
Scheitel der Haube liegen; die Honigkappen (Platten der

13
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Blumenblätter) haben einen kurzen kopftormigen, nach oben

umgebogenen Sporn, erweitern sich in eine Tute, welche

in eine zurückgerollte, verkehrt -herzförmige Lippe über-

geht; die Nägel und die Honigkappen sind blassblau, der

Sporn ist dunkelschwarzblau. Die Sraubfäden der 20—30

Staubgefässe sind vorn dünner und behaart; sie tragen rund-

liche schwarze Staubbeutel mit weissem Blütenstäube. D« e

grünen Pistille stehen zu 3 oder 5 und haben kurze blaue

Griffel, welche nach dem Verblühen und auch im reifen

Zustande zusammengeneigt bleiben. Die braunen Balgkap-

seln enthalten kurz - pyramidenförmige, netzartig -gerunzelte,

schwarzbraune Samen.

Wir haben diese Art desshalb so ausführlich beschrie-

bet!, weil sie als die gemeinste zum Heihrebrauchc am niei-

sten gesammelt werden mag, uml weil es die einzige ist, von

der man sicher weiss, wie sie wirkt, denn auf sie beziehen

sich die meisten Beobachtungen, welche "man von Aconitum

Xapellus aufgezeichnet findet. Die Abbild, in Stoerck-'s U'

bell, de Acon. gehört durchaus zu dieser Art und ebenso,

nach Reichenbach's Zeugnisse, auch die der Düsseid. Saninil

Liefer. 6, t. 14. — Hayne (Arzneigew. 12. /. 15) hält

diese Art für Aconit. Cammarum Litt, (nee Jacq.J Nach

den Angaben älterer Autoren sollen alle blaublühenden Sturm-

hutarten gleiche Wirksamkeit besitzen, was jedoch nicht

richtig ist, nach Neuern wirken diese und die hier noch fol-

genden Arten am kräftigsten. Oflicineil sind die Blätter,

Herba Aconiti sive Napelli s. Aconiti NapeiU; sie haben .

zerrieben einen widrigen Geruch und einen scharfen bitter- |

liehen Geschmack; ihre vorwaltenden Bestandteile sind

Aconitin und Gerbstoff; sie wirken kräftigreizend auf den

Darmkanal, ferner die Thätigkeit der Haut und Harnwerk-
zeuge erhöhend, schweiss- un-1 harntreibend, und überhaupt

auf das lymphatische System; sie werden desshalb am häu-

figsten angewendet gegen Gicht, Rhcumatalgien, veraltete

Syphilis, und bei Drüsengeschwülsten
, aber auch bei Haut-

ausschlägen
, Geschwüren, Harnbeschwerden ,

angehender

Lungensucht, chronischen Btutflüssen und andern Leiden
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Aeusserlich gebraucht, röthen sie die Haut, ziehen Blasen

und ätzen.

2> Art: Aconitum Napellus Dodon. et Vete-
vum^ Napel 1-Eisen h ut der Alten.

Haube convex- halbkugelig, klaffend, kahl werdend;
HoniggefässIij)[)e (an der Platte der ohern ßlumenblätter)

zurückgerollt; Blumenstiele aufrecht; Blätter fussförmig-5thei-
1 f

ug, mit verlängerten 3spaltigen und eingeschnitten -fieder-

spaltigen Abtheilungen und linealisohen , schmalen Zipfeln.

(Reichen!). Munt. Gen. Ac. L 1—3. Reichen!*. Icon. ß.
germ. et Helv. Ranunc. Hellebor. t. 02. /. 4700. Acon.

variabik SapeVus Hayn. Arzneigew. 12. L 12.)

Diese Art wächst auf den höhern Gebirgen und Alpen
von Mitteleuropa, in der Schweiz, Frankreich, auf den Py-
renäen u. s. w. vorzüglich häufig: um die Sennerhütten, wo
e s an Kuhdünger nicht fehlt. Wir geben hier keine voll-

ständige Beschreibung, sondern erwähnen nur Das, was sich

an dieser Art anders als bei der vorhergehenden verhält,

(J a beide in vielen Stücken übereinstimmen. Wurzel schwärz-

'^hbraun. Stengel unten kahl, nach oben flaumhaarig.

ßlattstiele tiefrinnig. Blätter in 5 Abschnitte getheilt, je-

doch so, dass die beiden äussern jeder Seite etwas verbun-

den sind, wesshalb die Blattscheibe am Grunde fast fussför-

mig erscheint; jeder Abschnitt 3spaltig (der mittelste oft

n°ch einmal 3spaltig) und eingeschnitten, jedoch an der un-
ter 'i sehr keilförmigen Hälfte ganz ;. Zipfel und Zipfelchen

^gesperrt , schmal , linealisch oder lanzettlichlinealisch,

s Pitzißj, am Rande etwas wenig umgerollt; die Blätter neh-

men
^ je höher sie am Stengel stehen, an Grösse ab, sind

Weniger getheilt und gehen endlich in die kleinen, linealisch-

lai^ettlichen Deckblätter über. Blüten in einer verlänger-

ten
> einfachen oder seltner unten etwas ästigen Traube

^mlich gedrängt. Blütenstiele aufgerichtet, flaumhaarig,

^
r*er als die Blüten, gleich unter der verdickten Spitze 2

^nealisch - spatelige Deckblättchen tragend. Kelchblätter

V,oll^u. Haube halbkugelförmig-gewölbt, mit einem kur-

*^ dumpfe,, Schnabel, von den abgerundet -keilförmigen

^enllättern etwas entfernt: die untern länglich. Die Ho-
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nigkappe an der Wölbung der Haube anliegend, mit zurück-

gerollter ausgebildeter Lippe. Fruchtknoten 3, nach dem

Verblühen ausgespreizt, bei der Reife wieder aufgerichtet.

Balgkapseln 6—8 Lin. lang, bräunlich, kahl. Samen schwarz-

braun, geschürft 3kantig, am Rücken von geraden oder ge-

schlängelten Querrunzeln durchzogen. — Diese Art durfte

seltner die Herba Aconiti liefern. Wir führten sie aber be-

sonders desshalb auf, weil sie ale Repräsentant iler Gat-

tungsgruppe Napelloidea Reichb. angesehen werden soll,

indem Koch in Roehling's Deutschlands Flora. Bd. *•

p. 72 alle Arten derselben unter dem Namen Aconitum Afl-

pellm L\ vereinigt. Ziemlich in gleicher Weise vereinigt

Hayne (Arzneig. 12. t. 12, 13, U.J die verwandten Arten

unter seinem Aconitum variabile. Wenn nun dieses Acon.

variabile liayn. oder das Acon. Xapellus Lin. zum Arznei-

gehrauche von manchen Pharmacopöen empfohlen oder vor-

geschrieben wird, so bedarf es wohl keine Entschuldigung

es hier mit angeführt zu finden.

3. Art: Aconitum neubergense ( CIus. ) De C
Neubergcr Eisenhut.

Haube geschlossen, halbkugelig; Sporn der Honigkappe
kopfförmig, Lippe derselben umgerollt; Staubfäden behaart:

Hlütenstiele steif abstehend; Blatter fussförmig- Ttheilig, «lit

rhombischen zerschlitzten Theilstücken. (Reichenb. Illu^'
t. <J9. Reichenb. Icon. Fl. germ. et helv. Ranunc. — Htl-

lebor. t. 88. /. 4694. Aqon. variabile neubergense Hay*-
Arznejgew. 12. L 14. — Aconit, \apellus Lin. FL suec

ed. 1755. p. I8& Jacq. Fl. austr. III. t. 381. Acon. neo-

montanum Wulf.)
Diese Art wächst auf niedern und höhern Gebirgen

Deutschlands, vorzüglich auf dem Neuberger Gebirgszuge im

Herzogthume Steyermark, besonders um die Rinderstall«

herum an den Stellen wo die Rinder während des Sommers
weiden, und blüht im Juli. Wurzel rübenförmig, ziemlich

gross. Stengel 2—4, doch auch ö—8 Fuss hoch, etwas kan-
tig, aufrecht, steif, nach oben abstehend - ä*tig. Blätter

kaliL lebhaft glänzend, sattgrün, unterseits bfass, fussfor-

n>ig-7theilig, Theilstücke rhombisch, tief zerschlitzt und
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eingeschnitten, Abschnitte lanzettlich, mehr oder weniger

breit. Die mattvioletten Blüten stehen in einer sehr lan-

gen, schlaffen, sehr reichblütigen, am Grunde astigen, fein-

behaarten Traube, welche besonders durch steif abstehende

Blütenstiele sich auszeichnet. Blüten vor dem Aufblühen,

graufeinbehaart. Die Haube ist halbkugelig und hat eine

ziemlichgerade abgeschnittene Oefi'nung. Honigkappen Sför-

mig gebogen. Balgkapseln zu 3, 4 oder 5 fast 1 Zoll lang.

Samen meist Gkantig.

Nach Geigers Beobachtungen und Aussprüchen (Geig.

Magazin, Bad. J8. S. 73— 78. — Geiger'* Pharmacie.

Hnd. H, Abtheilung 2-8. 1152) so wie nach dessen

mündlichen Mittheilungen an Hayne enthalten alle h'apel-

loiden (d. sind die Arten der Gruppe Napelloidea Rchb,

zu welcher diese und die vorige gehören) oder die Arten

>»it divergirenden Früchten, so viel er auch untersucht hat,

s'ets eine beträchtliche Schärfe. Er ist, nicht ohne Grund,

geneigt anzunehmen, dass Stoerck, wahrscheinlich aus Ver-

sehen, eine minder scharfe Art (Acon. Stoerhianum Rehb.)

abe abbilden lassen, als er geprüft und untersucht habe,

*• er von der grossen Schärfe derselben rede, welche die

al»gebildete nicht besitze. Aconitum neubergense Clus. soll

*u den schärfsten Arten gehören.

Hayne hat {Arzneigew. 12. t. lö.) das Aconitum Cam-

)

(J,

«nd abgebildet und dazu mehre von Reichenbach auf-

gestellte Arten als Varietäten gezogen. Nach Geig er 's

Beobachtungen ist diese Gruppe minder scharf als die -W
P'Uoiden und also auch minder heilkräftig. - ^Ve »n ,,,an

die Aconiten in der von Havne versuchten Vereinigung

»I» Arten annimmt, so kann man leicht den Ausspruch thun,

^ss fast alle blaublühenden deutschen Arten officmell sind.

n«r dass die Gruppe Sapelloidea Rcfib., die Hayne Aco-

* rurinfAle nennt, am kräftigsten ist.

G *ttun g: Delphintum Tournef., Rittersporn.

(Polyandrie Trigynia Lin. syst.)

Kelch öblättrig - gefärbt , blumenkronenartig, unrege!-
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massig, das obere in einen hohlen Sporn verlängert. Blu-

menkrone (Nectaria hin.) 4blättrig: die beiden obersten

spornförmigen Blätter, in dem hohlen Sporn des Kelchs

befindlich (bisweilen auch alle 4 Blätter innig verwachsen).

Staubgefässe zahlreich. Fruchtknoten 1 — 3, bisweilen 5.

Balgkapseln I oder 3, seltner 5.

I. Art: Delphinium Staphis agria L. Schar-
fer Rittersporn, Stephanskraut, Läusekraut.

Stengel steif aufrecht, zottig; Blätter handförmig-5—7-

thcilig, mit 3spaltigen oder ganzen Zipfeln; Blütenstiele

doppele länger als die Blüten, am Grunde von einem grös-

sern Deckblatte unterstützt und 2 kleinere ebendaselbst tra-

gend; Sporn sehr kurz; Balgkapseln 3, mit wenigen grossen

Samen. (Sibthorp. Fl. graec. t. 508. Plenck. PL med.

t. 434. Reicheni, Tcon. Fl. germ. et helv. Ramtncul. Hell
t. 69. /. 4674. Winkl. Aomoop. Arzneig. t. 116.

Diese 2jährige Pflanze wachst im südlichen Europa an

unfruchtbaren Stellen und wird auch im Kleinen eultivirt.

Aus der spindelförmigen Wurzel entspringt ein 2— 3£ Fuss

hoher, steif- aufrechter, einfacher oder oben etwas ästiger

zottiger Stengel. Die untern Blätter sind von den obern

verschieden, stehen auf langen, oberseitsrinnigen zottigen

Stielen, sind im Umrisse herzförmig . run.llich , 2— 4 Zoll

im Durchmesser gross, in 7-9 elliptisch -Innzettliche, zuge-

spitzte und 2- oder 3spaltige Lappen getheilt; die obern

kürzer gestielt und allmälig kleiner, mit 5 lanzettlichen,

ganzrandigen Lappen, die obersten nur 3rheilig. Die Blü-

ten stehen in einer schlaffen Traube; die wenigen Aeste

bilden seitliche Trauben. Die Kelchblätter siud° blassblau

oder schön violett, aussen weichhaariff und unterhalb der

Spitzen grün; das oberste hat einen sehr kurzen dicken
Sporn. Die am Grunde etwas zusammenhängenden Blumen-
blätter sind weisslich oder nach oben bläulich, die beiden
obersten schief länglich, ausgerandet, nach hinten gespornt
und schwarzblan, die beiden untern länger, spateiförmig,
-faltig. Halgkapseln bauchig, zugespitzt zottig. Samen
g"s9 , 3seitig, auf einer Seite gewölbt, grubig -gegittert,
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braungrau. — Officinell sind die Samen als Semina sive

Granu Staphis agriae vel Staphidis agriae vel Pedicularis,

Stephanskörner, Läusekörner. Beim Zerreiben

riechen sie etwas unangenehm und schmecken äusserst scharf

und bitter; sie enthalten ein scharfes Alkaloid, Delphinin

und wirken brechenerregend und purgirend, äusserlich rei-

send, die Haut röthend. Man wandte sie früherhin als Pur-

gir- und ein vorzügliches Wurmmittel an; jetzt gebraucht

nun sie nur noch äusserlich, gegen Ungeziefer (Läusepul-

ver, Läusesalbe) und bisweilen bei Ausschlagskrankheiten.

Delphinium Consolida L. Fei d-Ri tt er sporn.

{Flor. dan. t. 683. Plenck. t. 433. Reichendach, Icon.

* Hell. L öü. /• 4(iü9.; Diese

auf den Feldern unter den Saaten durch ganz Europa ziem-

lich gemeine einjährige Pflanze hat einen abstehend- ästigen,

flaumhaarigen Stengel, doppelt- oder einfach - iiedertheilige

Blätter mit schmal linealischen Zipfeln. Die schönblauen

Blüten stehen in lockern etwas ästigen Trauben. Die Blü-

tenstiele sind etwas länger als die linealischen Deckblätter,

al)er dennoch kürzer als der lange dünne Sporn der Blüten.

[)i e Balgkapseln stehen einzeln und sind kahl. Sonst waren
dje Extractiv- und Gerbstoffhaitigen schön blauen Blüten
Un <i die Samen als Flores et Semen Consolidae regalis s.

Calcatripae officinell. Die Blüten sollten harn- und wurm-

keibend wirken, werden jetzt aber nur ihrer schönen Farbe

halber zu manchen Species und Räucherpulvern gebraucht,

^e Samen wendet man noch bisweilen in Tinktur gegen

krampfhusten an.

iquilegia vulgaris L. Akelei oder Aglei
(Hayne, Arzneig. 3. t (i. U'inkler , Giftgew. Deutschi.

' '3. Winkfor , homoeop, Arzneigew. t. 119) Eine in

Jörgen, Wäldern und auf Waldwiesen durch fast ganz

*;Uropa und im nördlichen Asien vorkommende ausdauernde
Pf]anze, welche in vielen Farben und Formen in nnsern

Gär*en zur Zierde eultivirt wird. Aus dem kurzen vielkö-

P fig*n Wurzelstock, welcher mit starken ästigen bräunlichen

**«ern besetzt und oben durch Blattreste beschopft ist, ent-

gingen mehre steif aufrechte, 1^—3 Fuss hohe, nach oben



176

ästige Stengel und zahlreiche, langgestielte, doppelt 3zählige,

oberseits dunkelgrüne, unterseits meergrüne Blatter mit

rundlichen oder breit- verkehrt« eiförmigen stumpfgekerbten

Blättchen. Die stengelstundigen ßiütter sind kürzer gestielt

und einfacher, die obersten sitzend. Die am Ende des Sten-

gels und der Acstchen auf überhangenden Stielen stehenden

Blüten bilden zusammen eine armblutige Doldentraube und

sind bell- oder dunkelviolett, röthlich oder weiss Die 5

Kelchblätter sind eiförmig oder eirund - länglich. Die 5

Blumenblätter sind kappenförmig und gehen in einen langen

hohlen Sporn aus, welcher im Grunde seines einwärts ge-

rollten Endes Honig absondert. Zahlreiche Staubgefässc,

von denen die innersten unfruchtbar, lanzettlich und weilig-

kraus sind. Die 5 Pistille verändern sich zu eben so vielen

walzlich -zusammengedrückten, mit dem langen Griffel ge-

krönten, an einander schliessenden Halgkapseln mit eirun-

den glänzend schwarzen Samen. — Früher waren die W**
zel, Blätter, Blüten und Samen, Radix, Herh(h

Flores et Semen Aquilegiae sive Chelidonii medli ofrtcinclb

Wurzel und Kraut, welche einige Schärfe enthalten und aus-

leerend wirken, wendete man sonst gegen Gelbsucht M A

Scorbut an. Die Blätter sollen narkotisch -scharf- g'M
sein und die Samen sollten vorzüglich nützen bei Ausschlags-

krankheiten der Kinder. Die blauen und violetten Blüten

können statt der Flor** Violae zum Veilchensyrup 'benutzt

werden.

Abtheilung: Clematideae De (\

Blätter gegenständig. Kelchblätter in der Knospe W*f
pig oder eingeschlagen. Blumenblätter meist fehlend oder

flach. Karpelle fre i, zahlreich, einsamig, durch den stehen-

bleibenden Griffel geschwänzt. Samen 'hängend.

Gattung: Clemnlift Tn»™*? Waldrebe.n# : Vlematts Tournef.
(Polyandria, Potus(i/nia Lin

(G
9*0

)
oder 8, gefärbt, Biumenkronartig. Blumenblätter fehlend.

Staubgefässe zahlreich, die äussern bisweilen ohne Antheren-

verbreitert und blumenblattartig. Kammerfrüchte zahlreich-

federig. geschwänzt.
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I.Art: Clematis erecta Allion. Aufrechte
Waldrebe, Brennkraut.

Stengel aufrecht; Blätter fiederschnittig, kahl, mit herz-

eiförmigen und eirund -lanzettlichen, zugespitzten, ganzran-

digen Abschnitten; Blütenstand trugdolden -rispenartig;

Kelchblätter länglich -spatelig, kahl, am Rande aussen flaum-

haarig. (Taf. 34. — Clematis recta Lin. Winkt. Giftgew.

Deutscht. 2. Aufl. t. 45.)

Auf Hügeln, sonnigen Waldstellen, im Gebüsch im

mittlem und südlichen Europa und in Sibirien. Wurzel

ausdauernd, ästig, starkfaserig, vielköpfig, viele aufrechte,

2—5 Fuss hohe, fast einfache, kahle, nach oben zu flaum-

haarige Stengel treibend, die ihrer Schwäche halber bei

grösserer Höhe sich legen oder an benachbarte Gestände,

Gebüsche u. s. w. lehnen. Blätter gegenständig, gestielt,

abstehend oder ausgesperrt, fiederschnittig; Abschnitte 5—9,

gegenständig, 1*—3 Zoll lang, 8—20 Linien breit, auf 4—

ß

Linien langen gekrümmten Stielen, herzeiförmig, nieist un-

geteilt, selten 2lappig, oberseits kahl und dunkelgrün, un-

terseits seegrünlich und mit einzelnen Härchen besetzt.

Rispe wiederholt 3theilig, trugdoldig, vielblütig, mit gegen-

ständigen, fiedertheiligen oder linealisch -borstlichen Deck-

blättern. Kelchblätter meist 4, weiss. Kammerfürchte ei-

förmig, bräunlich, am Rande verdickt, schwachweichhaarig

wler kahl, mit einem langen, geschliingelten, weisszottigen

Schwänze. — Alle Theile enthalten, vorzüglich im frischen

Zustande einen ätzenden, brennendscharfen, auf der Haut

Blasenziehenden Saft. Officinell sind die Blätter, Herda
Wematidis ereetae sive Flammulae Joris. Sie werden bei

kälteter Syphilis, Knochengeschwülsten, Geschwüren, feuch-

tem Brustkrebs, Gicht, Ausschlagskrankheiteu frisch und ge-

trocknet, innerlich und äusserlich empfohlen, aber nicht häu-

fig angewendet.

2. Art: Clematis Vitalba L. Kletternde od.

Ge «neinc Waldrebe, Hagseilrebe.

Stengel kletternd; Blätter fiederschnittig, kahl, mit fast

herzeiförmigen, zugespitzten, ganzrandigen, oft eingeschnit-
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ton -gesägten od. etwas gelappten Abschnitten: Blütenstiele,

achselstündig, tnigdoldig, kürzer als die Blätter; KetchMil

ter länglich- filzig. (Winkler, Giftgew. % Aufl. t 44. Ilti*

chenf). Icon. fl. g*rm. et helv. Ranunc. U 64. /. 4667.)

Ein Strauch oder richtiger ein Halbstrauch in Gel>ü-

sehen und Waldern von Mittel- und Südeuropa, mit zahl-

reichen holzigen, schlanken, gefurchten, weit umherklet-

ternden Stengeln, welche sich durch die Blattstiele, die sich

rankenartig wickeln und drehen, an Gesträuchen und Bäu-

men anhalten. Die Abschnitte der fiederschnittigen Blätter

stehen meist zu 5, und zwar paarig; sie sind eiförmig oder

am Grunde gestutzt - herzförmig, meist grob gesägt, fast

Uncrvig, 1*—3* Zoll lang, 1—2* Zoll breit und stehen auf

\—H Zoll langen sich drehenden und windenden Stielen.

Hie in allen obern Blattachseln stehenden Trugdolden sinl

einfach- oder doppelt- 3theilig, 3- bis 15blütig, mit lanzett-

lichen oder linealisch- lanzettlichen blattartigen Deckblättern

besetzt. Kelchblätter meist 4, fast lederartig, weiss, auf

beiden Flächen filzig. Kammerfrüchte weichhaarig, mit ei-

nem langen gekrümmten, weisszottigen Schwänze. — Diese

Pflanze besitzt, wie die vorige, in allen Theilen eine flüch-

tige bedeutende Schärfe, w esshalb man die Blätter in glei-

cher Weise und unter denselben Namen oder als Herbß

CUmatidis s;/lre.Hfris anwendet. Bisweilen werden auch die

scharfen jungen Stengel, Stipite*, gesammelt.

A b t h e i I u n g : Anemoneae DeC.
Blätter wechselständig. Kelchblätter in der Knospe ge-

schindelt. Blumenblätter meist fehlend oder flach. Karpell«

und Kammerfrüchte zahlreich, frei, einsamig, mit hängen-

dem Samen.

Gattung: Pulsatilla Tournef. Küchenschelle
(wo! Küheschelle')-

(Polyandrie Pohjgynia Lin. syst.)

(Involucrum) 3blättrig, von der Blüte entfernt.

Kelchblätter (i, gefärbt, corollinisch. Blumenkrone fehlend

Stauhgefasse zahlreich. Kammerfrüchte (gewohnl. Karvo[»sen
genannt) federig . geschwänzt.
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spitze zurückgerollt. fTaf

I . Art: Pu Isatil la pratensis Mi lt. Wiesen-
Küchenschelle, Wind- oder Osterhlumc, W i e

-

senan c mone, Beiss würz.
Blätter fiedcrtchnittig, mit rielttieiligen Abschnitten und

linealischen Zipfeln; Hüllblätter sitzend: Blüte überhängend

;

Kelchblätter glockenförmig zusammensch liessend an der

Anemone pratensis L.J
Diese ausdauernde Pflanze wächst auf sonnigen und

sandigen Hügeln, Triften und kurzgrasigen Wiesen im mitt-

lem und nordlichen Europa, wo sie bereits im April blüht.

Die entweder schief oder ziemlich senkrecht in die Erde
bringende Wurzel ist lingerslang u. fingersdick, ästig-faserig,

schwarzbraun, oben geschöpft. Die Blüten, welche sich et-

«l früher als die 5—7 Blätter entwickeln, stehen auf 2—

ö

Zoll langen, späterhin noch bis zu I Fuss Höhe und (Trüber

erwachsenden Schäften, welche stielrund und zottig- haarig
sind und etwas entfernt unterhalb der Blüte, die aus 3 zu-

sammengewachsenen Blättern bestehende Hülle tragen. Die
Hüllblätter sind sehr langzottig, iingerig- vieltheilig und fast

hederspaltig, mit linealischen Zipfeln. Die sämmtlich aus
der Wurzel entspringenden Blätter sind an ihrem Grunde
v°n mehren eirund- länglichen, zugespitzten, zottig-seiden-

«•arigen Blattstielscheiden umgehen ; in der Jugend sind sie

stark zottig, später blos haarig, langgesttelt, fiederschnittig,
ni, t doppelt tiedertheiligen Abschnitten und schmalen linea-

hschen, spitzigen, ganzrandigen Zipfeln. Der an der Stelle

"*r Hülle aus «lern Schafte entspringende Blütenstiel rich-

tet sich nach dem Verblühen auf und wächst etwa noch—3 Zoll länger. Kelchblätter länglich - elliptisch , an der

" P'tze stumpf, ausgerandet und zurückgebogen oder gerollt,

''unkelviolett, aussen von silberglänzenden weissen Haaren
st*rk zottig. Von den zahlreichen Staubgefässen, die fast die

Unge des glockigen Tlieils des Kelchs erreichen, verändern
die äussern sich zu gestielten Drüsen. Kammerfrüchte län-

dlich, sehr langgesehwänzt und zottig. — Alle Theile,

^orzüglich aber die Wurzeln und Blätter, enthalten eine

beutende flüchtige Schärfe, so «lass man zu Thränen ge-

***t wird, wenn man an das zerquetschte Kraut, Heröa
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Puhatillae s. Puhatillae nigricantis s. P. minoris riecht.

Die vorwaltenden Bestandteile sind Pulsatillenkampfer

(Anemonin, eine Verbindung ätherischen üels mit Anemon-

säure) und Gerbstoff. Das Pulsatillenkraut wird jetzt

nur selten, weil es durchs Trocknen seine Wirksamkeit ver-

liert, bei Syphilis, Gicht, Amaurose u. s. w. gebraucht.

2. Art: Pulsatilla vulgaris Mi IL Gemeine
Küchenschelle, Grosse Osterbium e u. s. w. wie

vorige.

Blätter fiederschnittig, mit vieltheiligen Abschnitten und

linealischen Zipfeln; Hüllblätter sitzend; Blüte fast aufrecht;

Kelchblätter aufrecht, von der Mitte an ausgebreitet oder abste-

hend. (Winkl. Giftgew. Deutschi. 2. Aufl. t. 41. Winkl Arznei-

gew. Deutschi. 1. 147. Anemone Pulsatilla L. Hayne, Arzneigev-

l.t. 3BJ Diese der vorigen sehr ähnliche Pflanze kommt an glei-

chen Stellen im östlichen Deutschlande seltner, im westlichen u.

südlichen Deutschlande und Europa dagegen häutiger vor.

Sie unterscheiden sich durch die grössern heller violetten

aufrechten Blumen mit geraden, an der Spitze nicht zurück-

gebogenen, nicht glockenförmig zusammenschliessendenu. zar-

tem Kelchblättern und verhältnissmässig weit kürzern Staub-

gefässen. In ihren Eigenschaften, Heilkräften, wie in ihrer

Anwendung kommt sie ganz mit voriger überein. Früher

unterschied man sie als Radix et Herba Puhatillae vulga-

ris sive Puls, coeruleae sive Solae culinariae. — E'nC

gleichfalls sehr scharfe Art ist Pulsatilla patens M$-
(Anemone patens L. Reichend Icon. FL germ. et helv. R&'

nuncuL — Anemoneae. L 57. ßg. 4661.)

Anemone nemorosa L. Hain- oder Busch-Ane-
mone, Weisses Waldhähnchen. t(Hayn. Arzneig. *

/. 24. Winkl. Giftgew. Deutschi. 2. Aufl. /. 39. Reichen-

lack, Icon. L c. t 47. /. 4644.) Gemein auf Wiesen un«l

in lichten Wäldern und Hainen durch ganz Earopa und in

Nordasien, mit ihren weissen oder carminröthlich überlaufe-

nen Blumen schon im April und Mai erscheinend. Die ganz*

Pflanze enthält flüchtige Schärfe. Früher war die walzliche,

WiEuntale, fast gänsekieldicke Wurzel und das Kraut
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als Radix et Herba Ranunculi albi vel Ran. nemorosi of-

ficinell.

Hepatica triloba Chaix. (Anemone Hepaticu £.,

Hepatica nobilis M/ich.J Leberblume, Herz- oder Le-
berkraut (Hayn. Arzneig. 1. t. 21.) Eine in Hainen und
Gebirgswäldern Europas gemeine ausdauernde niedrige Pflanze,

welche man häutig in Gärten ihrer schönen blauen oder ro-

then, oft gefüllten Blumen halber anpflanzt, da sie im er-

sten Frühlinge, schon im März und April blüht. Früher

waren die herzförmig -31appigen Blätter mit breit -eirunden,

spitzlichen, ganzrandigen Lappen als Herba Hepaticae nor
Ulis sire Trifolii aurei officinell.

\ oti Thalictrum flavum L. , Gelbe Wiesen-
raute, Feld-Rhabarber (Flor. dan. t. 939* Reichenb.

kon. Fl germ. et helv. Ran. — Anemon. t. 44. /. 4639),

einer auf feuchten Wiesen im nördlichen Asien und in Eu-
ropa wachsenden Pflanze sammelte man sonst die Wurzel
als Radix Thalictri sire Rhabarbari pauperum $. Pseudo-

Rhabarbari. Sie schmeckt bitter und etwas scharf, wirkt

stuhl- und harntreibend und färbt dabei die Ausleerungen

gelb.

Adonis vernalis L. Fr ühl ings- A do ni s. (Hayne,

Irmeigew. 1. t. II. Winkt Giftgew. Deutschi. 2. Aufl.

*• 37. Reicht&b. lcon. fl germ. et helv. Ranunc. — Anem.
*• 24./V 4ü22.) Eine schöne auf sonnigen Hügeln und Ber-

get in Europa und Nordasia wachsende ausdauernde Pflanze,

foren Wurzel gesammelt wird, um sie für Radix Hell i

**pi zu verkaufen. Sie unterscheidet sich dadurch, dass

s *e im trocknen Zustande ganz schwarz (nicht braun wie

Hell.) ist und aus einem dicken, länglichen, aber kurzen,

ästigen, vielköpfigen Wurzelstocke besteht, von dem aus

n*ch allen Seiten hin zahlreiche, einfache 3- 6 Zoll lange

Fasern entspringen. Sie schmeckt scharfbitter und erregt

heftiges Purgiren und Erbrechen.

Von Adonis aesti alis L., Adonisröschen,
F *u er röschen (Jacrj. FL austf* t. 354. Reichend. PI

tritt /'

Rununc. t. 24. f\ 4619). einem auf den Aeckern unter den

14
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Saaten durch faat ganz Europa nicht seltenem Sommerge-

wachse, waren in frühen Zeiten die IJIüten und Samen
als Floren et Semen Adamriis bei Verschlcimungen, Harn-

leiden und sogar bei Steinkrankheiten in Anwendung.

Abt h eilung: Ranunculeae genui nae.

Blätter wechselständig. Kelchblätter in der Knospe ge-

schindelt. Blumenblätter 2lippig oder häutiger am GrunJe

mit einem Honigschüppchen, seltner mit einem Honiggrüb-

chen versehen. Kaiumerfrüchte zahlreich, frei, einsamig, mit

aufrechtem Samen.

Hierher gehört die artenreiche Gattung Ranuncuh
Tournef. , welche sich von den verwandten durch einen 5-

i.iattrigen Kelch, eine öblättrige Blumenkrone, an deren

Blumenblattnägeln ein Honiggrübchen oder ein Schüppchen

sich befindet, unterscheidet. Die Kamnierfrüchte stehen kopt-

od. ährenformig gehäuft, sind von den Seiten etwas zusammen-
gedrückt oder laufen in ein kurzes Schnäbelchen aus.-D'f

meisten Arten sind ausdauernde, nur wenige einjährige Kräu-

ter und enthalten sänuutlich mehr oder weniger einer fluch

tigen Schärfe. Früherhin waren mehre Arten ofhcinell. die

hier kurz angeführt werden sollen.

Ra nun eul us Thora L. (Reiche nb. Icon. fl.
galt-

et helv. Ranunc. f. 9. /. 4393.) In Bergwäldern Süddeutsch
lands, der S hweiz, Oberitaliens und Ungarns. Der Saft

dieser äusserst scharfen Giftpflanze soll, w^enn er in Wun-
den gelangt, tödtliche Wirkungen äussern. Früherhin soll

man Aconitum Anthora £., Giftheil, (Reichend. /««**!

gen. Acon. t. 59. Reichend. leon.
fl. germ. et helv. Ä«*

t. 100./. 471 1.) als ein Gegenmittel gegen Vergiftung **
iemselben gebraucht haben,"was desshalb nicht gut zu glau-

ben ist, weil Ac. Anthora ebenfalls Schärfe besitzt.

Ranunculus Lingua L. Grosser oder Snmp 1
'

nahnenfuss, Speer kraut (Reichend. Icon. fl.
$«'*•

** helv. Ran . t I() y 4593 Winkl. Gift-ew. Deutschl-

- Aufl. t. 29 ) Diese Art. welche in Gräben! Teichen uod

Sumpfen von Furopa. Nordasia und Nordamerika ausdauernd
«uchst, gebort zu den grüssten, denn sie wird 2—4 r'u*
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hoch und hoher. Sonst war <lie brennend - scharfe War-
Herb

fl<

Kanunculus Fl am mala Z. Kleiner Sumpf*
bahnen fuss, Kleines Speerkraut (Reichend. Icon,

fl. I c t 10./. 4595. Winkler, Giftgew. Deutscht. 2. Aufl.

f. 28.) Auf nassen Wiesen, an und in Gräben und Teichen

durch die ganze nördlich gemässigte Zone ausdauernd. De

fu

kaft ist ätzend scharf und bringt leicht in die Haut einge-

rieben Blasen hervor, wesshalb die Landleute mancher Ge-

genden noch jetzt davon Gebrauch machen; sie reiben mit

den zerquetschten Blättern z. B. den Oberarm bei Zahn-

schmerzen und das hilft dann, wann nämlich ableitende

Mittel helfen können. Ehemals war die Pflanze auch als

Herba Flammulae minoris s. Ranunculi flammei viinoris

offtcinell.

Ra nunculus sce leratu 8 L. , Wasserhähnen-
ss, l rosch-P fef fer, F r o s c h - E p p ig, Knacken-

knie. (Reichenb. Icon. ß. I. c. t. IL f. 4598. 11 inkl.

Giftgew, Deutschi. 2. Aufl. t. 30. Winkt, homotop. Arzriei-

S€tr - t.
110.J Eine auf nassen Stellen, überschwemmten

Platzen, an Teichrändern etc. durch Europa und Asia ge*

meine einjährige Pflanze. Ihre bedeutende Schärfe ist sehr

flüchtig und wird durchs Kochen vernichtet, wesshalb nach

Sckkuhr in Zeiten der Noth sie von armen Leuten ohne

^achtheil als Gemüse gegessen worden ist. Sonst war sie

•la Herba Ranunculi palustris sive R. aqualici in den Apo-

theken vorräthig. In der Homöopathie ist sie jetzt in An-

wendung.

Ranunculus acris L. Scharfer Hahnenfuss
Wi e s en r
chenb. Icon. fi. I c. securida tabula XI I. und /. XI II.

/• 4600. Winkl, Giftgew. Deutschi. 2. Aufl. t. 31.) Eine

a«f allen Wiesen der Ebene und zum Theil auch der Ge-

k*g« genieine ausdauernde Pflanze; im Juni geben ihre gel-

ben Blüten den Wiesen das Colorit. Sie enthält sehr viel

ttteade Schürfe, war sonst als Hrba Ranunculi } ntensis

*• ' "m ofricinell und wird von den Landleuten mancher
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Gegenden noch jetzt als ableitendes blasenziehendes Mittel

gebraucht, in dem sie den Saft in die Haut einreiben.

Ranunculus bulbosus L. K n o 1 1 iger oder Rü-

be n-H ah nenfu ss. ( Reichenb. Icon.
fl.

I. c. t. 20. /•

4G11. Winkl Giftgew. Deutschi. t. 33. * Winkl. homoeop.

Arzneigew. t 109.) Diese auf trocknen Wiesen und Trif-

ten, auf Hügeln und Ackerrainen in Europa und Nordame-

rika häufige, ausdauernde Pflanze hat einen aufrechten,

mehrbliitigen, am Grunde knollig -verdickten Stengel, ein-

fach- oder doppelt -3schnittige Blätter mit 3spaltigen, ein-

geschnitten - gezahnten Abschnitten
,

gefurchte Blütenstiele

und an dieselben zurückgeschlagene Kelchblätter und beran-

dete, glatte, kurzgeschnübelte Kammerfrüchte. — Von die-

ser äusserst scharfen Art war sonst die Wurzel und der

untere knollig- verdickte Stengeltheil als Radix Ranunculi

bulbosi officinell. Die Homöopathiker bedienen sich der im

Mai gesammelten Pflanze als Heilmittel.

Ficaria ranunculoides Mnch. (Ranunculus Fi*

curia l.J Feigwarzen- oder Scharbocks-Kraut,
Kleines Schöllkraut. (Hayn. Arzneigew. 5. t 27,

Reichenb. Icon.
fl.

germ. et Itelv. Ranunc. t. I. /. 45Ä
Winkl Giftgew. Deutschi. 2. Aufl. L 30.) Diese durch ganz

Europa in Hainen und Wäldern häutig und gesellig wach-

sende, im April und Mai blühende, ausdauernde Pflanze, hat

eine aus mehren sehr ungleichgrossen länglichrundlichen, nieist

etwas keulenförmigen fleischigen Knollchen und langen Fa-

sern bestehende Wurzel, einen ausgebreitet auf den Boilen

gestreckten und aufsteigenden Stengel, herzförmige, stumpf-

eckig- geschweifte oder stumpfgekerbte untere und mehr

eckige und spitzige, bisweiten 3- oder 5!appige obere gf»n -

zencfgrüne, etwas saftige Blätter, und glänzend goldgelb«

Blüten mit 3 Kelch- und 9 — 12 sternförmig ausgebreiteten

Blumenblättern. Sonst wendete man die Wurzel und «las

Kraut, Radix et Herta Clielidonii minoris als schleim-

auflosende Mittel in mehrern Brustkrankheiten, bei Hämor-

rhoidalleiden und gegen Scorbut an. — In manchen Gegen-

den isst man im Frühjahre die Blätter als Salat oder Gf-

« **\ oder nimmt sie unter die Suppenkräuter. — Im J« ui
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sterben bereits die Blätter und Stengel ab und verschwin-

den gänzlich , so dass nur die Wurzeln und die häufig in

den Blattachseln sich entwickelnden Knöllchen übrig blei-

ben, Wenn nun die Wurzel- und Stengelknöllchen durch

heftige Regengüsse entblösst und fortgeführt werden, so fin-

den sie sich dann in ansehnlichen Massen in den trocknen

Wasserfurchen und niedrigen Stellen, welche Erscheinung

su den Sagen ron Getreideregen Veranlassung gegeben hat.

Ordn. 1. Wandsamige : Thylachocarpicae.

Reihe 2. Cistusblülige : Cistiflorae.

120. Farn. )

Aus dieser Familie ist hier nur der Gemeine Or-
iean- oder Rukubaum, Bixa Qrellana L. (Hayn. Arz-

neig. 9. t 34.), welcher in die Polyandria, Monogynia L.

*!/st. gehört u. in Sudamerika u. Westindien wächst zu bemerken.

Kr erreicht eine Höhe von nur 10—20Fuss, hat 5- 12 Zoll

'ange, eirundlängliche zugespitzte , am Grunde herzförmige,

table, glänzendgrüne, auf 2—5 Zoll langen Stielen stehende

Blätter. Die H Zoll breiten Blüten haben einen SUättrigen,

rusenrothen Kelch, eine oblättrige, blassrosenrothe Blumen-

krone, zahlreiche Staubgefässe mit keulenförmigen Anflie-

gen. Die rundlich -herzförmige, spitzige, 2— 3 Zoll lange

Kapsei ist dicht mit steifen rothbraunen Borsten besetzt,

und enthält von einem dunkelscharlachrothen, stark an den

Fingern klebende Teige umgebene, erbsengrosse sehr zu-

sammengedrückte, weissliche oder röthliche Samen. Der in

den Kapseln befindliche Teig wird durch Waschen, Gahren

und späteres Kochen die Masse, welche unter den F
Urlean oder Ruku, Terra Qrellana sire Vrucu ,

als

Farbe angewendet wird- Früher brauchte man sie auch als

abführendes, magenstärkendes oder blutstillendes Mittel in

<W Medicin, jetzt nur noch zum Färben von Pflastern, Sal-

den u. dergl. Sie findet sich im Handel in 3 — 4 Pfund

schweren Kugeln oder Kuchen, die einen eigentümlichen,

etwas thierischen Geruch und einen zusammenziehenden Ge-

schmack besitzen.

ame

14
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119. Farn. Cistusgewächse: Cistineae Juss.

Abtheilung: Ciste ae Juss.

Sträucher, Halhsträucher und einige Kräuter mit einfa-

chen, gegen- oder wechselständigen Blättern, mit oder ohne

Nebenblätter. Blüten zwitterig, regelmässig; einzeln oder

in einseitswendigen, zuweilen rispigen Trauben. Kelchblät-

ter 5, bleibend, ungleich, die 2 äussern kleinern bisweilen

fehlend, die 3 innern in der Knospe gedreht. Blumenblät-

ter 5, hinfällig, in der Knospe geknittert und in einer den

Kelchblättern entgegengesetzten Richtung gedreht. Staub-

gefässe zahlreich, frei, mit der Länge nach sich öffnenden

Antheren. Kapseln 1-, 3- oder Sfächrig, 3- oder 5-, sel-

ten lOklappig, mit zahlreichen wandstüudigen oder am in-

nern Rande der Scheidewand stehenden Samen. Embryo

spiralförmig oder gekrümmt , in der Mitte eines mehligen

Eiweisskörpers, mit einem vom Nabel weggewendeten Wir-

zeichen und tlattartigen Samenlappen.

Gattung: Cistus Tournef. Cistrose.
(Polyandrie , Monogynia Litu syst.)

Kelch 5blättrig. Blumenkrone oblättrig. Staubgefässe

zahlreich. Kapsel 5- oder lOfächrig, 5- oder lOklappig.

I.Art: Cistus creticus L. Cretische Cist-

rose.

Blätter gestielt, spateiförmig- eirund oder lanzettlich,

filzig, kurzhaarig, am Rande wellig; Blütenstiele kurz, ein-

blütig, weichhaarig; Kelchblätter zottig- filzig. (Hayn. Arz-

neigew. 13. t. 33. Reichenö. Icon.
fl. germ. et helr. &-

Mineae. t XL. f. 450S.)

Ein 2—5 Kuss höfer sehr ästiger und klebriger Strauch

auf der Iqsel Candia (Creta), Sicilien, in Calabrien ,
Grie-

chenland, Kleinasien und Syrien. Er hat sperrig -abste-

hende Aeste, *m denen die jungem dicht mit weichen ab-

stehenden und kürzern, sternförmigen Haaren besetzt sind

ftic |~-f| Zoll langen Blatter sind auf beiden Flächen dicht

mit kurzen Sternhaaren bedeckt und dadurch graugrün, »m
Orunde in einen kurzen Blattstiel verschmälert, der mit

dem gegenüberstehenden zu einer kurzen Scheide verwach-
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sen ist. Kelchblätter, sternhaarig- filzig und zottenhaarig,

die 2 äussern eirund länglich mit den Spitzen abstehend, die

3 innern eirund, randhäutig, plötzlich in eine Spitze ver-

schmälert. Blumenkrone U Zoll breit, rosenroth oder pur-

purröthlich, mit verkehrt- eirunden Blätttern. Kapsel eirund,

zottig- weichhaarig, braun, von den bleibenden, aufrechten

oder nur wenig abstehenden Kelchblättern umgeben. Sa-

men klein, eckig, rothbraun. — Die Aeste und Blätter die-

ses Strauchs, so wie der folgenden, sondern ein wohlrie-

chendes Harz aus , welches von den griechischen Mönchen
dadurch gesammelt wird , dass sie einen ledernen Riemen
über die Sträucher wegziehen, wodurch das Harz abgestreift

wird. Es ist als Ladanumharz, Resina s. Gummi La-
danum s. Labdanum, bekannt und kommt in verschiedenen

Porten, doch jetzt seltner als sonst, im Handel vor. Man
wendet es jetzt nur als Räucherungsmittel an, da es wie

andere Harze wirkt und häutig verfälscht wird. Die ge-

wöhnliche Sorte ist das Ladanum in tortis , welches in

platten oder spiralförmig gewundenen Stücken von grau-

schwarzer Farbe verkauft wird; bisweilen hat es Stangen-

form und heisst dann Lad. in baculis.

2. Art: Cistus cyprius Lam. Cyprische Cist-
fose.

Blätter sehr kurzgestielt, fast sitzend, länglich- lanzett-

lich, oberseits kahl, untcrseits graufilzig; ßlütenstiele meist

3bliitig; Kelchblätter 3; Blumenblätter am Grunde gefleckt;

K »i>sel öfächerig. (Haijne, Arzneigew. 13. t. 35.)

Ein auf der Insel Cvpern einheimischer 4—0 Fuss ho-

ner Strauch mit aufrecht -abstehenden, stark klebrigen

Aesten und ]i—3 Zoll langen und ]— I Zoll breiten Blät-

tern. Dem Kelche fehlen die beiden äussern Blätter, wess-

hfdb nur 3 Kelchblätter vorhanden sind. Die Blumenkrone

"äh fas t 3 Zoll im Durchmesser; die schön weissen Blätter

*M am Grunde gelb und haben daselbst einen purpurrothen

Flecken. — Von diesem Strauche wird in Cvpern eine gute

Sorte Ladaoharz, Resina Ladatti in m#**i* s. Ladanum
r!/prium, gesammelt, die noch bisweilen im Handel sich iin-
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<let. Es sin«! dunkel rothbraune oder schwarzbraune, bit-

weilen mehre Pfunde wiegende, in Lorbeerblätter eingehüllte

Klumpen od. die etwas zäh« Masse befindet sich in grossen

Blasen. Es hat dieses Harz einen sehr angenehmen storax-

ähnlichen Geruch und balsamischen Geschmack.

3. Art: Cistus ladaniferus L. Ladan-Cist-
r ose.

Blätter fast sitzend, durch die scheidige Basis mit dem

gegenüberstehenden verwachsen, linealisch -lanzettlich, ober-

seits kahl, unterseits filzig; Blütenstiele meist einblütig;

Kapseln lOfüchrig. (Haijn. Arzneigew. J3. L 30.)

Dieser ziemlich grosse Strauch wächst in Südfrankreich.

Spanien und Portugal, wo man durch Auskochen seiner

Zweige eine schlechtere Sorte Lad an harz, nämlich das

Ladamun in baculis, gewinnt.

4. Art: Cistus Letlon Lam. L e don- C istrose.

Blätter fast sitzend, lanzettlich oder länglich- lanzett-

lich, 3nervig, oberseits kahl und glänzend, unterseits zot-

tig-seidenhaarig; Blüten 4—7, schirnitraubiff-afterdoldig;

Blütenstiele und Kelchblätter zottig -seidenhaarig. (Hay*-

\rzneigew. 13. t. 34.)

Ein 3—5 Fuss hoher ästiger Strauch in Südfrankreieh

und Spanien , aus dessen Zweigen man durch Auskochen

ebenso wie ron denen voriger Art Ladanum in baculih

erhält.

He li a n th e nm m milcr n r *> flr,* «*

«

(Cistus
themum Li?t. Helianthemum variabile Spack.)
od. Gold- Röschen, Hai deschmuck. (Rchb. Icon.fi-

et helv. Cisfineae. L 30. /. 4547. Ft. dan. t. Wl)
Eine auf sonnigen Hügeln und Anhöhen, Rainen und trock-

nen Wiesen in Europa wachsende halbstrauchio-e Pflanze mi*

germ

zahlreichen, niedergestreckten Stengeln, auf steigenden

Aesten, ovalen oder länglich -linealischen Blättern und gros-

sen gelben in schlaffen Trauben stehenden Blüten. Ehedem

brauchte man das Kraut, Herba Helianthemi Site Cht'

naecisti vulgaris, als gelind- zusammenziehendes und al*

Wundmitte!,
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Abtheilung: D roser eae Salisb.

Hier ist nur Drosera rotundifolia L> , Rund-
blättriger Sonne at bau zu erwähnen, (Hayn. Arzneig.3.

Cll. Winhl Giftgew. Deutschi. 2. Aufl. t.ö\. Winkt. Arznei-

gew. Deutsch!. SuppL t. 14. WinkL homoeop. Arzneigeic.

t. 132. Reichend. Icon. ß. germ. et helv. Cistin. t. 24.

/. 4522.) Eine auf Torf- und Moorboden in den Gebir-

gen wie in den Ebenen Europas wachsende einjährige Pflanze,

welche sich nebst den andern europäischen Arten derselben

Gattung durch zahlreiche auf der Überfläche der Blätter ste-

hende weissliche, nach dem Rande hin purpurrothe Drüsen-

haare, welche eine rothe Drüse tragen, aus der im Sonnen-

scheine ein rein wasserheller Safttropfen hervortritt, aus-

zeichnet. Die kreisrunden langgestielten Blätter schmecken

säuerlich- scharf und bitter, und ziehen durch Einreiben in

die Haut auf derselben Blasen. Ehedem waren sie als

Herba Rorellae sive Roi-is solis y
bei verschiedenen Krank-

heiten, als Brustleiden, Wechselfiebern, Wassersucht, Au-

genkrankheiten u. s. w. in Anwendung, auch waren sie äus-

serlich als hautreizendes Mittel gebräuchlich. Man hat dies

Pilänzchen vor mehrern Jahren wiederum empfohlen und es

verdient Beachtung, Die homöopathischen Aerzte wenden

es an. Im Handel und leider auch in manchen Apotheken

erhält man ganz andere Dinge dafür, z. B. das Laubmoos,

*olytrichum commune L.

'18. Farn. Veilchengewächse. Violaceae Juss

A b t h e i 1 u n & : V ioleae DeC.

Meist ausdauernde und einige jährige Krauter, weniger

Halbsträucher mit wechselständigen Blättern und einzelnen

achselständi-en gestielten oft überhängenden unregelmäßi-

gen Blüten. Kelchblätter .5, bleibend, frei oder am Grunde

erwachsen. Blumenblätter 5, mit den Kelchblättern wech-

selnd, das oberste meist von anderer Form. Durch den über-

zeugten Blütenstiel ist die Blume in eine umgekehrte

Stellung gekommen, so dass das grösste unpaarige Blatt des

Veilchens, welches das oberste ist, das unterste zu se.n

•eheint.) Stauhjret sse 5, davon 2 am Grunde mit einem
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spornförmigen Anhange oder einer Drüse verseben. Frucht-

knoten aus 3 verwachsenen Karpellen gebildet, einfächrig,

mit 3 linealischen, vieleiigen Wandsamenträgern ; Griffel ein-

zeln bleibend, meist herabgebogen, mit etwas schiefer Narbe.

Kapseln einfächrig, 3klappig, mit elastisch sich öffnenden

Klappen. Samen in unbestimmter Zahl von einer weichen

Haut umgeben und nabelwulstig. Embryo gerade, in der

Mitte eines fleischigen Eiweisskörpers, mit gegen den Grund

des Samens gekehrtem Würzelchen.

Gattung: Viola Toumef., Veilchen.
(Pentandriuy Monogynia L. syst.)

Kelch oblättrig, ungleich, bleibend: Kelchblätter am

Grunde mit ohrförmigen Anhängen. Blumenkrone äblättrig,

unregelmässig: das unpaarige oberste (scheinbar unterste)

meist grössere Blumenblatt gespornt, die 4 übrigen paar-

weis einander gleich. Staubgefässe stark zusammenschlies-
send; Antheren fast sitzend, mit einer häutigen Verlänge-

rung des Conectivs (die die Antherenfächer verbindende

Fortsetzung der Staubfäden) über der Spitze; Staubfäden

der beiden obern Staubgefässe mit hornförmigen Fortsätzen

am Rücken, welche in den Sporn des grössern Blumenblatts

hineinragen. Fruchtknoten eiförmig, mit nach oben ver-

dickten, abwärts geneigten oder geknieten Griffel und ver-

schiedengestalteter Narbe. Kapseln einfächrig, 3klapp>'g:

Samenträger wandständig, auf der Mitte der Klappen stehend.

J.Art: Viola odorata L. Wohlriechendes
Veilchen.

Stengellos (der verkümmerte Stengel ist wurzelstockar-
tig und zum Theil unterirdisch), Ausläufer treibend; Blät-

ter fast kahl oder wenig flaumhaarig, die zuerst erscheinen-
den nieren- herzförmig, die spätem breit- herzförmig; Ne-

benblätter zur Hälfte dem Blattstiel angewachsen, winiper-

artig-gezähnelt; Kelchblätter stumpf; Narbe hakenförmig-
An Waidrändern und Hecken und Zäunen, unter Ge-

sträuchen und auf freien Grasplätzen, häufig in grasigen
Obstgärten in Europa und Sibirien. Die ausdauernde Wur-
«el dringt senkrecht m (jen Boden und besteht aus vielen
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Wurzelfasern. Der Stengel, welcher gewöhnlich für den

Wurzelstock gehalten wird, ist sehr kurz und treibt mehre

kriechende, ausläufer- oder sprossenartige Aeste, welche

rund und hin und wieder mit einzelnen lanzettförmigen

spitzigen Schuppen besetzt sind und stellenweis Blatter und
Blüten hervor treiben. Die sämmtlich grundständigen (gleich-

kam aus der AVurzel entspringenden ) Blätter sind langge-

stielt, rundlich - herzförmig, stumpf, gekerbt, fast kahl, nur

in der Jugend sammt den Blattstielen weichhaarig, später

kahl werdend. Nebenblätter lanzettlich, zugespitzt, wimper-
artig- borstig- gesägt. Blütenstiele einblütig, achselständig,

fadenförmig, so lang wie die Blätter, kahl, über, der Hälfte

ihrer Länge mit 2 fast gegenständigen, lanzettförmigen,

spitzigen, ganzrandigen Deckblättchen versehen ; Blüte über-

hängend und dadurch umgekehrt. Kelchblätter 5 länglich,

stumpf, oberhalb der Basis angewachsen, stehen bleibend.

Blumenblätter 5, ungleich, ganz, violett, selten weiss; das

oberste, wegen der umgekehrten Stellung der Blume aber

scheinbar unterste, ist gerade, am Grunde in einen stumpfen

Sporn verlängert, welcher zwischen den Kelchblättern her-

vorragt; die beiden seitlichen, gerade, am Grunde etwas

bärtig; die beiden untern (jedoch nach oben gerichteten)

grosser und zurückgeschlagen. Stauhgefässe 5: Antheren

auf sehr kurzen Staubfäden, länglich, abgeplattet, zweifäche-

ri
g? an der Spitze mit einer zarten, fast eirunden, spitzigen

orangegelben Haut versehen, schmutzig weisslich, unter ein-

ander zusammenhängend; die beiden dem gespornten Blü-

tenblatte entsprechenden, am Rücken mit einem breiten

hornförniigen Fortsätze versehen, welcher im Sporne des

«eiförmig, mit einem am Grunde etwas gebogenen, nach

°ben verdickten Griffel und spitziger, hakenförmig- ge-

krümmter Narbe. Kapsel fast kugelrund, undeutlich stumpf

-

Sseitig, einfächrig, 3klappig, mit kurzen Härchen besetzt

*amen länglich- eiförmig, mit einer schwammigen Nabel-

_„— , T .

•

umenblatts verborgen liegt. Fruchtknoten frei, fast ke-

hlst versehen, in der Mitte der Klappen an linealischen

^naenträgern befestigt, glatt, gclblichweiss. Aus den im
Wär*— Mai erscheinenden schönen, wohlriechenden Blüten
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entwickeln sich keine Früchte, sondern es kommen später

andere, sehr unansehnliche, mit verstümmelten und im Kel-

che verborgenen Blumenblättern zum Vorschein, welche frucht-

bar sind. Zur Zeit der Reife findet man die Kapseln oft

heinahe ganz in der Erde verborgen. — Gebräuchlich sind

jetzt blos die Blumen, Flores Violae sive Violae tnartiae

siie Violariae, die man zur Bereitung des als Reagens wich-

tigen Veilchensyrups gebraucht; sie haben gar keine Heil-

kräfte. Früherhin waren auch die Wurzel und die Sa-

men, welche einen scharfen, brechenerregenden, an Aepfel-

säure gebundenen Stoff (Violin) enthalten, ofiicinell; s'e

werden aber gar nicht mehr gebraucht.

2. Art: Viola tricolor L. Dreifarbiges Veil-

chen, Dreifaltigkeitsblume, Stiefmütterchen,
Freisam kraut.

Stengel eckig, ästig, ausgebreitet, kahl; Blätter läng-

lich, gekerbt-sägezähnig, fast kahl; Nebenblätter leierför*

mig-fiederspaltig; Sporn dick, stumpf, länger als die Kelch*

auliängsel; Narbe krugförmig. (Taf. 37.)

Diese bekannte einjährige Pflanze wächst auf Aeckenu

zwischen den Saaten, auf trocknen Grasstellen in den £&e *

nen bis in die Alpen Europas, auch in Nordasia und Nord-

amerika. Sie findet sich in sehr vielen Formen , sowohl

hinsichtlich ihres Habitus, als auch hinsichtlich des Verhält*

nisses ihrer einzelnen Theile , ohne hierbei die mannigft*

eben Abänderungen, weiche in den Gärten durch die Cultuf

hervorgebracht werden, mit in Anschlag zu bringen, H»Q"

sichtlich der Blüten unterscheidet man gewöhnlich eine

h)

iflura, A c k e r v e i 1 c h e n (

lbsten^ eben so lang als der Kelch und meist einfarbig, g«

sind, und

Var. ß. gr a n diflora (Viola tricolor Roth et Auf.)

mit Blumenblättern, welche länger als der Kelch und meist

verschieden, gelb, blau und violett gefärbt sind.

Die einjährige Wurzel ist dünn, spindelförmig, äs**g*

weidlich, einen oder mehre aufrechte od. aufsteigende oder

fe« gestreckte einfache oder ästige Stengel treibend, welche
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in einer Länge Ton 3— 13 Zoll abändern, ungleich 3- oder

4eckig, fast kahl oder weichhaarig sind. Blatter gestielt,

wechselständig, mehr oder minder weichhaarig; die untern

eiförmig, sehr stumpf, am Grunde herzförmig, lang gestielt,

die obern eirund - länglich oder länglich, in |den kürzern

Blattstiel etwas verschmälert und am Ende weniger stumpf,

die obersten lanzettlich. Nebenblätter gepaart, leierförmig-

hederspaltig, mit linealischen ganzrandigen Seitenlappen und

einem weit grossem länglichen oder lanzettlichen gekerbt

-

sägezähnigeu Endlappen. Blüten einzeln auf langen blatt-

achselständigen Stielen überhängend und dadurch umgekehrt.

Blütenstiel 4seitig, länger als die Blätter, kahl, nach oben

mit 2 sehr kleinen Deckblättchen versehen. Kelchblätter 5,

lanzettlich, spitzig, weichhaarig, wimperig, mit seicht aus-

geschweiften Anhängseln. Blumenblätter 5, ungleich, ganz,

bald weit kleiner, bald viel grösser als der Kelch, im erstem

Falle oft ganz unscheinbar und blassgelb, im letztem oft

über 1 Zoll breit, von allgemein bekannter sehr verschied-

ner Färbung. Die Stiefmütterchen oder Penüt» der Fran-

zosen sind heutzutage ein Gegenstand der Blumisten, ganz

in ähnlicher Weise wie die Aurikel, Primel, Nelken, Tul-

pen, Georginen u. s. w. Staubgefässe 5; Staubfäden breit

«nd sehr kurz; Antheren herzförmig, plattgedrückt, gelb-

Üchweiss, mit ihren gewimperten Rändern zusammenhän-

gend, an der Spitze mit einem häutigen, eiförmigen, oran-

gefarbnen Anhange versehen, die beiden vor dem gesporn-

ten Blumenblatte stehenden haben am Rücken einen grünli-

chen hornförmigen Fortsatz und ragen damit in die Höh-

lung des Sporns. Fruchtknoten eiförmig - stumpf -3seitig;

Grifiel am Grunde gebogen, [nach oben allmälig sich ver-

dickend, in eine kugelförmige, nach vorn urnenartig - aus-

gehöhlte, mit kurzen^Haaren besetzte und zu beiden Seiten

des Grundes in einen kurzen .bärtigen Lappen auslaufende,

grünliche Narbe ausgehend. Kapsel länglich, stumpf 3sei-

tjg, mit dem bleibenden Gritfei gekrönt, vom Kelche umge-

ben, einfächrig, Sklappig, etwa 30 länglichrunde, mit einer

gewölbten Nabelwulst versehene Samen enthaltend. — Von
der grossblütigen Art sammelt man die ganze blühende

15
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Herb

¥ r e i s a m k r a u t , Stiefmütterchen kraut; es ist ge-

ruchlos und hat frisch einen schleimigen, etwas scharfen

Geschmack; es wirkt urintreibend, aber in grössern Gaben

auch purgirend und brechenerregend; man wendet es ange-

ben chronische Hautausschlage der Kinder, vorzüglich gegen

den Milchschorf, Freisam, daher der Name und giebt

es als Theeaufguss und ausserlich in Bädern.

Jonidium Ipecacuanha Yent. Ein in Brasilien

wachsender Halbstrauch mit 4 — Zoll senkrecht in den

Boden dringender federkielsdicker Wurzel und einem zotti-

gen, aufsteigenden, astigen, £— 2 Fuss langen Stengel, ab-

wechselnden, länglichen oder elliptischen, MfStrten Blättern

und lanzettlichen, feinzugespitzten Nebenblättern. Die Blu-

men haben drüsig- gewimperte, lanzettliche und zottig- be-

haarte Kelchblätter und weisse Blumenblätter. — Die Wur-
zeln sind die Weisse Brechwurzel oder weisse Ipe-

cacuanha, Radix Ipecacuanhae ulbae , welche in Brasi-

lien, wu sie Poaya hranca oder Poaya da praya genannt

werden, häufig in Anwendung sind: sie kamen zuweilen nach

Europa, werden aber nicht angewendet. Sie wirken Purgt-

ren und Brechen erregend.

Jonidium Poaya St Hil. Ein gleichfalls in Bra-

silien, vorzüglich auf den Triften in der Provinz Minas Ge-

raes wachsender sehr rauhhaariger Halbstrauch mit abwech-

selnden beinahe sitzenden, fast herz - eiförmigen, undeutlich

gezähnten Blattern und lineaüsch -fadenförmigen ganzranih-

gen Nebenblättern, ganzrandigen Kelchzipfeln und breit- ver-

kehrt- herzförmigem grösserm Blumenblatte. Die geschiän-

gelte, federkieldicke, 2— 3 Zoll lange, weissliche Wurzel

heisst in Brasilien Poaya do vampo und wird, wie die lp~

cacuanha bei uns, angewendet.

Reihe 1. Kreuzblütler: Crueiferae.
117. Farn, Kapperngewächse: Capparideae /**

Da aus dieser Familie eigentlich kein Gewächs offici-

wril ist, so führen vir auch blos den Kappernstrauch«
La>pari$ spinosa Lia, der in den Ländern am Mittelmeere
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auf Felsen und alten Mauern wächst hier auf, weil seine in

Essig eingelegten Blutenknospen als Kappern bekannt

sind und früher die bittere Wurzelrinde, Cortex radi-

cis Capparidis , als eröffnendes, kraftig auflösendes und

harntreibendes Mittel im Gebrauche war.

H6. Farn. Mohngewächse: Pap averaceae Juss.

Gruppe 3: Berbereae Rchb. — Berberide ae
Juss.

Kleist kahle Sträucher oder Kräuter mit zerstreuten,

ganzen, lappigen oder iiederschnittigcn Blättern, von denen

die primären oft zu Dornen verändert sind. Die Nebenblät-

ter fehlen. Die Zwitterblüten stehen in Trauben, Itispeu

oder einzeln. Die 4 oder 6 gewöhnlich gefärbten Kelchblät-

ter stehen zweireihig und werden von gefärbten Deckblät-

tern umhüllt. Die Blumenblätter, welche entweder in glei-

cher oder in doppelter Anzahl, wie die Kelchblätter vor-

handen und diesen entgegengesetzt sind, tragen oft am
Grunde Drüsen oder Schüppchen und sind hinfällig wie die

Kelchblätter. Die Staubgefässe, in gleicher, doppelter oder

dreifacher Anzahl der Blumenblätter, vor denen sie stehen,

haben angewachsene Antheren, deren Fächer klappenartig

*on unten nach oben sich öffnen oder durch eine neben dem

Konnektiv verlaufende Spalte aufspringen. Der einfäcluige

Fruchtknoten trägt einen sehr kurzen Griffel und eine kreis-

förmige oder schildförmige Narbe. Die beeren- oder kap-

selartige Frucht enthält 1—3 oder zahlreiche Samen, deren

Kiubryo gerade ist und in der Achse des hornartigen Ei-

*eisSkürpers liegt, ein nach unten gerichtetes AVürzelchen

und flache, beim Keimen blattartige Samenlappen hat.

Gattung: Berberil Tournef. Sauerdorn.

(Hexandria, Monogi/nia Syst. Linn)

Kelch Gblättrig , von 3 Deckblättchen umgeben. Blu-

menblätter 8, von°denen jedes am Grunde 2 Drüsen trägt.

Staubgefässe ü, zahnlos. Beere 2—Ssaiuig.
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Art: Herberts vulgaris Linn. Gemeiner
Sauerdorn, Essigdorn, Sauerrach, Weinschäd-
ling, Berberitze.

Dornen 3theilig; Blätter verkehrt-eirund, wimperig-g*-

sägt; Trauben vieibiütig, hängend, Blumenblätter ganx.

(faf. 38.)

Ein ö— 10 Fuss hoher, an allen Theilen kahler Strauch

wächst in Gebüschen und Wäldern in Europa und \\est-

asia; er wird nicht selten angepflanzt. Die Wurzel ist

sehr ästig und innen gelb; sie breitet sich weit aus und

treibt nach oben steife Stengel mit etwas gebogenen kanti-

gen und graubraunen Aesten. Unter den scheinbar büschel-

förmig stehenden Blättern (denn sie stehen einzeln auf ei-

nem sehr verkürzten Aestchen) befindet sich ein tief 3thei-

liger abstehender Dorn. Blätter \\ — 3 Zoll lang und \*\

Zoll breit, In einen kurzen Blattstiel verschmälert, verkehrt-

eiförmig, stumpf, sagezähnig, mit in steife Borstchen ausg

her» Jen Sägezähnen. Trauben einzeln an den verkürzten Aest-

chen. Am Grunde jedes Blütenstielchens 3 sehr kleine Deck-

Mättchen und noch 3 andere ovale ganz nahe unter dem

Kelche. Kelchblättchen 6, eiförmig stumpf, grünlich gelb;

die 3 äussern grösser als die innern. Blumenblätter auf-

recht abstehend, oval- länglich, gelb, mit 2 länglichen dunk-

Iergelben Drüsen innen am Grunde. Beeren oval-länS"

?e-

lich, am Ende genabelt, gewöhnlich roth, seltner viole^

schwärzlich, gelb oder weisslich, sehr sauer schmeckend, n» 1 *

2 eirund- länglichen Samen. — Die freie Aeptelsäure ent-

haltenden Beeren, Baccae Berberidis sive Berberum, kön-

nen die Citronensäure ersetzen und dienen zur Bereitung

des Syrupus Berberum. Schon früherhin war die g
c,bc

innere Rinde der Aeste als Cortex Berberidutn g
cgcß

Gelbsucht und Unterleibsbesehwerden im Gebrauche, heut-

zutage ist noch mehr die Wurzeirin de, Cortex radt*9

Berb., dagegen empfohlen worden; sie enthält einen Jen

Rhabarbarin verwandten bittern und purgirenden Extracto

-

«off, da* Berberidin, und soll als Surrogat des Rhabar-

bers vorzüglich in der Armenpraxis angewendet werden.
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(j r u p p e 2 : Papacerrae R c h b. P ap averaceae
Autor.

Kräuter, selten Sträuchcr mit milchigem gelbem Satte,

abwechselnden Blättern ohne Nebenblätter und einzeln am

Knde der Triebe oder in Trauben und Dolden stehenden

Zwitterblüten. Kelch 2- selten 3blättri£, hinfällig, meist

£riin, nur äusserst selten von Deckblättern umgeben ; Kelch-

blätter ausgehöhlt, niemals o-ekielt. Blumenblätter in dop-

pelter Anzahl der vorigen, also 4 oder (i, hinfällig, in der

Knospe zerknittert liegend oder der Länge nach gefaltet.

SStaubgefässe 8 oder 12 bis 100 in 2 oder vielen Reihen,

mit 2fächrigen Antheren, die sich der Länge nach öffnen.

Fruchtknoten aus 2 oder vielen mit einander verwachsenen

Karpelleu gebildet und ebenso viele vieleiige Wandsamen-

halter enthaltend; Griffel meist fehlend oder kurz und die

Narben zu einer einzigen verwachsen. Kapseln ein- oder

unvollständig vielfächritr * bisweilen schotenförmig und mit

Klappen sich öffnend, meist kapselartig durch Löcher aut-

•>ringend. Die zahlreichen, selten einzelnen Samen haben

einen sehr kleinen Embryo, welcher am (»runde eines tiei-

«cliig- öligen Eiweisskörpers sich befindet; das Würzelchen

ist rreiren den Nabel gerichtet und die Samenlappen sind

keim Keimen blattartig, zuweilen zu 3 oder 4.

Gattung: Papater Tournef. Mohn.

Kelch 2blättrig, hinfällig. Blumenblätter 4. Staub-

gefusse zahlreich. Narbe sitzend, strahlig. Kapsel einfäch-

ri ^ ( eigentlich unvollkommen vielfächrig), unter der Narbe

durch Locher sich öffnend, vielsaniig.

1 Art: Papaver somniferum Linn. Schlaf-

bringender Mohn, Magsamen, Üclsamen, auch

Gartenm ohn.

Seegrün: Blätter länglich, ungleich -gezähnt, die obern

ganz, am Grunde herzförmig, stengelunifassend, die untern

«»uchtig, oft buchtig- tiederspaltig, am Grunde verschmälert:

Staubfäden nach oben verbreitert; Kapseln fast kugelig.

kabl. (Taf. 39.)
15*



198
I

Diese bekannte einjährige Pflanze ist ursprünglich im

Oriente und in Siideuropa einheimisch , aber hier und da

verwildert, weil sie häufig der ölreichen Samen halber iiu

Grossen kultivirt und in den Gärten in zahlreichen Abände-

rungen, vorzüglich hinsichtlich der Farben zur Zierde angc-

säet wird. Alan kann hauptsächlich 2 Abänderungen, welche

von vielen Botanikern für 2 Arten gehalten werden durch

folgende Kennzeichen unterscheiden

:

Var. cc* P- somniferum Linn. Kapseln fast ku-

gelig: Löcherdeckel unter der Narbe horizontal abstehend

und desshalb die Löcher offen: Scheidewände dem Mittel-

punkte sich nähernd. — Stengel 2— 4 Fuss hoch; Blumen

Ulla, roth und weiss in zahlreichen Nuancen, am Grunde der

Blumenblätter ein deutlicher oder verloschener schwarzer

Flecken. Samen hechtblau.

Var. ß. P. officinale Gmel. Kapseln mehr eiför-

mig: Löcherdeckei aufwärts gebogen, desshalb die Löcher

geschlossen: Scheidewände vom Mittelpunkte weit entfernt.

Stengel 4—(i Fuss hoch; Blumen weiss, am Grunde <le f

Blumenblätter ein violetter Flecken. Samen weiss oder

bläulichgrau.

Wurzel spindelig, faserig -ästig, weiss. Stengel steif

-

aufrecht, stielrund, nach oben mit einigen aufrechten Aesten

und daselbst mit einzelnen Borsten besetzt oder kahl wie

die ganze Pflanze und seegrün bereift. Die Blätter sind

ziemlich gross und die Sägezähne endigen jedoch nur b pl

wildgewachsenen Pflanzen ( Pap. setigerum DeC.J in eine

Borste. Kelchblätter eiförmig -oval, tief -ausgehöhlt, ranu-

häutig, kahl oder seltner etwas borstig. Blumenblätter rund-

lich, doch fast breiter als lang, gegen den Grund schwach

keilförmig -verschmälert. Kapseln gross, von der grossen,

schildförmigen etwas vertieften, 8— löstrahligen sitzende' 1

Narbe gekrönt, unter derselben in kleinen Löchern mittelst

Deckklappen sich öti'uend oder ziemlich geschlossen blei-

bend. Samen äusserst zahlreich (gegen 3000 in einer Kap-

' sei). Alles Lebrige ist oben bei den Abänderungen angege-

ben worden.

Mao gebraucht die unreifen Kapseln, Capita t«*
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Capsulae Papaveris und die weissen Samen von der

Var. ß. als Semen Papaveris alöi^ vorzüglich zu Samen-
milch. Aus den Mohnsamen wird das Mohnöl, Oleum

Papaveris^ durch Auspressen gewonnen und zu vielen tech-

nischen Zwecken, jetzt häufig auch statt des Ulivenöls an

die Speisen verwendet. Es hat die für viele Zwecke nütz-

liche Eigenschaft leicht zu trocknen. — Am wichtigsten aber

als Heilmittel ist der Mohnsaft, Opium. Es wird der-

selbe häufig in Persien, in der Levante, in Aegypten und

Ostindien dadurch erhalten, dass man die noch unreifen

Kapseln ritzt, wodurch der Milchsaft hervorquillt, an der

Luft und Sonne trocknet und dann des Abends oder Mor-

gens abgekratzt wird; oder man presst auch die unreifen

j

Kapseln aus oder kocht endlich dieselben nebst den Bliit-

!

tcrn, wodurch schlechtere üpiumsorten entstehen. — Man

j
unterscheidet jm Handel vorzüglich 3 derselben. 1. Das

i

arme n isch e, 1 e va n t i seh e od. smymaische Opium,

|

Upium levanticum sive smyrnaeum. Es besteht aus unre-

gelmässig runden, etwas zusammengedrückten, 1 — 2 Pfund

«chweren Stücken, welche hart, spröde und röthlich-

haun, aber im Innern oft etwas weich sind. Die Bruch-

teile ist dunkel- röthlichbraun und etwas glänzend. — 2.

Das U £yP tische, thebaische od. t ürk i sehe O p ium,

Opium aegijptiacum s. thebaicum $. turcicum. Es besteht

|

ay s flachen, runden, 3— 4 Zoll im Durchmesser haltenden,

au*sen mehr braunen und im Innern dunkelbraunen Broden;

auf der Bruchfläche sind dieselben matt und werden erst an

^ Luft glänzend. 3. Das ostindische Opium, Opium

'tdicum, das selten in den europäischen Handel gelangt.

* besteht aus länglichen, flachen, kaum I Unze schweren

ScWarzbraunen ziemlich weichen Massen. — Die beiden er-

sten sind in Mohnblätter gewickelt und die erste auch mit

*e& Samen einer Ampferart, Rumex Orientalis Bernh., be-

Ur^t, die 3te dagegen nicht eingewickelt. Der Geruch

der ersten beiden ist stark, eigentümlich, unangenehm und

Raubend und der Geschmack sehr bitter, etwas scharf;

d*ch Geruch und Geschmack der 2ten Sorte geringer. Die

3t* Sorte riecht unangenehmer und schmeckt stechend, sehr
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bitter un<l ekelhaft.— Das Opium enthält als Hauptbestand-

tlieile ein narkotisches Alkaloid, das Morphium, mit Nekon-

süure verbunden und ein davon ganz verschiedenes nicht

narkotisches Subalkaloid, das Nurcotin oder Opiarij ferner

das kräftige Codein. endlich fettes Oel, braunes Weichharz,

Kautschuk und Extractivstott*. Dieses sehr wichtige Heil-

mittel, das den orientalischen Volkern und den Chinesen

als Berauschmittel dient, wird in zahlreichen chronischen

Krankheiten, welche auf einer Verstimmung des Ncrvens>-

stems beruhen, also auch hei Krampfkrankheiten, aber aucn

ferner, bei Kachexien, Durchfällen und Ruhren, sowie ge-

gen Vergiftungen mit metallischen Substanzen angewendet.

Die unreifen Mohnköpfe kommen in ihren 'Wirkungen

mit dem Mohnsafte überein, wirken aber schwächer un*l

enthalten kein .Morphin. — Man gebraucht sie auch unrech-

ter Weise um Kinder in den Schlaf zu bringen»

2. Art: Papaver Khoeas Linn. Wilder oder

Fehl- oder K I at z s c h - M o hn , Korn rose, Klatzsch-

ro se.

Stengel und Biütenstiele abstehend- rauhhaarig; Blätter

einfach- oder doppelt- ttedertheilig, mit länglich- lanzetth-

chen, eingeschnitten -gezähnten Zipfeln;" Staubfäden pfrw*-

iörmig; Kapseln verkehrt -eiförmig, am Grunde abgerundet«

kahl; die Läppchen der Narbe am Rande sich deckend

( Taf. 40.

)

Diese sehr häufig auf Feldern in Europa, Asia «»J

Afrika wachsende einjährige Pflanze hat eine dünne spinde-

lige ästige Wurzel, einen aufrechten I—3 Fuss hohen Sten-

gel mit mehren Aesten, der überall mit wagrecht -abstehen-

den, am Grunde dickern. langen borstetiartigreti Haaren be-

setzt ist. Von den einfach- od. doppelt-tiedertheiligen, mit bor-

steuartigen Haaren besetzten Blättern sind die untern gestiel

»

länglich, die obern sitzend, weit kürzer und breiter; die un-

gleichen und groben Randzähne gehen in lange Borsten aus*

Die langen Blütenstiele sind wie die eirundlängjlicheQ*
tie

ausgehöhlten Kelchblätter,, abstehend- borstenhaarig- v

gros>en rundlichen, fast na^ellosen scharlachrotheu Blumen-
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blätter haben am Gründe einen dunkelrothen oder schwärz-

lich- violetten, verwaschenen Flecken. In den Gärten zieht

man verschiedene Farbenabänderungen. Staubgefässe schwärz-

lich lillaroth. Narbe (>— lüstrahtig, mit am Rande sich

deckenden Läppchen. Kapsel verkehrt -eirund oder etwas

mehr länglich, stets am obern Ende fast abgestutzt, am un-

tern abgerundet, mit graulichschwarzen Samen. — Officinell

sind die scharlachrothen Blumenblätter, Flore» Papa-
teris Rhoeados 8. Pap. erratici s. Flores Rhoeados vel

Cynorrhodi» Sie riechen frisch schwach opiumähnlich und
schmecken schleimig- bitterlich; der Geruch verliert sich

beim Trocknen. Sie wirken einhüllend, reizmindernd und

schmerzstillend.

Wenn die kleinern Blumenblätter von Papaver dubium
Linn. zugleich mit eingesammelt worden sein sollten, so

bringt dies keinen Nachtheil.

*

Gattung: Chelidonium Tournef. Schöllkraut.
(Pohjandria Monogynia Linn. 8y$t.J

Kelch 2blättrig, hinfällig. Blumenblätter 4, Staubgefässe

«ahlreich (lö— 24). Narbe 2Iappig. Kapsel schotenförmig

2klappig- die Klappen vom Grunde nach der Spitze hin

aufspringend. Samenträger einen Kahmen bildend. Samen
»ahlreich, nabelwulstig.

Art: Chelidonium majuB Linn. Grosses
Schöllkraut, Gilbkraut, Goldwurz.

Blätter tiederschnittig: Abschnitte rundlich, bnehtig ge-

ahnt, herablaufend ; Blütenstiele doldig; Blumenblätter

S*ö*. (Taf. 41.)

Diese ausdauernde Pflanze ist in ganz Europa an schat-

ten Stellen, Hecken, Gebüschen, an Mauern, auf Schutt

n
- 6. w. anzutreffen. Die mehrköptige Wurzel ist kurz -ke-

ilförmig, nach unten astig und viele Fasern treibend, hell-

orangegelb mit schwärzlichen Häutchen besetzt. Die li—3
Fuss hohen Stengel sind gabeltheilig und oben astig, an den

^lenken stark verdickt, so wie daselbst stärker mit weis-

en langen Haaren besetzt. Die grundständigen Blätter ha-
k*& ziemlich lange fast 3kantige Stiele, die stengelständigeti
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dagegen sind kurzgesticlt oder fast sitzend, sümmrlich ini

Umrisse oval- ländlich, in 5 oder 3, fast gegenständige

Paare, etwas gestielter, eiförmiger, stumpfgelappter, am

Grunde ungleicher Abschnitte getheilt, mit einzelnen Haa-

ren besetzt, oberseits mattgrün, unterseits weisslichgriin.

Dolden langgestielt, meist 5- oder üstrahlig; die Strahlen

am Grunde von kleinen eirunden weisslichen Deckblättern

unterstützt. Kelchblätter verkehrt- eiförmig, ausgehöhlt,

mit einzelnen Haaren besetzt. Blumenblätter verkehrt- ei-

förmig, gelb. Kapseln gegen 2 Zoll lang, linealisch, stiel-

rundlich, durch die Samen wulstig, durch die zusammenge-

Nabel mit

Gebräuchlich ist das

druckte Narbe geschnäbelt. Samen braun, am
einer weissen Wulst versehen.

Kraut, seltner die Wurzel, Herba et Radix Chelidonü

majoris, welche frisch unangenehm riechen und scharf bit-

ter schmecken. harfenDie ganze Pflanze enthält einen sc

Milchsaft, der auch in grösserer Menge narkotisch wirkt.

Man wendet heutzutage dies Extrakt selten an als ein Aui-

lösungsmittel bei Verstopfungen des Unterleibs und daraus

entspringenden Krankheiten ; früher auch häutiger bei ver-

alteter Syphilis.

San guinaria canadensis Linn., Canadisches
Blut kraut, ist eine mit einem knollenartig- verdickten

unterirdischen Stengel voll rothen Saftes versehene Ptlanz«

in den Wäldern Nordamerikas, von Canada bis Florida. D IC

bitter und scharfsehmeckende Wurzel, Radix Sangum*1 '

riae, enthält ein Alkaloid, Sanguinurin, und wird in Ame-

rika ähnlich wie die Digitalis purpurea L. gebraucht; 4aüC

hat man sie schon nach Europa gebracht.

Glaucium luteum Scop., Gelber Hornklee
eine am Strande des mittelländischen und atlantischen W ce

res, so wie der Nord- und Ostsee wachsende Pflanze, öie

sich durch lange schotenförmige Kapseln auszeichnet, < |C
"

ferte sonst das Kraut, Herba Chelidonü Glaucii WN ^*

paverin corniculaii, welches deiche Eigenschaften, Wirku»-

gen und Anwendung hat wie das grosse Schöllkraut.
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G r u p p e I : Fn m a r i e a e. — Fu m ariace ae DeC.

Kahle Kräuter mit wässrigem Safte und nicht selten mit
knolligen Wurzeln. Blätter doppelt -iiederig oder vielfach-

zerschnitten. Nebenblätter fehlen. Zwitterblüten meist in

«ieckblattrigen Trauben. Kelch 2blättrig, ziemlich gefärbt,

abfallend, von 2 kleinern hinfälligen Deckblättern umgeben,
olumenblätter 4, paarweis mit einander und mit den da-

zwischens teilenden unvollkommnen Staubgefässen verwach-
sen. tStaubgefässe entweder 4 und trei oder häufiger ö zu

- 1 artieen mit einander verwachsen, deren jede 3 Staub-
beutel enth-ilt. Fruchtknoten durch 2 Karpelle gebildet,

einfuchrig oder selten durch Querscheidewände vielfächrig,

vieieng: Narbe 2- oder 4spaltig. Frucht schotenförmige
vielsamige Kapseln oder nussartige Kapseln mit J oder 2
1 amen. Embryo klein, am Grunde des Eiweisskorpers mit
gegen den Nabel gekehrtem Würzelchen.

Gattung: Fumaria Tournef. Erdrauch.

Kelch 2blättrig (Dinäelphiu Hexandria Linn. Syst.).

Blumenblätter 4, das obere am Grunde gespornt. Staubge-

*N (i, diadelphisch. Nüsschen vor der Reife Steinfrucht-

ar*ig, fast kugelig, einsamig. Samen ohne Nabelwulst.

I. Art. Fumaria officinalisLirm. Gebräuch-
licher oder Gemeiner Erdrauch oder Er dräute,
'

J aubenkropf.
Aufrecht, später weitschweifig- ästig : Blätter mehrfach

-

fieflerschnittig, Abschnitte nach vorn etwas verbreitert:

fruchttragende Trauben schlaff; Nüsschen breit rundlich.

(Taf. 42.)

Eine auf Feldern, bebauetem Boden, auf Schutt fast in

*Men Erdgegenden gemeine einjährige Pflanze. Wurzel dünn,

gebogen mit Fasern besetzt. Stengel *—U Fuss hoch, kan-

^»wiejdie ganze Pflanze seegrün- bereift, gewöhnlich schon
V0l*i Grunde an in abstehende, späterhin nach allen Seiten

^gebreitete Aeste getheilt. Blätter 3fach- oder doppelt

-

^erschnittig: Abschnitte 2—3spaltig, gegen den Grund hin

dförmig, mit länglichen oder verkehrt- eirundiieh- läng-
vclicn, spitzlichen Lappen. Trauben achsel- und endstän-
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dig, aufrecht, vielblütig. Bluten klein rosen- oder purpur-

rot h. Deckblätter länger als die Bliitenstielchen, später aber

kürzer als dieselben, lanzettlich, spitz; die beiden unter der

Blüte befindlichen, eilanzettlich, spitzig, wimperig gesagt.

Kelchblätter länglich, nach vorn spatelig -erweitert, das obere

grösser und am Grunde in einen kurzen dicken, zugerunde-

ten Sporn verlängert. Blumenblätter länglich - spateli-

spitzig, an den Spitzen zusammenhängend. Staubgefäss-

bündel unten hautartig und erweitert, oben 3spaltig, 3 An-

theren tragend. Griffel von der Länge der Staubgefässe,

mit stumpf- 3zähniger Narbe. Früchte kugelig, von oben

etwas zusammengedrückt, um die Spitze herum fast einge-

drückt. — Gebräuchlich ist das fast geruchlose, aber unan-

genehm stark und bitter, sowie zugleich etwas salzig

schmeckende Kraut, Herba Fumariae, welches bittern

Extractivstoff, mehre Sabe und ein Alkaloid (Corydalin)

enthält. Es ist ein kräftig. auflösendes und tonisches Mit-

tel und wird bei Stockungen im Unterleibe und den zahl-

reichen davon herrührenden Krankheiten häutig angewendet.

Corydalis cava Schweig, et KoerL Hohl'

würz, Helm würz. (Fumaria bulbosa et cava L. — C°'

rydalis bullosa Pen.) Diese schöne in Gebüschen und

Wäldern durch fast ganz Europa wachsende Pflanze, welch«

schon mit ihren purpurroten oder weissen Blütentrauhen

im März und April prangt, hat einen tief in der Erde lie-

genden hohlen Wurzelknollen, welcher sonst als Radix An-

stolochiae cavae ofticinell war und das bereits erwähl
Alkaloid Corydalin enthält.

Von Corydalis solida Smith. (Coryd. &gi¥*
Pers. — Corydal. Halleri Wlldw. — Fumaria bulbosa ]'

Lin.j gilt dasselbe, nur war die Wurzel ebenso wie die

von Corydalis fabacea Pers. (Fumaria bulbosa J>-

Lin.) als Radix Aristolochiae fabaceae officinell.

115. Fant. Vier machtige: Tetr ady namae.
(Kreuzblütige: Cruciferae Juss.)

Gruppe 3: Acroschistae sive Coil oc arpie**'
(Resedeae DeC.)

I>ie kleine Familie der Resedaceae Aut. ist für die Ar**
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neikunde ziemlich unwichtig. Von Reseda Luteola Linn.,

Wau-Resede, Färherwau, Gelbkraut, welche auf

Schutt, Mauern, in Weinbergen, an Wegen durch ganz Eu-

ropa als 2jährige Pflanze wächst und ihres färbenden Krau-

tes halber häutig angebaut wird, waren früherhin die rettig-

artig-riechende Wurzel und das beinahe geruchlose aber

anhaltend bitterschmeckende* K rau t, Radix et Herba Lu-

teolae, als seh weiss- und harntreibende Mittel im Gebrauche.

Von Reseda lutea Linn., Gelbe Resede, welche

gleichfalls 2jährig in Europa wächst, ward die Wurzel als

Radix Resedae, in gleicher Weise wie von voriger Art an-

gewendet.

Gruppe 2: Amphischistae Rchb. u. Gruppe 1:

Synclistae Sprengel.

Farn. Kreuzblütler: Cruciferae J uss.

Jährige, zweijährige oder ausdauernde Kräuter, selten

Halbsträucher "mit abwechselnden ganzen oder verschieden

gespalteten und geschnittenen Blättern ohne Nebenblätter.

Blüten zwitterig, in deckblattlosen Trauben oder Dolden-

trauben, selten einzeln, achselständig. Kelchblätter 4, in der

Knospe abwechselnd geschindelt, sehr selten klappig. Blu-

menblätter 4, mit den Kelchblättern abwechselnd, Staubge-

frsse (>, viermächtig, d. h. 4 paarig-gegenständige länger als

die beiden übrigen gleichfalls gegenständigen; Antheren fast

aufliegend, mit 2 anliegenden, der Länge nach sich öffnen-

den Fächern. Drüsen an der das Pistill am Grunde umge-

henden Scheibe oder Toms in bestimmter Zahl und Anord-

nung zwischen ihn Stanl -efässen, Blumenblättern und dem

Pistille. Das Pistill aus 2 ganz verwach nen Kartellen ge-

bildet, mit kurzem oder verlängertem Griffel und mit 2 den

Samenhaltern entgegengesetzten Narben. Frucht eine Schote

(SiUqua) oder ein Schoteben (Silicula). (Eine Schote ist

;ne 2klap Dige mit einer häutigen Scheidewand, an der die

Samen befestigt sind, versehene Frucht, deren Längsdurch-

besser die Querdurchmesser vielmals an Länge übertreffen:

«in Schütchen dagegen eine dergleichen Fracht, bei welcher

'er Querdurchmesser von dem Lüngsdurchmesser nicht oder

16
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höchstens einmal an Länge übertroffen wird.) Die Schote

ist hei «lieser Familie bisweilen gliederhülsig d. h. nach Art

der Gliederhülsen mit Querscheidewänden durchsetzt, wie

aus

d. h. einfächrig und klappenlos. Die eiweisslosen Samen

sind zu beiden Seiten an den Rändern der rahmenartig um-

gebenen dünnhäutigen Scheidewand, welche nach dem Ab-

fallen der Klappen stehen bleibt, so angeheftet, dass 2,4

oder mehre in einer einfachen Reihe hängen (sehr selten

einzeln, jeder von einer feinen, zuweilen flügelartig-ausge-

breiteten Haut dicht umhüllt). Embryo ölig, gekrümmt, mit

stielrundem gegen den Nabel gekehrtem und entweder auf

die Mitte des Sarnenlappen zurückgebogenem (Rückeuwur-

zeliger Keim, Embrfo notorrltizeus) oder auf die eine Seite

beider Sarnenlappen d. h. auf die Spalte, durch welche ihre

Ränder sich trennen, gekrümmtem (Seitenwurzeliger Keim*

Emhnjo pleurorrhizem) Würzelchen. Die Samenlappen ent-

weder flach aufeinander liegend oder rinnig-gefaltet oder ein-

gerollt oder eingeknickt, doch stets beim Keimen blattartig.

Nach der VWt^hiedenh&i* der 1 rächte Mrfttlt 4**
Familie in li Abtheilungen: i. A u c ame n t a ce a e : Früchte

nussartig, nicht autspringend oder wie eine Gliederhülse in

einzelne Stücke zerfallend, oder schotehenartig, wobei jedoch

die sich Ton einander trennenden Fächer sich nicht öffnen.

sondern geschlossen bleiben. — 2. Siliculosae: Schoten

zweifächrig, 2klappig, nicht viel länger als breit, - 3. #
Itguosae: Schoten zweifächrig, 2klappig, vielmal länger

als breit.

3. AJ>theilung: Siliqu osae , Schoten tragende.

Gattung: Brassica Tournef. Kohl.

(Tetradynamia, Siliquosa Lina, syst)

Kelch aafrecht (meist angedrückt). 2 Drüsen unter den

^chotenklappen und 2 unter den Samenleisten. Schoten

'Hidiich, pfriemenspitzig: Klappen bei der Reife mehrrippt
s-*vten einreihig, kugelig; Sarnenlappen rinniir-gefaltet. •
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1 . Art: ///v/ a I i e /v a /; ä X * nn. R ü h e n k o h I ,

e i s s e Rühe, Wasser-Rübe, T \\ r n i p s , Rübsen.
Keps od. Raps.

Unterste Blätter steif behaart, dunkelgrün, folgende kahl

Ulld bläulich bereift, leierförmig, stumpflappig, oberste Biät-

* herzförmig, stengelumfassend ; Blüten trauben gegipfelt

(«1. h. fast ehenständig); Kelch später ausgebreitet-ahstehend :

Staabgefässe aufsteigend ; Schoten fast aufrecht. (Taf\ 43.^

Das Vaterland dieses überall angebauten zwei- oder

einjährigen Gewächses ist noch nicht gehörig erforscht.

Die dünne spindelförmige Wurzel wird durch Kultur sehr

i fleischig, länglich und rübenförmig, aber auch rundlich oder

von oben her niedergedrückt; sie ist weiss, rothlieh, gelb-

'ich oder braunschwärzlich. Die 2 — 3 Fuss hohen Stengel

sin«! einfach oder nach oben ästig. Die grundständigen Blät-

ter, welche bald absterben, liegen dem Boden angedrückt.
8*nd leierförmig und gezähnt, beiderseits mit zerstreuten

Borsten besetzt und dunkelgrasgrün, die übrigen werssgrün

Gereift und kahl, mit dem herzförmigen Grunde den Stenge!

umfassend, die untern gleichfalls leierförmig, die mittlem

anglich, ganz und gezähnt, die obern ganzrandig. Die gel-

ten Blüten bilden anfangs eine ziemlich dichte fast eben-

ständige Doldentraube, welche sich später verlängert. Kelch-

'duttchen fast wagrecht abstehend, länger als die Nägel der

fciumenblätter. Schoten stielrundlich, etwas gedrückt, wul-

*% U — 2 Zoll lang. Samen rundlich, braun. — Man un-

temktidtt vorzüglich 2 Abänderungen: nämlich die zwei-

jährige als R ü b s, Winterrübs, Wintersaat, Ütlsaat
1Jnd die einjährige als Sommerreps, Sommerrübs.
Sommersaat. — Man benutzt die fleischige grosse \Y u r~

*«I, die sogen Weisse Rübe, Radix Rapae, als ein aut-

toseud s antiscorbuttsches Heilmittel, aber auch als ein leicht

v*rdauliches Gemüse, zu welchem sich besonders die sogen.

Teltow er Rübe, eine kleine Wurzeln habende Spielart

e net. Den ausgepressten Saft empfiehlt man bei katarrha-

len Hals- tmd Brustleiden.^ Sehr wichtig ist die Be-

nutzung der Samen zum Auspressen des fetten Oels, wel-

kes aber auch von Brassica K*pua L. gewonenn wird.
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Brassica oleracea Lintia Garten- oder Ge-
müse-Kohl, ist eine bekannte Pflanze, welche in sehr

vielen Abänderungen kultivirt wird. Die gewöhnlichste ist

der Grün- oder Braunkohl; dann der Wirsing oder

Welschkohl; ferner der Kopfkohl oder das sogen.

Kraut; weiter der Kohlrabi, Kohlrabe, Kohlrübe:
ferner der Blumenkohl oder Karfiol und endlich der

Spargelkohl oder ßroccoli.
Alle diese Abänderungen sind gesunde Speisen, die aber

von Leuten mit schwachem Magen und schlechter Verdauung,
so wie von zu Blähungen geneigten nicht gut vertragen

werden.

Gattung: Sinapis Linn. Senf.
(Tetradynamia, Siliquosa Linn. sy$t.)

Kelch offen oder abstehend. Schoten stielrundlich, wul-

stig: Klappen 3—5nervig, mit geschnabeltem^ Griffel. Samen
kugelig, einreihig: Samenlappen rinnig- gefaltet.

I. Art: Sinapis nigra Linn. Schwarzer Senf.

.

Schoten aufrecht, fast angedrückt, kahl, 4kantig; Blät-

ter sämmtlich gestielt, die untersten leierförmig, mit einem

sehr grossen Endlappen, die obersten linealisch. (Taf. 44.

Brassica nigra Koch. th.)

Diese auf Feldern und an Flussufern im mittlem und

sudlichen Europa wachsende jährige Pflanze wird auch hier

und da kultivirt. Die dünne ästige Wurzel treibt einen 1|-
3 Fuss hohen stfelrunden Stengel, welcher nach oben ästig

und kahl, unten aber etwas rauhhaarig ist. Die untern und

mittlem 2—4 Zoll langen und ]£— 2 Zoll breiten Blätter

sind leierförmig-fiedertheilig und ungleich gezähnt; die 2 od.

4 Seitenlappen sind klein, der endständige jedoch sehr gross,

eiförmig, stumpf und kurz gelappt; die obern Blätter sind

kleiner, kürzer gestielt, länglich, am Grunde keilförmig und

wenig gezähnt, die obersten linealisch und ganzrandig, her-

abhängend oder abstehend. Die Trauben sind vor dem Ab-
blühen doldentraubig, später sehr verlängert u. ruthenfürraig-

Gebräuchlich sind die ölreichen Samen, Semen Sinap 1'

"*• Sinapi» nigrae «ive Sinapeos s. Erucae nigrae. Sie
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enthalten einen eigentümlichen Stoff', das Sulphosinapin

und wirken stark reizend für die Absonderung der Schleim-

haute und Nieren, weshalb sie bei verschiedenen Verdau-

ungsbeschwerden und Krankheiten des Unterleibs und der

Lungen aus Erschlaffung verwendet werden. Aeusserlich

wendet man sie als Sinapismm an, um Röthe der Haut her-

vorzubringen.

2. Art: Sinapis alba Linjti. Weisser Senf.

Schoten wulstig, steif behaart, abstehend: Klappen 5-

nervig, kürzer als der zweischneidige Schnabel ;
Blätter lei-

erförmig-Hederspaltig, stumpf, grob gesägt. (Taf. 44.

Leucosinapis officinalis Nees ab Esenb.J

Diese jährige Pflanze wächst unter den Saaten im südL

Europa und zerstreut auch im mittlem : wird aber in vielen

wegenden angebaut, wo sie dann leicht verwildert. Die

Wurzel ist dünn- spindelförmig und ästig. Der aufrechte

1 1—3 Fuss hohe Stengel ist einfach, häutig etwas ästig, un-

ten mit zurücko-ehoo-enen Borsten besetzt, übrigens kahl.
.->-~"n

Blatter gestielt 2—4 Zoll lang, 1—2 Zoll und darüber breit,

in 5—9 eiförmige oder längliche, fast buchtige oder ausge-

schweift -gezähnte stumpfe Lappen getheilt, von denen die

obersten mit dem grössern Endlappen zusammenfliessen, bei-

dseits mit zerstreuten, kurzen Boi stehen besetzt oder seltner

frkl; die obersten Blätter sind kleiner, fast 3Iappig. Die

anfangs ziemlich flachen Doldentrauben, verlängern sich spä-

te* zu sehr langen Trauben. Die citrongelben Blüten stehen

au f abstehenden kantigen feinborstenhaarigen Stielchen. —
Kelchblätter linnealisch, rinnig, wenig länger als die Nägel
*

* verkehrt-eiförmigen Blumenblätter. Schoten 15—18 Lin-

Iang, gegen 3 hin. breit,
#
durch die Samen holperig-aufge-

tr*ef>en, Glicht mit abstehenden steifen weissen Borsten be-

****, in den zweischneidigen etwas gekrümmten grossen

Schnabel ausgehend. — Gebräuchlich ist der Samen, als

Weisser Senf, Englischer Senf, Semen Sinapis

a&ae stm Sil

de

apis citrinae s. Erucae $. Erucae albae. Er

ist minder scharf als der von der vorigen Art, wird aber

m gleicher Weise verwendet.
16*



210

Eruca sativa Lam.) Gemeine Ruke od. Rauke,
Raukekohl, au Wegen und auf Schutt in den Ländern am

Mittelmeere, ist trotz seines nicht angenehmen Geschmacks

in jenen Gegenden eine Gemüsepflanze, welche sogar für

ein Aphrodisiacum gilt. Die Samen waren ehedem als Se-

men Erucae gebräuchlich und kommen den Senfsamen nahe.

Gattung: Sisymbrium Linn. Rauke.
(Tetradynamia^ Siliquosa Linn. syst.)

Kelch abstehend. Schote linealisch, stielrundlich oder

etwas eckig: Klappen gewölbt und von 3 Längsnerven durch-

zogen. Narbe stumpf oder ausgerandet. Samen einreihig.

Embryo ruckenwurzelig; Samtfnlappen auf einander Hegend

1. Art: Sisymbrium officinale Scop. Ge-

meine Rauke, Wilder Senf, G e 1 be s E isenkraut.
(Erysimum offi i3.;

Weichhaarig; Blätter tief schrotsägeförmig, mit 5— 7

Lappen, die seitlichen länglich, gezähnt, der endständige

spiessförmig ; Schoten an den gemeinschaftlichen Blütenstiel

angedrückt, linealisch -pfriemlich.

Diese an Wegen, auf Schutthaufen und wüsten Plätzen,

an Mauern und Zäunen in ganz Europa gemeine einjährige

Pflanze wird 2 Fuss hoch, und hat klein«* blassgelbe Blüten.

Häufig ist der Stengel violet gefärbt. Früherhin waren das

Kraut und der S a m e n ,* Herha et Semen Erysimi, oflici-

fiell und werden als ein auflösendes, harntreibendes und ^n

\uswurf beförderndes Mittel gerühmt: gegen Heiserkeit

brauchte man den Syrupus Erysimi und heutzutage *iri

derselbe noch von Sängern häuüg benutzt und vorzug 1 * 1*'1

aus Frankreich bezogen, wo man das Kraut Herbe »*
chantres nennt. *

<
.

V on S i s y m h r i u m amphtoium Lin., Wasserte t-

tl S (Xasturtium amphibium R. Hr.), einer in schlammig60

Gräben, Teichen und sumpfigen Stellen wachsenden Pflanze
*

nitt einer kurzen abgebissenen Wurzel und niederliegen a

später aufsteigenden Stengein mit länglichen ganzen, säge-

randigeu Blättern, welche ausserhalb des Wassers gewachsen
smd, und kammförinig-tiederschnittigen untergetauchten BIS**
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tern, nebst gelben Blüten, waren friiherhin die Wurzel und

das Kraut, Radix et Herba Raphani aquatici^ ofticinell.

Sisymbrium Sophia Linn., Sophienkraut,
eine an Wegen, auf Mauern, Schutt, wüsten Stellen in ganz

Europa gemeine einjährige 2—3 Fuss hohe Pflanze mit grau-

lichen, doppelt- fiederschnittigen Blättern, deren Abschnitte

\
länglich -linealisch, schmal und eingeschnitten sind. Die

Blüten sind sehr klein und grünlich -gelb. Die 1 Zoll langen

sehr schmalen Schoten stehen in langen Trauben.— Früher-

bin waren das scharf und beissend schmeckende Kraut
und die Samen Herba et Semen Sophiae chirurgorum, ge-

bräuchlich und wurden angewendet als schweiss- und harn-

treibende Mittel, gegen Ruhr und äusserlich bei Wunden und

Geschwüren.

Alliar ia o f ficinalis Andrz. Knoblauchs-
Kraut (Erysimum Alliaria hin. — Sisymbrium Alliaria

Scop.J, eine in Hecken, Gebüschen und Wäldern durch ganz

Europa 2jährig wachsende, 2—4 Fuss hohe Pflanze mit fast

nierförmigen grobgekerbten untern, und herzförmigen spitzig-

gezähnten obern Blättern, weissen Blüten und gegen 2 Zoll

•angen und längern Schoten. — Beim Zerreiben zwischen

den Fingern verbreiten alle Theile einen starken knoblauchs-

artigen Geruch. Sonst waren Kraut und Samen, Herba
et Semen Alliariae , als eröffnende, schwdss- und harntrei-

bende, antiseptische Mittel in Anwendung.

Barbaren vulgaris R. Br. Gemeines Barhen-

kraut (Erysimum Barbarea Lin. — Sisymbrium Barbarer

Crantz), eine auf Triften, in Wäldern und an Gräben durch

ganz Europa vorkommende 2jährige Pflanze mit untern lei-

erförmigen Blättern, deren Endlappen gross ist, und ver-

kehrt-eifßrmigen, gezahnten obern Blättern, mit gelben Blü-

ten und mit x«11langen Schoten auf mehr oder, weniger ab-

stehenden Fruchtstielchen. — Das kressenartig riechende und

schmeckende Kraut, Herta Barhareae, war sonst in glei-

cher Weise wie das von vorigen Arten in Anwendung.

Hesperis matronalis Li**., Gemeine Nacht.

iole, FrauenveiK W i n te r- V i o le, eine in Hecken

*nd Gebüschen des sudlichen u. z. Thcil auch des mittlem
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Europas vorkommende ausdauernde Pflanze, die in den Gär-

ten des angenehmen Geruchs ihrer Blüten halber mit rothen

und weissen, einfachen und gefüllten Blumen häufig kuitivirt

wird. — Das kressenartig riechende und schmeckende Kraut

und der scharfe Samen, Herta et Semen Hesperiäis, siw

Violae matronalis nive l iolae damascenae , waren ehemals

gegen veralteten Schleimhusten und andere Brustkrankheiten

als den Auswurf befördernde, aber auch als seh weiss- um

harntreibende Mittel gerühmt.

N&sturiium officinale R. B r. \
Gebräuch-

liche Brunne n kresse (Sini/mf/rium Xasturtium Linn.)^

eine an Quellen, in Bächen und fliessenden Grälien ifl (' er

alten "und neuen Welt ausdauernd wachsende Pflanze niit

faseriger Wurzel, aufsteigenden ästigen Stengeln und fie*Ier-

schnittig-leierformigen Blättern, deren ö — 14 seitliche Ab-

schnitte schief- oval, stumpf und geschweift sind, der end-

ständige aber herz-eirund oder länglich-oval ist. Die Blatt-

stiele sind am Grunde mit 2 Oehrchen versehen. Die viel-

blutigen Doldentrauben mit ziemlich kleinen weissen Blüten

erheben sich anfangs nur wenig über die Blätter, wachsen

aber später zu langen Trauben aus. Fruchtstielchen \ £°"

lang, niedergebogen -abstehend. Schoten ebenso lang, kur»

grifVelig etwas gekrümmt. — Gebräuchlich ist das schart-

kressenartig schmeckende frische Kraut, Brunnen-
kresse, lierba recens Xasturtii nquatici^ welches als anti-

scorbutisches Mittel und besonders in Frühjahrskuren g«*

braucht wird. — Nicht selten findet man das weniger g**

und mehr bitterschmeckende Kraut von der Bitterkress*
denV arda m ine a vi a r a Linn. statt jener gesammelt, was

Geschmack ausgenommen nichts ändert. I^s war dasselbe

sogar sonst als lierba Nasturtii majori» amarae sive €&"

damines amarae officinell. Bei dieser Art, welche an feuch-

ten und schattigen Stellen an Grüben und in Wäldern

wachst, sind die Dohlentrauben wenig blutiger, die Blüte*1

grösser und die Staubbeutel blaulich, bei jener jedoch gei<<

Die 1 Zoll langen Schoten stehen auf abstehenden (nicht

zurückgeschlagenen oder auswärts gerichteten) Fruchtstielen

welche weit kürzer sind als die Schoten.
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Von dem in allen Erdländern auf Wiesen wachsenden

Wicscnschaumkraute oder von der Wiesenkresse,
Cardamine pratensis hin., wurden ehedem das Kraut und
die Blüten, Herda et Flores Nasturtii pratensis 8. Car-

damines pratensis, angewendet und die Blüten vorzüglich

gegen Krampfkrankheiten empfohlen»

Von dem bekannten Gol d lack, Gelben Veil, Chei-
ra\nthus Cheiri L., der in Süddeutschland und Südeu-

ropa auf steinigen Plätzen und alten Mauern als eine zwei-

jährige Pflanze wachst und in verschiedenen Abänderungen
mit gefüllten und ungefüllten Blüten kultivirt wird, waren

ehedem die stark- und wohlriechenden Blüten, Flores Cheiri,

ofllcinell und wurden besonders gegen Stockungen im Unter-

leibe und Gelbsucht gerühmt.

Die Gemeine oder Zwiebel tragende Zahnwurz,
Dentaria hulhifer a Lin., welche in Bergwäldern

Südeuropas und des Orientes Nächst, lieferte ehedem die

Wurzel, Radix Dentariae minoris vel Antidysentericae,

Welche gegen Kolik und Ruhr angewendet ward.

2. Abtheilung: Siliculosae, Schotchen tra-

gende-

Camelina sativa Crantz. , Gemeiner Lein-

dotter, Dotterkraut, Dotter, Kleiner Oe Isamen,
wächst auf Feldern und unbebaueten Stellen, unter den Saa-

ten in ganz Europa und Nordasien und wird häutig als

eine gute Oelpflanze angebaut. Früherhin waren das Kraut
und die Samen, H
vulgaris, gebräuchlich und ersteres wurde gegen Augenent-

Zündungen in Umschlägen angewendet. Das Samcnöl dient

ausser zu technischen Zwecken auch als erweichendes , ein-

hüllendes und schmerzlinderndes Mittel so wie auch gegen

Hautkrankheiten.

Lunaria rediviva Lift., Mondkraut, Silber-

b Utc oder Atlasblume (letztere bdde Namen wegen der

glänzenden sehr dünnhäutigen stehenbleibenden Fruchtschei-

dewand), wächst in Bergwäldern und auf den Voralpen im

Gebüsch im mhti. und südl. Europa ausdauernd. Die Blumen
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sin/1 purpurröthlich und wohlriechend. Die überhängenden

reifen Früchte (Schotchen sind 2— 3 Zoll lang und 10—15

Lin. breit, rundlich, durch den Griffel zugespitzt. Samen

flach- rundlich -nierförmig, braun, gegen 3 Lin. im Durch-

messer. — Diese kressenartig riechenden und schmeckenden

Samen, waren als Semen Violae Imiariae sire Lunarint

^raecar« wie ähnliche andere in Anwendung.

Gattung: A r mor aci a R upp. Meerrett « g-

(Tetradynamia, Siliculosa Linn. syst.)

Kelch offen und abstehend. Schotchen rundlich: Klap-

pen hochgewölbt, fast halbkugelig, ohne .Mittelrippe oder

Rückennerven. Staubfäden zahnlos, gerade. Samen punk-

tirt: Samenlappen parallel an einander liegend.n

1. Art: Armoracia.rusticana Fl. IVett. Ge-

meiner Mecrrettig, Kren.

(Cochlearia Armoracia Lin. Armoracia sativa Hell)

Wurzelblätter eirund oder oval-länglich, eingeschnitten-

stumpf-gezähnt ; Stengelhlätter liederspaltig, oberste lanzetr-

lich, ganzrandig. (Taf. 4ö.)

Der bekannte Meerrettig wächst ausdauernd auf feuchten

Wiesen, an Gräben und Flussufern, wird aber auch häutig

angebaut. Die dicke (bisweilen armsdicke) stielrunde Wür-

ge! dringt tief senkrecht in den Boden, treibt unten Aest

und Ausläufer, von denen später wieder mehre Wurzelköpfr

entspringen. Stengel aufrecht li_ 3 Fuss hoch, rundh^-
eckig, röhrig, nach oben in mehre aufrechte Blütenäste g*-

theilt und wie die ganze Pflanze kahl. Wurzelblätter I

Fuss lang, 3— (i Zoll breit, langgestielt, eirund-länglich, a*11

Grunde ungleich-fastherzförmig, grob- und ungleich-gekerbt,

mit einem dicken Mittelnerven
; Stengelblätter weit kleiner*

untere kürzer gestielt bis nach oben endlich sitzend, breiter

oder schmäler lanzettlich, theiJs ganz, theils tiederspaltig^

mit lineatischen, stumpfen, jganzrandigen oder gezähnten

Äpfeln, die obersten lanzett-linealisch, stets ungetheüt «nU

meist ganzrandig. Trauben zahlreich, zusammen eine gross?

•'»Mentraubige Rispe bildend. KelchMättchen ei -Iänglic'

vertieft, am Rande weissh&ntm. Blumenblätter fast 3 mal
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länger ais der Kelch, verkehrt -eiförmig, weiss. Die Schot-

chen bildet) sich selten aus, sind klein, durch den kurzen

Griffel mit knopHger Narbe gespitzt, (j—8 saniig. —Gebrauch,
lieh ist die bekannte frische Wurzel, Radix recens Ar-
moraciae sive Raphani ruaticani ; sie wird ihrer bedeuten-

den Scharfe halber, die sie einem flüchtigen Gele verdankt.

als Reizmittel bei trager Verdauung, Verschleimungen, Was-
sersüchten* Scorbut u. s. w. wird aber auch*häufi<r äusserlich

gebrauchtem die Haut zu röthen.

Oattung: Cochlearia Tau r tief. Löffelkraut.
fTelradynamia 9 Silieulosa Linn. syst.j

Kelch abstehend. Schötchen rundlich, fast kugelig;

Klappen mit einer Mittelrippe oder Rückennerven. Staub-

fäden zahnlos, gerade. Samen rauh, gekörnelt: Sameulappen

3-

parallel aneinander liegend.

1. Art: Cochlearia officinalis Linn. Ge-
bräuchliches Löffelkraut.

*

VVnrzelblätter langgestielt, breit - eirund, am Grunde

chwach-herzförmig-, die stengelstämligen sitzend, tiefherz-

förmig, stengelumfassend, eiförmig-länglich, eckig-gezähnt

;

Schötchen eirund -kugelig. (Taf. XI.)

Zweijährige Pflanze am Meeresstrande des nördl. und

«**. Europas, und um Salinen. Die Wurzel ist lang, wal-

«g-spindelig, federkielsdick, am Ende etwas ästig, weisslieh.

s tengel aufrecht £ — J Fuss hoch, einfach oder meist am
Grunde einige aufsteigende ästige Nebenstengel treibend.

Wurzelblätter zahlreich * — 1 Zoll lang und eben so breit

«der noch breiter, auf 1—4 Zoll langen Stielen: die untern

Stengelblätter kurzgestielt, eiförmig, stumpf, beiderseits

'-3 stumpfe Zähne tragend, die übrigen herzförmig- sten-

--elumfassend. Blüten in Doldentrauben, die sich in lange

Fnu-httrauben ausdehnen. Kelchblätter oval, stumpf, am

Rande weisshäutig. Blumenblätter mehr als zweimal länger

als «Ue Kelche, verkehrt -eiförmig. Schötchen eirundlich-

kügelig, durch den GriiTel stacheispitzig, auf abstehenden

^'eichen; Klappen mit einem Rückennerven. Samen (i— 10,

roHd.raun. — Gebräuchlich ist das frische Kraut, Heröu
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recens Cochleariaei es riecht zwischen den Fingern gerie-

ben beissend Bcharf und schmeckt ebenso. — Man gebrauch!

es frisch wie die andern Kräuter von Gewachsen aus dieser

Familie bei Unterleibsstockungcn , Scorbut n. - w\ als vor-

zügliches antiscorbutisches Mittel und bereitet damit den

Spiritus Cochleariae.

Capsella Bursa p asto ris Linn. Gemeines

Hirtentäschel, Täs chelk'rau t (Thlaspi Bursa past-

ris Linn.), eine auf der ganzen Erde gemeine einjährig«

Pflanze, welche friiherhin als Herta Bursae pastoris gegen

ßluttlüsse und Ruhren in Anwendung war , und hier und <»*

in diesen Krankheiten als Hausmittel noch .sehr geschaut

wird.

Lepi d ium sativum Li nn. , Gartenkresse, eine

einjährige aus dem Oriente stammende, häufig in den Gärten

kultivirtc Pflanze mit antiscorbutischen Heilkräften, die frisch

oder als Salat gegessen wird, deren Kraut und Samen

aber ehedem auch als Her/m et Semen Masturtii horten**

ofticinell waren.

Lepi di u m l atifolium Lin?i., B r ei t blättrig*

Kresse, Grosses Pfe ff er kraut, wächst ausdauernd aT1

feuchten u. schattigen Stellen auf salzigem Boilen, am Meeres-

strande und um Salinen im mittlem und Sudliehen Europa.

Die untersten Blätter sin»! 4 — (j Zoll lang, eiförmig und

kerbig- gesägt, die ol rn sind sitzend , eirund- lanzettlieb,

lanzettlich und ganrtrandig, weiss-grau-grün. Die äusserst

zahlreichen Doldentrauben bilden zusammen eine sehr gros**

Rispe und enthalten Tausende sehr kleiner Blüten. Früher

waren die Wurzel und «las Kraut, Radix et Heria &'

pidiiy gegen Scorbut, Cnterleibsstockungen, Wassersucht

aber auch gegen Hüftweh und Hautausschläge in Anwendung

Von Thlaspi arvense Linri., von Thlaspi p er
'

foliatum Linn., von Lepidium campestre R> ** r

(Thlaspi campestre Idnn.)
^- tv. i^avk+nx. als

harntreibendes und den Auswurf beförderndes Mittel in Aß-

wendunir.
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Senebiera Coronopu* Poir. (Cochlearia Corono-

pu$ Linn.) eine auf Triften , an Wegen am Meeresstrandc

und salzigem Boden in Europa und andern Erdtheilcn ge-

meine kleine Pflanze mit in zahlreiche Aeste getheiltem

Stengel, welcher dem Boden angedrückt liegt, und mit tief

fiedertheiligen Blattern. Das Kraut, d. h. die ganze Pflanze,

Herha Coronopi sive Xasturtii verrueosi, riecht u. schmeckt

•tark kressenartig und ward wie die bereits genannten, aber

auch zu Asche verbrannt, als berühmtes Geheimmittel gegen

Blasensteine angewendet.

1. Abtheilung: Syncli&tae.

Jsatis tinetoria Linn., Färb er- Wai d, eine

im Oriente, in Süd- und Mitteleuropa wachsende zweijährige

Pflanze, welche des blauen Farbstoffs halber häutig im Gros-

sen angebaut wird. Der 2— 3 Fuss hohe Stengel verästet

»ich nach oben in eine grosse doldentraubige Rispe und ist

mit vielen Blättern besetzt, von denen die untersten länglich

ond gross (5—15 Zoll lang, und \\—3 Zoll breit) sind, sie

*«rschraälern sich in einen Blattstiel und tragen zerstreute,

«was steife Härchen; die folgenden sind siizend, kahl, läng-

lich- lanzettlich , nach unten verschmälert und umfassen mit

dem pfeilförmigen Grunde den Stengel, nach oben zu wer-

den sie allmalig kleiner; die obersten sind spitzig, gegen

den Grund nicht verschmälert und lang pfeilförniig- spitzig.

Die 6-8 Linien langen, länglich - keilförmigen ,
gegen den

Grund verschmälerten, ilachen, einfächrigen, 2klappigen,

Einigen Schötchen hängen an haarförmigen Stielchen.

Früherhin waren die scharf rettigartig riechenden u. schmek-

tenden Blätter, Folia sive Herta Glasti vel hatidi$t be-

«onders äusserlich bei Wunden, Geschwüren, Blutungen uiA

innerlich gegen Krankheiten der Milz in Anwendung.

Raphanistrum arvense Wallr. Heidenret-
xi $j Hederich (Raphanus Raphanistrum Linn.), diese

einjährige Pflanze ist in manchen Jahren ein sehr häutiges

ÖD 'l lästiges Unkraut zwischen den Saaten. Sie zeichnet

s'ch aus durch die zwischen den Samen deutlich eingeschnur-

*•"» Fruchte, welche bei der Reife ,in einzelne geschlossene

17

ein-
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Glieder sich trennen. Früherhin schrieb man dem Genuwe

«Irr scharfen Samen, die unter dem Getreide sich linden, die

unheilsame Wirkung zu, die Kriebelkraukheit zu erzeuge!,

weshalb man jene Krankheit Raphaaia und die Pllauie

„K riebelrettig" genannt hat. Die Samen wurden ab

Semen Kap istri ganz wie die schwarzen Senfsamen ange-

wendet.

Kaphanus sativus Linn., Rettig, Gartenret-

tig, eine bekannte ein- oder zweijährige Pflanze, welche

wegen der rettigförmigen Wurzel in verschiedenen Abände-

rungen z. B. Schwarzer und Weisser Sommer- und Winter-

rettig, Radischen u. s. w. häufig kultivirt wird. Ehedem

waren die Samen« Semen Raphani n _ __ ,

autlösende, schweiss- und harntreibende Mittel hei Stockufl-

;en im l nterleibe, bei zu reichlicher Schleimabsonderuns «

den Athmungs- und Verdauungsorganen, sowie in den Harn-

uerkzeugen, hesonders bei Leucorrhöe in Anwendung.
Ca /eile maritima Scop. Gemeiner Meersenf»

eine häufiu am Meercsstran de in Nordeuropa und in allei

Wundern am Mittelmeere wachsende einjährige Pflanze, wel-

che eine zweigliedrige, 2 sämige Gliederschote trägt, deren

oberes doppelt längeres Glied in den Griffel verlängert *•*

und einen aufrechten, das untere dagegen einen hängenden

tarnen enthält. Der Stengel ist weitschweifig -ästig, «*

ItlätteT sind l* — 3 Zoll lang, fiederspaltig, mit linealisebeo

entfernt stehenden Lappen. Blüten purpurröthlich. V*
Kraut. Herta CaLiles sive Erucae maritimae sive &*
phuxi marini, welches früherhin ofticinell war, besitzt antt-

«corl utische, harntreibende und auflösende Heilkräfte, **

die meisten Arten dieser Familie.

GL VII. Kelchblutige : Calycanthae*

Ordn. 3. Gleichförmigblütige : Concihnae.

Reihe 2. Myrtenblütige : Myrtiflorae.

114. Farn.: A m vgdalace e n: Amygdalaccae.
Bäume oder Sträucher mit bisweilen dornigen Aesten-

'erfreuten, ganzen. ger&ndigen Blättern, deren Blattstiel
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und unterste Sägezähne meist drüsig sind. Nebenblätter frei,

hinfällig, meist drüsig. Blüten zwitterig, deckblättrig, regel-

mässig, einzeln oder gepaart, oder in Trauben, Doldentrau-
ben und Dolden. Kelch frei und abfallend, ospaltig ; Zipfel
in der Knospe dachziegelig, der unpaarige nach unten ste-

hend. Blumenblätter 5, dem das Pistill umgebenden Ringe
am Schlünde des Kelchs eingefügt, in der Knospe gedreht.

Staubgefässe 4 — 6 mal sovieljils Blumenblätter, frei, in der
Knospe einwärts gekrümmt; Staubbeutel rundlich, 2fächrig,

der Länge nach durch eine Spalte sich öffnend. Frucht-

knoten aus einem einzigen Karpcllenhlatte gebildet, etnfäch-

ng, mit 2 aufgehängten Eichen, einen einfachen, endständi-
geo-, aa einer Seite mit einer Furche versehenen Griffel

tragend, mit einer fast knopfigen oder nierförmigen Narbe.
We Steinfrucht enthält eine holzige, sehr harte, zweikiappige,
e >n- seltner 2 sämige Kernschale. Die etwas zusammenge-
drückten eiweisslosen Samen sind an einer Nabelschnur auf-

gehängt, welche im Grunde der Kernschale entspringt und
last bis zur Spitze derselben reicht. Der gerade Embryo
bat ein kurzes, nach oben gerichtetes Würzelchen, und
grosse fleischige, beim Keimen blattartige Samenlappen.

Gat tung: Amygdalus Tournef. Mandelbaum.
Kelch röhrig oder glockig, 5 spaltig. Blumenblätter 5,

Staubgefässe 20—30. Steinfrucht flaumig-sammtartig, saftlos,

laserig, unregelmassig zerreisscnd. Kernschale mit kleinen

Locherchen versehen oder glatt.

1. Art: Amygdalus communis Linn. Gemei-
ne r Mandelbaum.

Blätter länglich-lanzettlich, drüsig gesägt ; Blüten gepaart;

Steinfrüchte oval zusammengedrückt. (Taf. 4S.J

Ein ursprünglich im Oriente und Nordafrika ein-

heimischer stattlicher Baum mittlerer Grösse, der in Süd-
eüropa in verschiedenen Abänderungen kultivirt wird und
fas*t ganz verwildert sich vorfindet. Blätter 3-4 Zoll lang,

I Zoll breit, auf (j — 15 Linien langen, nach oben meist

m,t 4 oder mehr Drüsen versehenen Blattstielen. Blüten

Paarig, sitzend oder sehr kurz gestielt, aus besonderen Knos-
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pen und früher als die Blätter hervorkommend und in sol-

cher Menge, dass sie die Aeste ganz verhüllen. Blumenblät-

ter gross, biassrosenroth, eiförmig, kurzbenagelt. Kelch fast

glockenförmig, mit abstehenden, eirundlänglichen sehr stum-

pfen Zipfeln. Staubgefässe meist gegen 30. Griffel so lang

wie die Staubgefässe und kürzer als die Blumenblätter, mit

einer schwach nierförmigen Narbe, auf einem länglich-eiför-

migen, mit einer Furche an der Kante versehenen zottigen

Fruchtknoten. Steinfrucht eiförmig oder oval, von den lei-

ten etwas zusammengedrückt, zugespitzt, lederartig-trocken-

fleischig, graugrün, weichfilzig. Kernschale ziemlich run-

zelig, durch kleine Löcher punktirt, an einer Kante stumpf)

an den andern geschärft-kielig, sehr hart oder leicht zer-

brechlich (Knack- oder Krach -Mandeln), einen oder seltner

zwei bräunlich gelbe Samen enthaltend. — Die wichtigsten

oder Hauptvarietäten dürften etwa folgende sein: rar. a. dul*

eis DC. Süssm andel bäum, var. ß. amara DeC. Bitter-

mandelbaum, var. y. fragilis DeC. K räch man de I-

baum, var. 8. macrocarpa DeC. Gr ossfrüchtig* r

Mandelbau m, var. s. persicina DC. Pfirsich-Maß'
dclbaum. — Man gebraucht als Arzneien die bittern

oder süssen Mandeln, Amygdalae dulces et amarae

\

sie enthalten ein mildes fettes Oel, Gummi und Schleim-

zucker und die bittern ausserdem noch ein ätherisches m**

Blausäure innigst verbundenes Oel, oder nach andern Ufl
*

tersuchungen einen eigentümlichen bittern, krystallinischen

Stoff, Amygdalin genannt, welcher durch Destillation er8 *

das ätherische blausäurehaltige Oel bilden soll. Die süs-

sen Mandeln werden zu Samenmilch, zu einem kühlenden

Getränke u. s. w. benutzt, man presst sie auch aus und ^en-

det das dadurch gewonnene frische Mandelöl, Ob**

Amygdalarum recens da an , wo milde fette Oele angezeigt

sind; die bittern Mandeln benutzt man zur Bereitung eiaeS

destülirten Wassers, welches vielfach statt des Kirschlorbeer-

wassers empfohlen worden ist.

Persica vulgaris DeC, Gemeiner Pfirsich-
baum (Amygdalus persica Linn.J, ein bekannter massig^

Baum oder Strauch, der seiner wohlschmeckenden Früchte



221

halber bei uns in vielen Abänderungen kultivirt wird und
ursprünglich aus Persien stammt. — Früherhin waren die

Blätter, Blüten und Samen, Folia, Floren et Semina
Penicorum, gebräuchlich. Die Samen kommen ganz mit
deu bittem Mandeln überein und werden im Oriente und
Griechenland zur Bereitung des Persico- Liqueurs angewen-
det; anch die frischen Blätter riechen gerieben stark wie

I bittere Mandeln, sie dienten als ein harntreibendes und ge-

|
lindes Abführmittel gegen Würmer, Stockungen im Darm,
kanale, daher entstehender Wassersucht, auch gegen Haut-
ausschläge, ferner gegen Nierensteine und Krankheiten der
HarnWerkzeuge«

Armeniaca vulgaris La?n., A pr ikosen bau m,
ein im Oriente einheimischer, jetzt in Europa häufig kulti-

virter Baum, dessen bekannte Früchte ein angenehmes Obst
liefern. Die Samenkerne gleichen im Aeussern sowie hin-

sichtlich ihrer Bestandteile und Eigenschaften ganz den
süssen Mandeln.

: Prunus Tournef. Pflaumenbaum.
(Icosandria, Nonogynia hin. syst.)

Steinfrucht fleischig, ganz kahl, bereift, nicht aufsprin-

gend: Kernschale zusammengedrückt, an beiden Enden spit-
I

Zlgi «in den Nähten fast gefurcht, sonst ziemlich glatt.

I. Art. Prunus spinös a Lin?i. Schlehdorn,
Schwarzdorn, Heckdorn.

Aeste dornig, die jürigsten flaumhaarig; Blätter elliptisch

°der lanzettlich, ungleich- und fast doppelt-sägezähnig, an-

fangs weichhaarig, später kahl; Blüten meist zu 2, seltner

einzeln, auf kahlen Stielen; Früchte kugelrundlich auf anf-

echten Stielen.

Dieser bekannte Strauch wächst im Gebüsch, an Wald-
andern, in Hecken und Zäunen und blüht zu Ende des

Aprils, ehe die Blätter erscheinen; er ist sehr ästig und hat
atl den Enden spitzige Dornen. Die gestielten Blätter wer-
den I bi s gegen 2 Zoll lang und £— 1 Zoll breit. Die weissen
Juten erscheinen sehr zahlreich zu zweien oder einzeln aus
esondern Knospen. Die kugelrundliclien Früchte erreichen

17



222

die. Grösse sehr grosser Zuckererbsen, sie haben ein grün-

liches herb und zusammenziehend schmeckendes Fleisch und

eine schwarzblaue, blassblau bereifte Schale. — Gebrauch-

lieh sind die Blüten und Früchte, Flores et FructM

Acaciae nostratis s. germanicae. Die bitterlich-herb schmek-

kenden Blüten dienen als eine auflösende, gelind abführende

Arznei, aus den sehr herben Früchten bereitet man ein Ex-

trakt, Succus Acaciae nostratis, welches gegen Durchfälle-

Ruhren, Blut- und Schleimflüsse angewendet wird. Ehedem

war auch die bittere, zusammenziehende Rinde und Wur-

zel, Cortex et Radix Acaciae nostratis, vorzüglich gegen

Wechselfieber in Rufe.

2. Art: Prunus domestica L. Gemeiner Pflau-

men- o der Zwe ts chenbau m

der

,
Aeste im Alter dornenlos, auch die jüngsten kahl; Blät-

ter oval-elliptisch, gesägt, unterseits (in der Jugend) weich-

haarig; Blütenstiele einzeln oder gepaart, weichhaarig o

kahl; Steinfrüchte länglich-oval. (Taf. 49.)

Ein in Südeuropa und im Oriente einheimischer und

häufig in zahlreichen Abänderungen hinsichtlich der Früchte

kultivirter bekannter Baum. Die Blätter sind jung auf bei-

den Seiten, späterhin nur auf der Unterseite weichhaarig;

sie entwickeln sich gewöhnlich mit den Blüten gleichzeitig-

Der glockenförmige Kelch hat längliche stumpfe feingesäg*
e

und bewimperte Zipfel. Die länglichen Blumenblätter sind

grünlich weiss. Die ovalen, eirunden oder verkehrt-eirunden

Früchte haben eine schwarzblaue, violette, rothe, gelbe oder

grünliche Färbung; die gewöhnlichste ist die schwarzblaue,

mit einem bläulichweissen Reife überzogene, wobei das Frucht-

fleisch gelb erscheint.

Als gelinde eröffnende und auflösende Mittel dienen die

Früchte, Fructus Prunorum, besonders die durch Hit*c

getrockneten, gebackenen Pflaumen und das Pflau-

menmus, Pulpa Prunorum.
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Gattung: Cerasus Juss. Kirschbaum.
(Icosandria, 3Ionogynia hin. syst.)
m

Steinfrucht rundlich oder am Grunde genabelt, fleischig,

ganz kahl, unbereift, nicht aufspringend: Kernschale fast

kugeIig> g'att.

1. Art: Cerasus avium Mönch, Süsskirsch-
baum, Vogelkirschbaum, Zwiesel- oder Kas-

beere.

Aeste weit abstehend steif; Blätter elliptisch, zugespitzt,

drüsig- gesägt, unterseits weichhaarig: Blattstiele ein- oder

zweidrüsig ; Blüten in blattlosen sitzenden Dolden um die

Blattknospe gehäuft. (Prunus avium hin.)

Dieser ursprünglich in den Wäldern Europas einheimische

bekannte Steinobstbaum gilt für das Stammgewächs der

Süsskirschen, Herzkirschen und Knorpel- oder

Knackkir sehen, die in zahlreichen Abänderungen der

Früchte hinsichtlich der Farbe, Grösse und des Geschmacks

vorkommen und häufig kultivirt werden. — Als Arznei wer-

den die schwarzen Herz kir sehen oder seltner die

kleinen Vogelkirschen, Fructus Cerasorum nigrorum,

und zur Destillation eines Wassers benutzt, das etwas we-

niges von Blausäure enthält.

2. Art: Cerasus aeida Grtnr. Sauerkirsch,

bäum.

Aeste ruthenförmig, meist hängend; Blätter elliptisch,

zugespitzt flach, ganz kahl, glänzend, drüsig-gesägt; Blatt-

stiele drüsenlos; Blütendolden einzeln, mit einigen kleinen

Blättern. (Taf. 50. — Prunus Cerasus Lin.J

Dieser Baum, welcher aus Kleinasien stammt und erst

durch Lucullus nach Italien gebracht wurde, findet sich jetzt

allgemein in Europa kultivirt und hier und da verwildert.

Der Baum ist niedriger als der vorige, und zeichnet sich

durch seine dünnern, längern, gewöhnlich herabhängenden

Aeste, sowie durch seine kleinern, mehr lederartigen, un-

behaarten, glänzenden, seichter gesägten Blätter aus. Die
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Knospenschuppen, welche die sitzenden oder kurzgestielten

Blütendolden umgeben, stehen aufrecht, nie ausgehreitet, und

die innersten derselben sind so vollkommen blattartig, dass

sie sich nur durch ihre weit geringere Grösse von den übri-

gen Blättern unterscheiden. Die niedergedrückt -kugelrnnd-

lichen Früchte sind schwärzlich oder roth und schmecken

sauer. Man unterscheidet hinsichtlich der Früchte zwei

Hauptabänderungen, nämlich die A mar eilen oder Glas-

kirschen (Cerasus aeida) und die Weich sein oder

Morel ien (Cerasus austeraj: erstere sind kurzgestielt und

enthalten einen ungefärbten Saft, letztere sind langgestielt

mit färbendem Safte. — Zwischen Süsskirschen und Weicn-

seln oder Sauerkirschen hat man verschiedene ßastartlfor-

men. — Die Heilkunst benutzt die sebwarzrothen
Früchte, Fructus Cerasorum aeidorum, und vorzüglich

den aus ihnen gewonnenen Si/rupus Cerasorum als Korrigens

übelschmeckender Arzneien sowie als Kühlungsmittel ufl"

Getränk in hitzigen Fiebern. — Die Frucht- seltner die

Blütenstiele, Stipites Cerasorum, werden wie die jungen

Blätter häutig als Hausmittel bei Katarrhen, seltner auch

als harntreibendes und beruhigendes Mittel angewendet.

Cerasus Mahaleb Mill Mah ale b - Ki rsch-

(Prunus Mahaleb L.)
ch

oder kleiner Baum in Bergwäldern des südlichen und mid-

iem Europa mit rundlich-eiförmigen, oft etwas herzförmige^

kurzzugespitzten, stumpf- und drüsig -gesägten .Blättern, vbÜ

in Doldentrauben stehenden Blüten und rundlich - ovaleu

Früchten. — Ehemals waren die bitterschmeckenden Bee-

ren und die viel Blausäure enthaltenden Samen, Fn'ctn

et Semen Mahaleb) Mor gal psamen, Mogaleb, g e£en

Steinkrankheiten im Gebrauche. Das wohlriechende Hol*'

L u z i e n - oder Gregoriusholz, Lignum Sanctae Lud(ie

s. St. Gregoriiy galt als ein Mittel gegen Hundswuth und

als schweisstreibendes Mittel. Aus den jungen geraden

Stämmchen, die besonders dazu kultivirt werden, macht mau

die bekannten und beliebten wohlriechenden Tabakspfeifen

'

röhre, Weichselröhre.
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3. Art: Cerasus Padus DeC. Traubenkirsch-
baum, Ahlheere, Schiessbeere, Faulbaum. (Pru-

nus Pädus hin.)

Blätter oval- oder verkehrteiförmig- elliptisch , kurzge-

spitzt, am Grunde verschmälert, stumpf oder fast herzför-

mig, etwas runzelig und fast doppelt- gesägt ; Blattstiele 2-

drüsig; Trauben vielblütig, meist überhängend; Früchte

rundlich, glänzend-schwarz. (Hayne, Arzneigew. 4. t, AO.)

Dieser an Flussufern und feuchten Stellen in Laubwäl-

dern und Gebüschen, sowie als Strauch in Hecken Euro-

pas und Nordasiens vorkommende Baum hat an den nicht

zu alten Aesten eine graubraune, sparsam weiss punktirte

Rinde. — Die 3 — 5 Zoll langen reichblütigen Trauben ste-
nw *~«w.-,.^.ö

ben am Ende der seitlichen jungen Aestchen herabgebogen

und sind weiss. — Man gebraucht die Rinde der jungen

Aeste, Cortex Pruni Padi sive Cerasi racemosi, welche ei-

nen unangenehmen etwas bittermandelartigen Geruch und

einen herben sehr bittern Geschmack hat, als schweiss- und

harntreibendes Mittel bei Rheumatismen, Gicht, Wechsel-

fieber, Syphilis und Hautausschlägen.

4. Art: Cerasus Lauro - Cerasus DeC. Lor-

beerkirschbaum, Kirschlorbeer.

Blätter länglich, stumpf-zugespitzt, entfernt- und klein-

gesägt, lederig, kahl, spiegelnd, unterseits zur Seite der

Mittelrippe 2- oder 4 drüsig; ßlütentrauben aufrecht ziem-

lich von der Länge der Blätter; Steinfrüchte eiförmig.

(Taf. 51. L.)

Ein 8— 12 Fuss hoher, aus Kleinasia stammender Strauch,

der jetzt auch in Südeuropa verwildert sich vorrindet. Die

aderigen Blütter sind 4— 6 Zoll lang, J| — 2£ Zoll breit,

s*eif, sehr glatt und stark glänzend. Die reichblütigen Trau-

ben stehen in den Blattachseln. Die eiförmigen etwas zuge-

spitzten, schwarzen Früchte werden etwa so gross wie nicht

2Q kleine Kirschen. — Officinell sind die Blätter, Folia

Lauro~C*rasi, welche auffallend nach bittern Mandeln rie-

chen und schmecken und ein blausäurehaltiges äther. Oel

reichlich enthalten. Man destiliirt darüber die häufig ange-
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wendet werdende Aqua Lauro-Cerasi^ die in sehr vielen

und verschiedenen Krankheiten nützlich sich beweist.

113. Farn. Myrtaceen: ßlyrtace ae.

Eine Familie, welche nur Bäume oder Sträucher ent-

hält, die meist den wärmern Gegenden der Erde angehören.

Blätter meist gegenständig, selten abwechselnd, ganz und

ganzrandig, häufig driisig-durchscheinend-punktirt, fiederner-

rig, ohne Nebenblätter. Zwitterblüten achsel- oder endstän-

dig, häutig auch trugdoldig, doldentraubig oder ährig; jede

Blüte häufig mit 2 gegenständigen Deckblättern versehen.

Kelchröhre dem Fruchtknoten angewachsen, mit 4 — 5 -oder

selten (itheiligen, in der Knospe dachziegelig-liegendem Sau-

me. Blumenblätter soviel als Kelchzipfel und mit diesen

abwechselnd, selten fehlend. Stanbgefässe doppelt soviel

oder häufig zahlreich, mit freien oder polyadelphisch ver-

wachsenen Staubfäden, und kleinen zweifächrigen Antheren,

welche der Länge nach sich öffnen. Fruchtknoten 4- oder

5-, selten (ifächrig, durch Fehlschlagen zuweilen ein- oder

zweifächrig, vieleiig. Frucht trocken, kapselartig, oder auch

geschlossen bleibend, häufiger eine Beere oder Steinfrucht

Samen meist zahlreich, ohne Eiweisskörper, mit geradem

oder gekrümmtem Embryo, mit gegen den Nabel gekehrtem

^Nürzelchen und zuweilen fleischigen Samenlappen.

Gattung: Pimenta Nees v. Esenb. Piment.
^R (Icosandria, Monogynia Lin. syst.)

Keleh fast kugelig: Saum 4— 5thei)i ff .
Blumenblätter

4—5. Staubgefässe zahlreich. Beere 1—3fachrio-, I—3samig

Samen fast kugelig. Würzelchen des Embryo verlängert,

spiralig-zusammengerollt. Samenlappen sehr kurz, fast ver-

wachsen, central.
*•

1. Art: Pimenta aromatica Kostet. Gewürz*
bafter Piment, Neugewürz.

Aestchen 4kantig-zusamniengedrückt, sammt den Blüten-

stielchen etwas weiehhaarig; Blatter länglich oder oval, le-

derig, kahl, durchscheinend pnnktirt, glänzend; Blütenstiele

achsel- und eudstiindig, 3sj>altig-rispig , kürzer als die ßlä*'
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ter; Beeren rundlich. — (Taf. 52. Myrtus Pimenta hin.

Eugenia Pimenta DeC.)
Ein in Westindien wachsender 20—30 Fuss hoher ßaum

mit einem gegen 1 Fuss dicken aufrechten Stamme, glatter

Rinde, sehr zahlreichen stielrunden Aesten, von denen die

jüngsten 4 kantig und kahl sind. Die gestielten 3— 4 Zoll

langen, 1— 2 Zoll breiten kahlen Blätter sind oberseits dun-

kelgrün und glänzend, unterseits blässer. Rispen dolden-

traubig, dicht, durch kleine weisse in den Gabelspalten sit-

zende und kurzffcstielte endständige Blüten. Kelch flaum-

haarig, mit 4 ausgebreiteten eirunden, stumpfen Zipfeln.

Blumenblätter 4, rundlich, etwas ausgehöhlt feingezähnt und

durchscheinend -punktirt, von der Länge der Staubgefässe.

Beere rundlich, schwarzbraun, erbsengross, 2fächerig. Samen
i oder 2; entweder rundlich, wenn ein einzelner, oder auf

der einen Seite gewölbt auf der andern flach, wenn 2 in der

Beere vorhanden, braun. — Die sehr gewürzhaften unreifen
Beeren werden vorzüglich als Gewürz an die Speisen ver-

wendet und zwar unter den Namen Piment, Englisches'
oder Neu-Gewürz, Nelken- oder Jamaika-Pfeffer;
in den Apotheken führen sie die Namen: Pimenta, Semen

tmomi vel Piper jamaicense; sie enthalten vorwaltend viel

eines scharfen äther. und eines grünen fetten Oels, ferner

Extraktiv- und Gerbstoff, Harz, Gummi und Zucker.

Myrtus communis Linn., Gemeine Myrte
(Haynty Jrzneigew. 10 L 36J, ein Strauch von 4— 8 Fuss

Möhe in den Ländern ums .Mittelmeer, häutig kultivirt und

*n nördlichen Gegenden in Töpfen und Gewächshäusern ge-

igen, dcsshalb sehr bekannt. Die gewürzhaft und bitter-

'^-zusammenziehend schmeckenden Blätter und Früchte,
F*lia et Baccae Myrti, waren früherhin officinell und als

tonisch-reizendes Mittel bei Durchfällen, Schleim- und Blut-

Aussen, gegen Wassersucht u. s. w. in Anwendung.

Jambosa vulgaris DeC, Gemeine Jambuse
(Euzenia JamOos Lin. WinLL homoeop. Arzneigew. t 141.),

e *n schlanker Baum ütindiens, der seiner Schönheit und sei-

Q *r äpfelarti^en, jedoch nicht vorzüglich schmeckenden
Früchte halber überall in den heissen und wärmern Gegen-
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den angebaut wird. Die scharfen , etwas gewürzhaften Sa-

men wirken etwas zusammenziehend und sind gegen leichte

Durchfälle in Anwendung. Die homöopathische Heillehre

verordnet diese Samenkörner gleichfalls.

Eucaly ptus resinifer a Sm. , Harzige Schön-

mütze (Hayne, Arzneigew. 10. t 5.J, ein grosser statt-

licher Baum mit reichästigem Wipfel in Neuholland, aus

dessen Rinde nach Verletzungen ein röthlicher schleimhar-

ziger, sehr zusammenziehender Saft ausfliesst. Erhärtet

stellt derselbe das Neuholländische oder Botanybay-
Kino, Kino Novae Hollandiae sive Kino austräte, dar,

welches sonst häutig nach Europa gebracht wurde*

Gattung:
ne Ike nbauni.

/. , Gewürz-

(ko )

Kelchröhre walzenförmig, Saum 4theilig. Blumenblätter

4, an der Spitze mützenartig zusammenhängend. Staubge-

fässe zahlreich, unverwachsen, jedoch in 4 Abtheilungen.

Beere 1—2fächrig, ]—2samig. Samenlappen fleischig, dick.

J. Art: Caryophyllus aromaticus Lin. Aech-

ter Gewürznelken bäum, Nägleinbaum.
Blätter länglich-lanzettlich, an beiden Enden zugespitzt:

Trugdolden vielblutig. (Taf. 53.J
Ein ursprünglich auf den Molukken einheimischer und

daselbst sowie auf den Maskarenhas, in Ost- und Westio-

dien, in Gujana und Brasilien kultivirter 20—30 Fuss hoher

Baum, dessen Stamm jedoch gewöhnlich nur 4—6 Fuss hoch

wird, indem derselbe sodann sich vielfach verästet zu einem

pyramidalen Wipfel. Die Rinde ist ziemlich glatt und kahl

Die gestielten Blätter stehen abwechselnd oder kreuzweis

einander gegenüber, sind 3— 4 Zoll lang, 1 — 1£ Zoll breit,

ganz kahl, fest, jung brännlichroth, später oberseits dunkel-

grün und stark iirnissartig glänzend, unterseits gelblich-

grün. Trugdolden gestielt, am Ende der Aestchen 3theilig*

18—27biutig. Blütenstiele und Blütenstielchen kurz, geglic-

dert, und an den Gliederungen mit gegen stärfdigen, hinfäl-

ligen Deckblättchen besetzt. Kelch braunroth, mit 4 eirund-
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liehen, spitzigen, aufrechtabstehenden Zipfeln. Blumenblättei

ziemlieh klein, rundlich, vertieft, blassröthlichweiss. Frucht-

knoten 2 fächrig, etwa 20 Eichen in jedem Fache enthaltend,

mit pfriemigem, am Grunde von einem 4eckigen Walle um-
gehenem Griffel mit einfneher spitzlicher Narbe. Die Beere

ist lünglich-bauohig, 11 Zoll lang, dunkelbraun, genabelt und
vom Kelche gekrönt, lederartig, nur 1— 2samig; der Same,
wenn er einzeln, walzenförmig, und wenn sie zu 2 vorhan-

den halbwalzenfönnig. — Die Blutenknospen sind die

bekannten und häufig als Gewürz angewendeten Gewürz-
nelken, Gewürznäglein oder Nelken, Caryophylli

aromatici. Man sammelt dieselben zur Zeit, wo die Blumen-

kröne als ein kleines kugelrundes Knöpfchen auf der * Zoll

langen Kelchröhre steht, bringt sie einige Tage in den

Rauch, wodurch sie die sogen, nelkenbraune Farbe erhalten,

hierauf trocknet man sie vollständig an der Sonne. Sie ent-

halten vorwaltend ein schweres äther. Oel, das sogen. Nel-
kenöl, Oleum Caryophyllorum,' ferner Harz, Gummi, Ex-

traktiv- und Gerbstöft*. Das Nelkenöl wird in Ostindien

aus den zerbrochenen Nelken, aus den Blütenstielen, aber

ajirh aus guten Nelken durch Destillation gewonnen; die so

benutzten Nelken kommen als feuchte Nelken dann noch

in den Handel und zuweilen findet man durch mehrmaliges

Destilliren ihres Oels gänzlich beraubte Nelken unter andere

gemischt vor. — Sie sind ein kräftig reizendes und erhiz-

«endes Mittel. Ehedem waren auch die Beeren unter dem

Namen jMutternelken, Jnlhopfa/M 9
gebräuchlich; sie

sind dunkel schwärzlichbraun , haben zwar die Jorm der

Gewürznelken ziemlich, sind aber dicker und saftiger und

tragen keine Blumenkrone; die 4 Kelchzähne haben sich ha-

kenförmig ge^en einander geneigt. —Die Mutternelken ent-

halten nur wenig äther. Oel, werden aber in Indien ange-

wendet.

Gattung: Syzygium Gaertn. M ü tzen bl u m e.

\lcomndria, Monogynia hin. syst)

Kelch verkehrt-eiförmig, mit einem ganzen oder au

•chweift-lapmVen Saume. Blumenblätter 4 oder o, mut
sge-

mützen-

artig -verwachsen und dadurch einen häutigen ringsum
i

«ich

lostrennenden Deckel bildend. Sfauhgefässe zahlre.ch. Beere

einfachrig, 1- oder wenigsamig. Sainenlappeti sehr gross,

fleischig, halbkugelig.

1 Art: Syzygium cary oph yllaeum Gaertn.

"elkengewürzige M iitzenblume.

Blätter verkehrt-eiförmig, stumpf oder ausgeran.Jet ,
et-

18
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was lederartig, nicht punktirt ; Blüten in eodständigen <)oI-

dentraubigen Trugdolden. (Ha>j7ie, Arzneigew. 10. f. 39.)
Ein in Ceilon einheimischer stattlicher Baum mit gera-

dem Stamme und einem langen pyramidalen Wipfel. Lr ist

mit einer graulichweisslichen
, an\len jungen Aesten bräun-

lichen glatten Rinde bedeckt. Die kurzgestielten Blätter sind

2— 3 Zoll lang und ]— gegen 2 Zoll breit, glänzend grill
und gerippt-aderig. Die röthlichweissen, sehr kleinen Blüten
stehen auf kurzen Stielchen gewöhnlich zu 3 an den Aest-
chen der Trugdulde. Die Beere ist 2samig. — Früherhin
kam die gewürzhafte, etwas gewürznelkenartig riechende
und schmeckende Rinde, Cortex Cassiae can/op/tt/llaiae
sive Cassia caryophijUata^ nach Kuropa und wurde als aro-
matisches Heilmittel angewendet; jetzt erhält man unter
diesem Namen aus Brasilien die Rinde von Persea can/o-
phyllata Mart.

Gattung: Melaleuca Lin. Cajeputbaum.
(Pohjadelphia, Pohjandiia Lin. syst.)

Kelchrühre halbkugelig, Saum otheilig, abfallend. Biu-
menblattcr o. Staubgefasse zahlreich in 5 Bündel verwach-
sen: Staubbeutel aufliegend. Kapsel von der Kelchröhre
eingeschlossen, 3fächerig, vielsamig.

1. Art: Melaleuca Cajuputi Roxös. Aechter
Cajeputbaum.

Blatter abwechselnd, elliptisch-lanzettlich, etwas sichel-
ig, spitzig, 3—Jnervig, jung seidenhaarig:form

Blüten ährig
etwas entfernt

; Kelche und Aestehen weichhäärijr.fT^.HJkm Baum von mittlerer Höbe mit einem oft krummen,
schenkeldicken Stamme auf den Molukken, Celehes und
Borneu. Der Stamm ist am untern Theile schwärzlich, nach
oben und an den Aesten mit einer weissen, der unserer
Birke ähnlichen, Rinde bedeckt, daher der Gattungsname
Melaleuca, so wie Leucadendron. An den ausgebreiteten
gaoeltheiligen Aesten entspringen hangende Aestchrn nach
Art der Hangebirken, von denen die jüngsten anliege«««
jmchhaangsind. Die meist vertikal stehenden kurz-estieUen
Blatter sind 3-5 Zoll lang, £-jZoll breit, bisweilen etwa»
sichelförmig später ganz kahl. Die Blütenähren stehen
anfangs ziemlich an den Enden der Aestehen, da diese aber
tortwaensen, später seitlich. Hinter jedem Deckblatte stehen
z Bluten, Der bauchige glockenförmige seidenhaariirc Kelch
bat eirunde stumpfe, später abfallende Zipfel. Die rund-
eten, vertieften kurzgenagelten weissen Blumenblätter sind
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langer als der Kelch. 30-40 Staubgefässe sind zu 5 Bün-
'lein verwachsen. Der fadenförmige Griffel, welcher die
JHaabgefässe überragt, hat eine stumpfe undeutlich-3lappige
«arbe Die hautige Kapsel ist mit der dicken holzigen
Kelchrohre verwachsen und kann daher nur an der nicht
überwachsenen Spitze aufspringen; sie enthält zahlreiche
ke.lrormig-eckige bräunliche Samen. — Alle Theile dieses
Baumes, vorzüglich aber die Blätter und Früchte enthalten
em ätherisches Gel, das man aus ihnen durch Destillation
gewinnt, und das unter den Namen Cajeputöl, Oleum
Lajeput sive Cajeputi, seit lange in Europa bekannt ist.
La hat eine blassgi unliebe Farbe, ist sehr dünn-flüssig und
riecht stark, aber nicht angenehm gewürzhaft uud schmeckt
scharf, kampferartig, später kühlend. Es soll weniger als
andere ätherische Gele erhitzen und weit anhaltender wirken
und ward um 1830 besonders gegen Cholera asiatica ge-
rühmt.

ö ö &

112. Farn. Pol jrgalaeeen: Polygalace ae.

Kräuter, Halbsträucher und Sträucher mit sitzenden
öder kurzgestielten Blättern, die der Anzahl nach fast zu
Reichen Theilen der gemässigten und heissen Zone ange-
hören. Die Nebenblätter fehlen. Die unregelmässigen Zwit-
terblüten stehen entweder einzeln in den Blattachseln oder
läufiger in endständigen deckblättrigen Trauben. KcJch-
"lättclieii 5, die beiden seitlichen meist blumenblattartig und
grösser; von den 3 äussern steht das eine nach hinten, die
weiden andern nach vorn gekehrt. Blumenblätter 3—5, mit
uer Staubfädenröhre und unter sich verwachsen; dasgrösste
nach vorn stehende ist kahnförmig, entweder gewöhnlich
J^t einem kammförmigen Anhange versehen oder auch

aPpig; 2 andere stehen nach hinten und 2 zur Seite des
R^sgern; letztere fehlen jedoch zuweilen. Staubgefässe 4
j>der8, im letztern Falle zu einer der Länge nach gespaltenen
Kohre verwachsen; Staubbeutel aufrecht, meist einfächerig und
a«rch ein Loch am Ende sich öffnend. Fruchtknoten 2fächrig,

JA einzelnen hängenden, sehr selten paarigen Eichen; das
e,nelach zuweilen verkümmernd. Griffet einfach, gekrümmt,
m| t trichterförmiger oder "ilappiger Narbe. Die Frucht ist

jfc«*t eine seitlich - zusammengedrückte. 2klappige , 2- oder
^thrige Kapsel, selten Steinfrucht- oder flügelfruchtartig.

i*mf« hängend, mit einer Nabelwulst versehen, bisweilen
a «lr 'g oder schoptig. Embryo im fleischigen Eiweisskörper,

£ e ra<ie oder schwach gekrümmt, mit gegen den Nabel ge-
* ««detem Würzelchen.
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Gattung: Krameria Loeffl. Kramcrie.
(Tetrandria , Monogynia Lin. syst.)

Kelch 4 5blättrig, innenseits gefärbt. Blumenblätter
4 oder 5, die 2 oder 3 obern genagelt, verwachsen; die

beiden andern rundlich. Staubgefässe 3 oder 4, am Grunde
schwach monadelphisch verwachsen. Steinfrucht trocken,
borstig-widerhakig-stachelig, einfächrig, einsamig.

1. Art: Krameria triandra R> et Pav. Drei-
miinnige Kramerie.

Blätter länglich, spitz, seidenhaarig- zottig ; Blüten
3männig; Blütenstielchen fast langer als die Blätter, mit
2 Deckblättern. Kelch und Blumenkrone 4blättrig. (Taf.55.)

Ein niedriger Strauch von nur etwa ^ — J Fuss Höhe
auf trocknen Stelleu am Abhänge der Anden von Peru. Die
Wurzel ist sehr gross und ästig und besteht aus einem un-
regelmässig-knollenförmigen, bis 2 Zoll dicken VVurzelstocke
mit zahlreichen dickern, bis fingersdicken, und dünnem,
hin und hergebogenen, meist verzweigten Aesten, welche
eine dunkelbraunrothe, runzelige, zum Theil querrissige
und warzige Rinde, die auf . dem Querschnitte heliroth
oder auch zimmtbräunlich erscheint, und einen holzigen
heuern Kern haben. Der Stamm ist sparrig- vielästig; die

untern Aeste liegen auf den Boden nieder, sind unterwärts
schwärzlich und kahl, nach vorn aber, wie die krautigen
1 heile graulich -seidenhaarig. Der ausgebreitete Kelch ist

aussen grau-seidig, innen roth. Die beidan längern getrenn-
ten Blumenblätter sind lineal- spatelig, spitzig, blassroth,
die beiden kürzern rundlich, vertieft, schuppig -runzelig,
dunkelpurpurroth. Die Eidlichen Staubfäden sind kürzer als

die langern Blumenblätter, und tragen kegeiförmige, ein-
tachrige durch ein Loch sich öffnende Staubbeutel. Der eirunde
Fruchtknoten ist dicht mit langen weissen Haaren bedeckt,
trägt einen einfachen Griffel mit einer kleinen Narbe. Die
fast kugelige erbsengrosse Nuss ist zwischen den wider-
nakigen Borsten zottig.

Die oben beschriebene Wurzel, Ratanhia würze'*
Radix Ratanhiae s. Ratanhae. hat einen kaum merklichen
Geruch und einen zusammenziehenden und bitterlichen Ge-
schmack. Ihr wesentlicher Bestandteil ist eisengrünender
Gerbestoff. Sie ist als ein rein adstringirendes, tonisches
Mittel jetzt nicht mehr so häufig als vor einiger Zeit im
Gebrauche. Doch wird das Extrakt

, Extractum Ratanhiae,
vorzüglich das aus Amerika, welches aus der frischen Wurzel
bereitet wird, Extr. Ratanhiae americanum, und eine trocki*
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braunrothe spröde, innen glanzende Masse darstellt, sehr

geschützt und bei Blut- und Schleimflüssen, bei Durchfällen

ii. s. w. angewendet.
Krameria Ixitia Lin., Antillische Krameric,

ein Strauch auf den Antillen und in dem benachbarten Süd-
amerika, hat eine ähnliche Wurzel wie vorige Art, die in

Amerika und in Frankreich als Radix Ratanhiae antiU

Imrum in gleicher Weise wie vorige angewendet wird.

Gattung: Polygala Tournef. Kreuzblume.

(Diadelphiay Octandria hin. syst.)

Kelch 5blättrig, bleibend; die beiden innern Kelch-

blätter gefärbt und grösser , flügeiförmig. Blumenblätter

3 oder 5: das untere kahnförmig. Staubgefusse 8 * in
,

2

Bündel verwachsen. Kapsel zusammengedrückt , 2fachrig,

2satuig. Samen nabelwulstig.

1. Art: Polygala amara hin. B ittere Kr euz-
b l u m e.

Unterst« (Wurzel-) Blätter am grössten , rosettig, ver-

kehrt-eirund oder länglich, fast breit lanzettlich, stumpf;

die beiden innern Kelchblätter verkehrt - eirund - elliptisch,

länger und breiter als die verkehrt - herzförmige Kapsel.

Diese kleine niedliche Pflanze wächst auf feuchten und

trocknen Wiesen, mehr in Gebirgsgegenden als m Ebenen

durch Mittel- und Nordeuropa ausdauernd. Sie hat eine

•lünne fast fadenförmige, mehr oder weniger zaserastige

Wurzel, aus welcher mehre blühende Stengel entspringen,

welche kahl sind, wie alle übrigen Theile aufsteigen 2—
Zoll hoch werden und einfach oder wenig ästig sind. Uic

grundständigen und untersten stengelständigen Blatter sind

rosettinr gehäuft, verkehrt-eiförmig oder spatelförmig-Unghch.

vorn abgerundet oder stumpf, |— 1 Zoll lang, 21—J
»-"»•

fcreit; <|i e übrigen höhern Stengelblätter sind länglich oder

Jineallänglich, stumpf oder spitzlich und werden nach oben

deiner. Die blassblauen Blüten stehen am Ende der Stengel

»n«i der aufrechtabstehenden Zweige in ziemlich schl »?en

Trauben. Die innern Kelchblätter werden n a c:h <1 em rer-

Nühen, nachdem sie vorher bläulich waren, grünlich unn

ha l>en die halbe oder ganze Breite der rundlich- oder keiiig-

^rkehrt- herzförmigen Kapsel und «114 *?**"«?£' **"

*«i»o lang, bald länger als diese. - Viele ££*" un-

terscheiden mehre verwandte Arten, welche «•#«• rmr alz

Abänderungen anerkennen. Man vergleiche desshalo Kocfi s

18"
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Flora germanica et helv. und Reichenbach's Flor. germ.
excursoria.

Man sammelt die ganze blühende Pflanze sammt der
Wurzel als Bitteres Kreuzblumenkraut, Herha Pohj-
galae amarae. Es ist dies Kraut fast geruchlos und hat
einen starken rein hittem Geschmack ; es wird als gelind
reizendes und stärkendes, vorzüglich die Absonderungen der
Schleimhäute und Nieren beförderndes Mittel bei verschie-
denen Brustkrankheiten, besonders bei Schleimschwindsucht
angewendet.

2. Art: Polygala vulgaris Lin. Gemeine
Kreuzblume, Himmelfahrtsblümchen.

Wurzelblätter lanzettlich-spatelig, kleiner als die übrigen
hnealisch- lanzettlichen Blätter; die Flügel (oder innern
Blätter) des Kelchs elliptisch, von der Länge der Blumen-
krone, aber länger und l.reiter als die verkehrt-herzförnihr-

r
C

- S «!Vapsel ' (Willkl> drxmigew. Deutschi. Taf. 175.
Fig. E.). ° J

,., .J
1? 1'? a

,

uf trocknen Wiesen, Triften, Anhöhen und
Walrtwiesen durch ganz Europa ausdauernd. Aus der dünn-
spinuehgen

, schlänglieh- gebogenen holzigen wenigästigen
Wurzel entspringen mehre Stengel, welche mit ihrem ästigen

„,
" >»"<.""ivii. «^ic enusiamugen reit»»"*

t.gen 1 rauben sind nach dem Verblühen einseitswendig-
U.e Leiden innern und grössern Kelchblätter (Flügel) sind
elliptisch ins \ erkehrteirunde gehend, 3nervie, die Nerven
an der Spitze durch eine schiefe Ader verbunden, die bei-
den seitlichen Nerven auswärts aderästig, die Adern zu Ma-
schen vereinigt. Die meist kornblumenblauen doch bisweilen
auch carm.nrothen oder weissen Blumenkronen haben eine
pinselartig zerschlitzte Unterlippe. Die beiden seitlichen
eiruudhchen Deckblätter sind halb so lang als das Blüten-
stielchen. Der h ruchtknoten ist während der Blütezeit so
lang wie der ihn tragende Stiel (Gynophorum). Die Frucht
ist bald mehr keilförmig, bald mehr verkehrt-herzförmig, bald
* emlich kreisrund. Auch hierzu ziehen einige Botaniker
als Abänderungen, was Andere für Arten halten. —

Man sammelt die Wurzel nebst den untern Theilen der
ötengel als Gemeine Kreuzbl um en wurzel, Radis
•«•« Kadix cum Herba Polygalae vulgaris. Sie ist, wie
"e ganze Pflanze ohne eigentliche Bitterkeit, besitzt aber in
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ihrer Rinde einen reizenden, Speichel erregenden Geschmack,
dein sie einem der Gattung eigentümlichen kratzenden
Motte zu verdanken scheint. — Sie wird als ein wirksames
Mittel bei verschiedenen Lungenkrankheiten empfohlen und
scheint allerdings der Senegawurzel (v. Poly^ala Seneza)
ähnliche Eigenschaften zu besitzen. Früherhin ist diese
Iflanze häutig als Pohjgala amara gesammelt worden, die
eine gleichfalls ähnlich wirkende Wurzel hat. Die Wurzel
der Polygala comosa Sc/ikhr. 9 die mit voriger auf gleichen
stellen wächst ist nicht davon zu unterscheiden und besitzt
auch gleiche Eigenschaften, w esshalb eine Verwechselung
nicht schaden kann.

3. Art: Polygala major Jacq. GrosseKreuz-
b I u m e.

Wurzelblätter klein, verkehrt-eiförmig, die übrigen lan-
Mich- linealisch; die innern Blätter des Kelchs (Flügel)

elliptisch, kürzer als die Blumenkrone und fast doppelt so
lang, w ie die verkehrt- herzförmige am Grunde keilförmig-
gestielte Kapsel (Reiche nb. pl. crit. 1. t. 27.).

Die Wurzel dieser auftrocknen Wiesen, Hügeln und
bergen im südlichen Europa, Oesterreich, Mähren, Ungarn
u

- s. w. wachsenden 8— J(i Zoll hohen Pflanze, welche weit
starker als die von voriger Art ist und diese in ihren Ei-
genschaften und Wirkungen noch :ühcrtrcften soll, kommt
ini Arzneiwaarenhandel ebenfalls mit den untern Theilen

hV
^ tenSe ' vor als Ungarische oder Grosse Kreuz-

b
* u m e n w u r z e I , Radix Polygalae hungaricae sive Pol.

Kujons.

4. Art: Polygala Senega hin. Senega-
v
I e Uz '» lume, Klapperschlangenwurzel, Seneg

Ml anze.

engel mehre, aufrecht, einfach, stielrund; Blätter ei-

ze

a-

St
rund oder elliptisch - lanzettlich , die obersten zugespitzt;
..rauben endständig-, fast ährig ; die beiden innern Kelch-
Watter (Flügel) rundlich, schmäler als die rundlich- ovale,
ausgerandete Kapsel ; das untere Blumenblatt undeutlich
gekämmt. (Taf. 57.)

Eine hi den Gebirgswäldern von Nordamerika äus-
sernd wachsende Pflanze. Die Strohhalm- bis federkiel-
l€ke .Wurzel ist in wenige starke Aeste getheilt. Meist
ötspringen mehre etwas schlaffe, aufrechte oder schiefe
*^lo Zoll hohe, einfache kraus - flaumhaarige Stengel aus

^ner Wurzel. Die abwechselnden Blätter stehen sämmtlich
einander gerückt ; die untersten sind klein schuppen-
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förmig, oval, die folgenden !»is gegen die Mitte des Stengels
stehenden schmal-länglich nnd die ohern grössten sind breit-

lanzettlich, an beiden Enden verschmälert, am Rande schärf-

lich, 1—3 Zoll lang, | — fast J Zoll breit. Die endständige
1 — 2£ Zoll lange Blütenähre ist etwas nickend, schlaft* und
nicht sehr reichhlütig. Die J^— 2 I/m. langen Blüten sind

weiss, rosenröthlich und grünlich; die Kelchfüigcl sind breit-

eirund bis fast kreisrund, fiedernervig, die Gabelenden der

Nerven nicht zu Maschen vereinigt; die Unterlippe der Blu-

men kröne ist kämm förmig getheilt. Die Kapseln sind

kreisrund, vorn eingedrückt.

Von dieser Pflanze und vielleicht noch von einer ähn-

lichen rosenroth blühenden Art ist die Wurzel als Senega-
oder Klap perschlangen- Wurzel, Radix Senegae
seit Polygalae virginianae , officiuell. Sie kommt in 2 —

3

Zoll langen, verschieden gekrümmten und gewundenen, wenig
ästigen und schwachfaserigen graubraunen Stücken vor,

welche oben gewöhnlich einen knorrigen Wurzelkopf tragen;
die eine Seite der Wurzeläste ist gewöhnlich gewölbt, glie-

derartig-höckerig und runzelig, die entgegenstehende Seite

dagegen in eine kielartige vorspringende Längskante zuge-
schärft. Die Wurzel hat einen schwachen Geruch , erregt

aber beim Zerstossen heftiges Kiessen; der Geschmack
ist schwach bitterlich, reizend, speichelerregend und lange

im Schlünde bleibend. Der wirksame Bestandttheil soll ein

scharf -kratzender in Wasser unlöslicher (harziger?) Stoff,

Senegin, sein. Die Senegawurzel gehört zu den wirksamen
reizend-auflösenden, die Absonderung der Schleimhäute und

die Thätigkeit der Lympfgefässe , sowie den Stoffwechsel
befördernden Heilmitteln und wird bei manchen entzündungs-
losen Liing^nlciden , bei Schleimflüssen des Unterleibs, bei

Wassersuchten, Gicht und andern Krankheiten angewendet.

Reihe 1. Nachlkerzenblülige: Onagriflorae.

J 1 1. Fa m. : W e i d e r i c h g e w ä c h s e : Lyth rarieae.

2. Abtheilung: Granateae Reichend. (Don.)

Gattung: Punica Tournef. Granat bäum.

(Icosandria, Monogynia Lin. syst.)

Kelch 5— lOspaltig, meist üspaltig, lederig. Bfumen-
krone 5— lüblättrig, meist (iblättrig. Staubgefüssi? zahlreich,

unverwachsen. Frucht kürhisartig, lederig, vom Kelche ge-
krönt, durch eine horizontale Scheidewand in 2 übereinander
befindliche Kammern getheilt, davon die obere und weit
grossere 5—Dföchrig, die untere nur 3fächrig. Samen zahl-
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reich, an den von <Ien Wanden ausgehenden Samenhalter
befestigt, beeren- oder richtiger steinfruchtartig, indem jeder
Samen von einer fleischigen Saniendecke (Mantel, arillus)
eingeschlossen ist.

1. Art: PunicaGranatumLin. A echter
Granatbaum.

Baumartig; Blätter länglich -lanzettlich .und verkehrt-
eiförmig-länglich. (Taf. 58/)

Kin 15 — 20 Fugs hoher Baum, welcher ursprunglich im
nördl. Afrika einheimisch gewesen sein soll , jetzt aber in
ganz Sudeuropa, in der Levante und im ganzen Oriente bis

nach Ostindien hin häutig kultivirt wird. Der aufrechte
Stamm ist bauKg sehr unregelmässig und stark verästet, so
dass er nicht selten auch sogar strauchartig erscheint. Die
Rinde des Stammes und der alten Aeste ist braun in's Graue
ziehend, au den jungen Aesten röthlich. Blätter kurzge-
stielt, gegenständig, zuweilen fast büschelartig genähert,
länglich- lanzettlich, die untern breiter, verkehrt - eirund-
länglich, spitzlich, stumpf oder auch ausgeranlet, 1^ — 2£Zoll
lang, 5—10 Lin. breit, kahl und glänzend. Blüten an tlen

bilden der Aestchen sehr kurz gestielt, einzeln oder einige

beisammen, gross. Kelch glänzend und diinkelscharlachroth

;

Zipfel meist (j, dflch auch 5 oder 8, dick, fleischig-lederig,

eiförmig oder halblanzettlich , vorn in ein kleines fleischiges

Höckerchen endigend. Blumenblätter so viel als Kelchzipfe!,

gross, verkehrt-eiförmig, etwas" wogig-gebogen schön schar-

jachroth. Staubgefässe kürzer als der Kelch, auf rothen

Staubfäden gelbe' Staubbeutel. Der etwas gekrümmte Griffel
is t kaum so lang als die Staubgefässe und trägt eine nie-

dergedrückt -knoptige Narbe. Die etwas niedergcdriiekt-
kugeligen Früchte halten 3 — 4, nicht selten sogar bis ü Z.
lI» Durchmesser, sind durch die Kelchröhre und die auf-
rechten Kelchzipfel schön gekrönt, hart-lederartig, grünroth,

whroth oder blutroth; zwischen den schöngf Ibrothen und
häutigen Scheidewänden belinden sich die sehr zahlreichen
kamen dicht beisammen, so dass sie den Kaum der Frucht

ga»z ausfüllen. Die Samen sind eirundlich- länglich und
un regelmässig-eckig, fleischroth, fast durchsichtig und glän-
zend. _ jV| an gebraucht die Würze Irin de des Gr a-

Jj.athaums, Cortex radicis Granati sive Mali punicae',
aie Rinde der Frucht, Cortex Granati sive Malicorii
und die Granatblüten, Ftores Balaustiorum rel Grana-
wrum. ~ Die Granatwurzelrinde kommt in 2— 4 Zoll

[?
ngen und * — 1 Zoll breiten, ziemlich dünnen, gebogenen

Lücken vor, welche aussen gelb -grau und schmutzig-grün
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gefleckt oder grau-bräunlich , und innen blass-gelhlich sind;
sie schmeckt bitterlich - herbe , färbt den Speichel gelb und
enthält Gerbstoff", Gallussäure, Harz und ausser noch einigen
andern einen eigenthümlichen krystallinischen , Granatin ge-
nannten, Stoff". Sie war schon in alten Zeiten gegen den
Bandwurm gerühmt und ist auch in nenern Zeiten mehrmals
mit dem besten Erfolge angewendet worden; doch wird sie

häufig durch die Rinde des Sauerdorns, Heriuris vul-

aris hin. und des Buxbaums, Jia.vus sempervirens Lin.

verfälscht, und daher mag zum Theil auch die Klage über
Unwirksamkeit kommen. — Die Binde der Frucht, Corte*
Granatorum sive Psidii , Malicorium, Granatschalen,
kommen in gebogenen , oft den vierten Theil der Frucht-
schale ausmachenden, oft zerbrochenen, gegen 1 Lin. dicken
Rücken vor, die aussen heller oder dunkler hraun, innen
gelb sind. Sie haben einen sehr herben Geschmack und
werden in Pulver oder Abkochung als tonisch-adstringiren-

des Mittel angewendet. Dies gilt auch von den Granat-
blumen, welche man aber heutzutage nur noch selten zu
zusammenziehenden Gurgelwässern gebraucht. Die sonst ge-
bräuchlichen Samen sind jetzt ganz absolet.

110. Farn.: Nachtkerzen: Onagraceae.
Sträucher oder häufiger Kräuter, mit ganzen, nur selten

tiederspaltigen Blättern ohne Nebenblätter. Blüten einzeln

in den Blattachseln oder in endständigen Aehren oder Trau-
ben. Kelch mit dem Fruchtknoten verwachsen ; Kelchsaum
4theilig. Blumenblätter 4, selten auch nur 2 oder 3, selten

fehlend ; in der Knospe gedreht. Staubgefässe in derselben
oder doppelten Anzahl, in welcher die Blumenblätter vor-
handen sind; Staubbeutelfächer anliegend, der Länge nach
sich öffnend. Fruchtknoten meist 4fächrig, mit einer Scheibe
gekrönt. Die Frucht ist eine Kapsel oder Beere , selten
ziemlich steinfruchtartig, 4fächrig, vielsamig, selten wenig-
samig. — Aus dieser Familie sind jetzt keine Gewächse
als Arznei gebräuchlich.

Circa ea lutetiana Lin. Gemeines Hexen-
kraut, ein ausdauerndes Gewächs in schattigen Laubwal-
dern , dessen Blätter als Folia Circaeae zum Zertheilcn
und Erweichen besonders von Condylomen gebraucht und
gerühmt wurden.

Epilobium a n gustifo li um Lin. Schmalblät-
triges Weidenröschen, St. Antons Kraut, eine
auf Felsen und sonnigen Stellen, besonders in Ber^wüMern

sende ausdauernde Pflanze, welche durch ihre lange
aufrechte reichblütige Traube mit carminrothen Blumen sich
auszeichnet. Sonst waren die Wurzel und Blätter.
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Radix et Herta Lysimaokiae Chamaenerion
i als erwei-

chende und zert heilende Mittel in Anwendung. Die Kamt-
schadalen gemessen das Kraut sowohl als Gemüse, als auch
als Thee (Kurilischer Thee).

Oenothera biennis Lin. Ge nieine Nacht-
kerze, Garten -Rhapontika, Rapunzel, eine aus
Nordamerika stammende, in Deutschland häufig angebaute
und überall verwilderte zweijährige Pflanze, deren Wurzel
als Salat und Gemüse gegessen wird, früherbin aber auch
unter den Namen Radix Onagrae sive Oenotherae s. Ra
vunculi als eröffnendes und reinigendes Heilmittel nebst den
Blättern angewendet ward.

Von der Gemeinen Wasser- oder Stachelnuss.
Irapa natans Lin. , waren die Früchte, die man auch gekocht
isst, sonst als Nuces aquaticae vel Semina Tribuli aquatici
offizineil.

109. Farn.: Halorageen: Halor age ae.
enthalt keine heilkraftigen Gewächse.

Ordn. 2. Aehnlichblütige : Confines.

Reihe 2. RosenbliUige: Bosiflorae.

108. Farn.: Rosaceen: Rosa ce a e.

Alith eilung: Potnacecn: Pomaceae.
Straucher oder Bäume mit abwechselnden ganzen oder

»eltner fiederschnittigen Blättern und unverwachsenen Neben-

n^ft™1 WeIche nieist nebst <'en Deckblättern hinfällig sind.
*e Blüten stehen in endständigen Trauben, nur seltner cin-

7

j

e n
* Die Kelchröhre ist glocken- oder krwgförmig, fleischig,

( en Fruchtkarpellen angewachsen; Kelchsaum Stheilig. Blu-
menblätter 5, wie Hie Kelchzipfel in der Knospe geschindelt,
^«iubgefässe zahlreich. Karpelle 5 oder selten durch Fehl-
schlagen nur2 oder 3.— Eichen aufsteigend, gewöhnlich ge-
Paart neben einander. Die Apfelfrucht geschlossen oder
Wten an der Spitze geöffnet, I— jfärhng: Fachwände per-
Ka »»*entartig oder sehr hart und dann geschlossen bleibend.
a*uen

1 oder 2, nur selten mehre in jedem Fache.

Gattung: Cydonia Tournef. Quittenbaum.
(Icosandridy Pentagynia Lin. syst.)

R
Kelchsaum 5theilig, mit hlattartigen ,

gesägten Zipfeln.

p
>inenb|ätter 5. Griffel 5. Apfelfrucht geschossen, 5fäch-

?; wacher pergamentartig, vielsamig. tarnen aussen
••wimig.
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1. Art: Cydonia vulgaris Pers. Aechter
Quitten bäum, Quittenapfel- oder Quitte nbirn-
bäum.

Blätter eiförmig, ganzrandig, unterseits gleich den Kel-

chen tilzig. (Taf. 39.J
Ein im südlichen Europa einheimischer, nur 12— 15 F.

hoher Baum oder Strauch, der jetzt auch, da man ihn nicht

selten in den Gärten cultivirt , im mittlem Europa in Zäu-

nen und Gebüschen verwildert angetroffen wird. Von den

abstehenden Aesten sind die lungern weissülzig, Blätter

kurzgesticlt, eirund o<ler länglich-oval, bisweilen am Grunde

etwas herzförmig oder auch verkehrt - eiförmig, vorn stumpf

oder nur kurz zugespitzt, 2 — 3i Zoll lang und li—2^ Zoll

breit, im jungen Zustande auf der Oberseite flockig- weich-

haarig, später kahl, unterseits stets graulich-filzig. Neben-

blätter eiförmig, drüsig, gezähnelt. Blüten einzeln am Ende

der Triebe auf kurzen Stielen. Kelchrühre dichtfilzig;

Kelchzipfel zurückgeschlagen, eirund-länglich, spitzig, klein-

{jesägt, unterseits drüsig. Blumenkrone gegen 2 Zoll im

)urchmesscr; Blumenblätter weisslich- rosenroth ,
verkehrt-

eiförmig- rundlich , zurückgedrückt, am Grunde bärtig.

Früchte gross , rundlich und apfelartig oder länglich und

ziemlich birnförmig, citrongelb, anfangs durchaus, späterhin

nur stellenweis von einem lockern graulichen Filze bedeckt.

Die braunrothen, eirund- länglichen , breitgedrückten Samen

sind von einem schleimigen Marke umgeben.
Gebräulich sind sowol die Früchte, Quitten, Co-

tonea vel Cydonia vel Fructus Cydoniae i als auch häufige**

die Samen, Semen Cydoniorum
, Q u i t ten kerne. Di fl

Quitten riechen eigentümlich angenehm, schmecken aber

herb oder zusammenziehend -süsslich oder säuerlich; man

bereitet aus ihnen Svrup, Conserve u. s. vv. und wendet

diese Präparate als kühlende, einhüllende aber zugleich ai«

etwas adstringirende Mittel an. Die Quittenkerne wer-

den zur Bereitung des Quittenschleims benutzt, welcher l> eI

Augenentzün lung häufige Anwendung findet.

_ .

Gattung: Pyrus hin. K e r n o bs t ba u m.
(Icosandria, Pentagynia Lin. syst.J

Kelchsaum 5theilig, verwelkend. Blumenblätter 5. Grif-

fe! 5 (seltner 2 oder 3). Apfelfrucht geschlossen, mei«

5fächrig. Fächer knorpelig-pergamentartig, zweisaraig- ^ a~

men aussen nicht schleimig.

I. Art: Pyrus Malus Lin. Apfelbaum.
Blatter eiförmig, spitz oder kurz zugespitzt, stumpf £

e~
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Blütensägt (oder gekerbt), kahl oder unterseits weichfilzig;
fast doldig, kurzgestielt. (Taf. 60.

)

Der Milde Apfelbaum findet sich in Wäldern durch ganz
Europa verbreitet und wird häufig in zahlreichen Abände-
rungen

, vorzüglich hinsichtlich der Flüchte cultivirt. Die
Blätter sind breit eiförmig, oder eirund- länglich, kerbig-
gesägtj mit einwärts gebogenen, ein Drüschen tragenden
Sägezähnen, 2— 3mal länger als die Blattstiele, entweder
nebst den Blütenstielen und Kelchen weichhaarig-filzig oder
gleich diesen schon im jungen Zustande kahl. Blüten zu
3- bis (j doldigbeisammen, aussen rosenroth , innen weiss.
Keich kreiselförrnig mit lanzettlichen zugespitzten Zipfeln.
Früchte kugelrundlich -niedergedrückt, an beiden Enden
trichterförmig vertieft. — Früher war die Rinde des
wilden Apfelbaums, Cortex Mali sylvestris, gegen
AVechseltieber in Anwendung. Jetzt sind nur die säuer-
lichen Früchte (Borsdorfer- und Reinetten-Aepfel) Poma
acidula;, zur Bereitung des Aepfelsauern Eisenextracts und
der apfelsauern Eisentinktur im Gehrauche.

V om wilden Birnbäume, Py rus com m u?iis Lin.,
wurden die Früchte, Holzbirnen, Fruvtus Pyri syl-

vestris, welche sehr herb und adstringirend sind, besonders
hei Durchfällen gebraucht und sind "noch jetzt ein Volks-
niittel. Dasselbe gilt auch von den Mispeln und deren

Samen, Fructus et Semen Mespili , welche der Mispel-
strauch, Mespilus germanica Lin. tragt.

Von Soröu* Ar in Crantz. (Crataegus Aria Lin.)

wurden die Früchte, Arols beeren oder Mehlbirnen,
tiaccae 5orbi alpini* bei Brustkrankheit, Durchfällen und
Rühren gebraucht. Ebenso war es mit den Else beeren
oder Darmbeeren, Jiaccae SorBi torminalis, welche

fortm 9 torminalis Crantz. (Crataegus torminalis
Lin.) trägt— Die Früchte der Gemeinen Eberesche,
Sorbut Aucuparia Lin., Ehsch- oder Speierling-
^eeren, Baccae Sorbi Aucapariae , dienten ;«ls Ekel und
Brechen erregendes, aber auch Harn treibendes Mittel. —
Die birnförmigen Früchte der Zahmen Eberesche,
Morbus domesttca Lin., welche erst durch längeres

Liegen essbar und wohlschmeckend werden, waren sonst als

»accae Sorbi domesticae sive sativae gegen Durchfälle und
fuhren im Gebrauche.

Von Crataegus Oxya cantha Lin., dem Ge-
m einen Weissdorn, M e h 1 fäs s c hen str au ch , waren

federn die Blätter, Blumen und Früchte, Folia,
Plores et Baccae Spinae albae seu Oxyacanthae, als gelind

'Istringirende Mittel in Anwendung.

19
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Abtheilung: Eigentliche Rosen: Rosa»
genuinae.

Striiucher mit meist stachligem Stengel und hederschnit-
tigen (geHederten gleichenden) Blattern und dem Blattstiele

angewachsenen Nebenblättern. Blüten zwitterig, endständig,
gehäuft oder einzeln. Kelchröhre fleischig, mit 5, oft tieder-

schnittigen Kelchzipfeln. Nüsschen in dem beerenartig-flei-
schigen Kelch eingesenkt. Samen aufoshängt.o "n
Gattung: Rosa Tournef. Rose, Rosenstrauch.

(Icosandria Polygynia Lin. syst.)

Kelchröhre krugförmig , die Fruchtknoten enthaltend:
Kelchsaum 5theilig. Blumenblatter 5. Staubgefässe zahl-
reich. Pistille zahlreich; die Narben aus dem Kelchschlunde
hervorragend. Nüsschen zahlreich , von der beerenartig-
fleischig gewordenen Kelchröhre umschlossen.

I. Art: Rosa centifolia Lin. tentifolie oder
Hundertblättrige Rose.

Stacheln zahlreich, fast gerade, am Grunde nur »eilig
verbreitert. Blätter unpaarig-iiederschnittig : Abschnitte kurz-
gestielt, eiförmig oder elliptisch-oval, unterseits weichhaarig,
am Rande einfach gesägt und drüsig; Blattstiele, ßlüten-
snele und Kelche drüsig-borstig, klebrig; Kelchzipel tieder-
spaltig, abstehend; Fruchtkelchc eirund, breiig. (Taf.M)

Das Vaterland dieses seit den ältesten Zeiten häutig
und in vielen Spielarten kultivirten Rosenstrauchs ist wahr-
scheinlich der Uiient, in den Wäldern am Kaukasus soll

die einlache 5 blättrige JRose vorkommen. Die kahlen Aeste
sind mit zahlreichen, am Grunde breitern, nur wenig zu-
rückgezogenen Stacheln besetzt. Die drüsijr-borstieen , fast

stachellosen Blattstiele tragen 5 oder 7 kurzgestielte B!ätt-
chen (Blattabschnitte) und an den Seiten angewachsene Ne-
benblatter mit einer freien lanzettlichen Spitze, Die Blumen
stehen zu 2—3 auf ziemlich langen

, mit rothen Drüsen be-
setzten Stielen, welche nebst den Kelchen klebrig sind.
U.e verkehrt-eiförmige Kelchröhre hat 5 eilanzettliche, lang-
zugespitzte, ganze oder tiederspaltige Zipfel mit linealischeii
Kappen, Die Blumenblätter haben die eigentliche rosenrothe
iurbung, jedoch bald blässer bald dunkler. Die rothen
truchtkelche stehen aufrecht. — Arzneilich benutzt man
<*»e Blumenblätter der Centifolie, Floren Rosarum pal-
iiüarum sive mcarnatarum j sie haben einen anfangs süss-

en ,
später bitterlich herben Geschmack und wirken ge-

iin.l adstnngirend und reizend: man bereitet mit ihnen
Hosenwasser, Rosenessig, Rosenhoni? u. ». «r.
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2. Art: Rosa gallica Lin. Französische oder
Apothekerrose, Essigrose.

Stacheln ungleich, die grössern etwas sichelt, die klei-
nem borstenförmig mit vielen Drüsenborsten untermischt;
Blatter unpaarig-fiederschnittig: Abschnitte länglich-elliptisch,
am Grunde schwach herzförmig, etwas lederartig, einfach,
gesägt und drüsig. Blütenstiele und Kelche drüsi^-borsti* •

Früchte fast kugelig. {Taf. 62.J
ö *

Dieser Rosenstrauch, welcher gleichfalls in zahlreichen
Spielarten kultivirt wird, wächst auf sonnigen Bergen im
südlichen Europa. Die aus der kriechenden Wurzel ent-
springenden jungen Stengel sind mit vielen rothen Drüsen-
borsten und dünnen fast geraden sowie mit grössern schwach
gekrümmten Stacheln besetzt; an den alten Stengeln und
Aesten stehen die stärkern Stacheln weit einzelner. Uebri-
gens hat diese Art mit der vorigen viel Aehnlichkeit, nur
haben die Blätter eine festere Consistenz, die Blumenblätter
sind meist dunkelroth, die Kelchröhre ist dünner und länger,
die Kelchzipfel schlagen sich später zurück und die rund-
lichen Fruchtkelche sind mehr lederartig. — Die stärker
adstringirenden Bjlumenblätter, Flores Rosarum rubra-
rum, werden wie die voriger Art, doch meist zu Rosen-
essig benutzt.

3. Art: Rosa moschata Mill, Bisam-Rose.
Stacheln zerstreut, zurückgekrümmt ; Blattstiele drüsig-

weichhaarig und stachelig; Blätter unpaarig- fiederschnittitj;

:

Abschnitte eiförmig und eirundlich-länglich, zugespitzt, ein-

\\iA ^esä8 t
? glänzend, fast kahl, unterseits seegrünlich:

Doldentrauben vielblütig; Blütcnstiele und Kelche schwach
hlzigweichharig: Früchte eirund. (Taf. 6£U
« ,,.

'n *m nördlichen Afrika, Kleinasia und überhaupt im
südlichen Asia einheimischer, 8— 12 Fuss hoher Strauch oder
uch bis 30 Fuss hoher Baum, dessen Aeste mit einzelnen

^
a

^
en

} am Grunde verdickten und zusammengedrückten
kacheln und gegen ihre Spitze hin mit Drüsenborsten be-
setzt sind. Die gefiederten Blätter tragen 7 oder 5 ganz
Kahle Abschnitte oder Blättchen. Die linealischen zuge-

?
P
h|

Zt€n ^ el>cnblätter sin(l nach vorn gezähnt. Blüten sehr
£* Ireich beisammen, weiss, auf drüsenhaarigen Stielen.

I

hröhre yerkehrt-eiförmig, mit schmal lanzettlichen, ganz

„ J

r halb fiederspaltigen am Rande drüsigen Zipfeln. Griffel
.

™er einander verbunden. In Nordafrika, in Persien und

seh .
*n ^ir 'as,a un(* *n China kultivirt man diesen

r stark riechenden Rosenstrauch um davon das äthe-
c »e Rosenöl, Oleum Rosarum turcicum, zu bereiten.
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Das Verfahren bei der Gewinnung des Rosenöls ist in ver-
schiedenen Gegenden verschieden. Es geschieht durch eine
mehr oder minder vorsichtige Destillation; es sollen 000
Pfund Rosenblätter nicht viel über eine Unze Rosenöl geben.
Da das chinesische mittelst Sesanisamen, die man befeuchtet
hat und zwischen welche die Rosenblätter gelegt werden,
bereitet wird, so enthält es etwas fettes Oel zugleich.

4. Art: Rosa canina Lin, Hundsrose. Hag-
buttenrose. Hagrose.

Stacheln ziemlich gleich, derb, sichelförmig, zerstreut;
Blätter auf stacheligen Stielen, mit eiförmigen oder ellip-

tischen scharf gesägten Abschnitten (Blättchen), und zusam-
menneigenden Sägezähnen: Blutenstiele und Kelche kahl.

Kelchzipfel fiederspaltig zurückgeschlagen; Früchte eiförmig.— Dieser bekannte und gemeine, auf sonnigen Hügeln und
Rainen, an Wegen und Waldrändern häufig wachsende
Strauch lieferte ehedem die Würze Irin de und die Blu-
menblätter, Corte* radicis et Flores Rosae pyluestris
sowie die Früchte oder Hagbutten, Hahnebutten
und deren Samen, Fructus et Semen Cynosbati in <Ke

Ofrtcinen. Auch die Schlafäpfel, Sc h I af k" n zen,
Rosenschwämme, Bedeguar sive Spongia Cynoshati,
das sind die schwammigen mit grünen und rothen verworre-
nen Haaren besetzten bekannten Auswüchse an den Zweigen,
welche durch den Stich entstehen, welche die Rosenwespen,
Cj/nips Rosae Lin. und Ctjnips Brandtii Ratzeb. behufs des

Eierlegens hinein machen, kommen davon her. Sie waren
sonst gegen Wasserscheu, Diarrhöen, Ruhren, Fieber etc.

berühmt und sollten schon Schlaf hervorbringen , wenn man
sie unter die Kopfkissen der Kinder legte. °

Abtheilung: Agrimonieen: Agrimo nieae.

Agrimonia Eupatoria Lin. Ge meiner Od e r-

mennig, Ackermennig, Lcberklette. (Hayne,
Arzneigew. H.t.VA.j Eine auf trocknen Wiesen, Ackerra'ine»
und Hügeln in ganz Deutschland wachsende ausdauernd*
rauhhaarige Pflanze, deren Kelchrühre mit hakigen Borsten
besetzt ist, die 5 Blumenblätter, 10 — 15 Staubgefässe,
2 Griffel und 1 oder 2 vqji dem verhärteten Kelche einge-
schlossene Xüsschen hat. Die unterbrochen fiederschnittigen
Blatter haben elliptisch- längliche, spitze, grob- und cinge-
schnitten-gesägte Abschnitte. Die anfangs ziemlich aredräng-^3 /ilL&IIIlvii -_

ten Blütenähren verlängern sich später sehr und weiden
unterbrochen. Die gelben Blumen sind klein und die Frucht-
kelche verkehrt kegelförmig. Sonst war das Kraut Herb«
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Agrimoniue sive Lappulae kepaticae $. Eupatorii veterum,
gebräuchlich und wurde hei Erschlaffung und Trägheit der
\ crdauungsorgane hei Harnkrankheiten und als Wundmittel
angewendet.

Abtheilung: Potentilleen: Potentilleae.

1* L
i

n t e r a b th ei 1 u n g : Spiräeen: Spiraeeae.

Gattung: Spiraea L. Spierstaude.
(IcosandriU) Polygynia Lin. syst.)

Kelch 5 spaltig, bleibend. Blumenblätter 5. Staubge-
fässe zahlreich. Karpelle 5 — 15, gesondert. Balgkapseln
2 — 6 sämig.

8p i r a e a Ar u n c u s Lin. Waldspierstaude,
Waldgaisbart. Eine 3— (i Fuss hohe Staude in feuchten

Bergwäldern Europas. Die Blätter sind fast 3 fach- fieder-

«clmittig mit eirund- länglichen, zugespitzten, doppelt- und
schorfgesägten Abschnitten (Blättchen). Die sehr zahlrei-
chen gelhKchweissen kleinen Blüten stehen in Aehren, welche
gemeinschaftlich eine grosse schöne Rispe bilden. Sonst
waren die Wurzel, Blätter und Blüten, Radix, Folia
et Floren Barbae caprae , als tonische,
Gehende Mittel in Fiebern gebräuchlich.

Spiraea Ulmaria Lin Ulmen- odcrSumpf-
s

1> i e r s t a u d e , Wiesenkönigin. Eine auf nassen \\ ie-

8<tt, an Gräben und unter Gebüsch in Europa und Nordasia
gemeint Stande mit unterbrochen-flederschnittigen Blättern,

'leren ijnrripi^ii.ciif;;...».-,,.» onitvirr» Abschnitte, von denen der

gelind zusammen-

ner

n f
^w, m „„„„„„.

„

y auch kahl sind. Die weissen
Blüten stehen in einer sprossenden Trugdolde und riechen
nic ht unangenehm süsslich. Die Karpelle sind zusammen-
dreht. JSonst waren die Wurzel, die Blätter und
B| uten, Radi.r, Her/ja et Flores Llmariae rel Regmae
Pr <tti, vel Barbat seu Barhulae caprinae, gebräuchlich und
neuerdings hat man das Kraut wieder
gelind adstringirend.

,
geuraucniicn uuu

empfohlen. Es ist

Spiraea Filipendula Lin. Knollige Spier-
* tau de, Roth er Steinbrech, Filipendelwurz.

Y
n * Staude auf trocknen Wiesen in Europa und Asia. Der

T senkrechte Wurzelstock ist unten fast abgebissen und
* ,e die zahlreichen starken Fasern, von denen einige sich

Segen ihre Spitze zu länglichen Knollen verdicken, dunkel-
[»raun. Die unterbrochen- tiederschnittigen Blätter haben
,un gliche, fiederspaltig eingeschnittene Abschnitte mit ge-

19
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sagten Lappen und sind sehr zierlieh. Die für diese Gat-
tung ziemlich grossen weissen Blüten stehen in sprossenden
Trugdolden. Die zahlreichen Karpelle sind gerade und kurz
behaart. — Sonst waren die Wurzel, die Blätter und
Blüten, Radix, Herba et Flores Filipendulae seu Saxi-
fragae rubrae , wie die der ersten Art (Sp. Aruncm) in

Anwendung,

2 Unter abtheilungr Rubeen; Rubeae Rchb. {Fra-
get r i a c e a e A li o r.)

Gattung: Rubus (Tour rief\) hin. Bronim- und
Himbeerstrauch.

(Icosandria, Polygyuia hin. syst.J

Kelch otheilig, ohne Deckblättchen. Blumenblätter 5.

Staubgefässe und Pistille zahlreich. Griffel fast-endständig,

abfallend. Steinfrüchtchen zahlreich, zu einer falschen Beere

gehäuft und verwachsen, von «lern saftlosen kegelförmigen
Fruchtboden vereinigt abfallend.

1. Art: Ruhus Idaeus hin. Aechter Hihi m beer-
Strauch.

Stengel stielrund, schwach bereift, mit feinen Stacheln

besetzt; Blätter unterseits weissfilzig, an den jungen noch

unfruchtbaren Trieben 5—7 zählig - tiederschnittig , an den

zweijährigen fruchttragenden holzigen Stengeln 3 zählig -ge-

schnitten. Blütenstiele doldentraubig , filzig; Blumenblätter
fast keilförmig, aufrechtstehend, hinfällig. (Taf. <i4.J

Ein 3—6 Fugs hoher Strauch mit einer weit unter dem
Boden hinkriechenden Wurzel, die überall Stengel hervor
treibt. In Gebüschen und Wäldern in Europa und Nordasia
gemein. Dieses bekannte und wegen seiner angenehm süss-

säuerlichen Früchte in Gärten häufig und in verschiedenen
Abänderungen der Farbe derselben cultivirte Gewächs liefert

die H immbceren, Raccae Rubi Idaei , von denen der

Syrupus Rubi Idaei bereitet und als kühlendes Getränk in

entzündlichen Krankheiten und hitzigen Fiebern angewendet
wird.

2. Art; Rubus fmucosus hin. Brommbeer-
oder Kratzbeerstrauch.

Stengel 5 eckig, gefurcht, kahl; Stacheln zerstreut:
Blatter o- oder 3 zählig -schnittig; Abschnitte (Blättchen)
oval oder verkehrt - eirund-länglich , zugespitzt, unterseits
weissHIzig; Rispen zusammengesetzt, verlängert: Frucht-
Kelch zurückgeschlagen, (Taf. 65J
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Ein in Europa und Nordasia häufig in trocknen Wäldern,
sonnigen Stellen und Hecken wachsender Strauch, aus des-
sen Wurzel zahlreiche Stengel hervorkommen , von denen
die unfruchtbaren 10—15 Fuss und darüber lang werden,
herabgebogen oder niederliegend und die blühenden und
fruchttragenden mehr aufgelichtet sind. Die jungen Triebe
wie die altern holzigen Stengel sind mit zahlreichen lanzett-
lichen Stacheln besetzt, die eine breite Basis haben. Von
den 5 oder 3 Blattabschnitten ist das üusserste lang- und
die übrigen kurzgestielt, die Blattstiele mit gekrümmten
Stacheln besetzt. Die Rispenstiele sind filzig- weichhaarig
und entweder unbewehrt oder mit einzelnen kleinen Stacheln
versehen. Die weisslilzigen Kelche haben eiförmige, zuge-
spitzte Zipfel. Die verkehrt-eirunden Blumenblätter stehen
ausgebreitet und sind weiss oder blassrosenroth. Die Früchte
haben anfangs eine rothe, später eine schwarze stark glän-
zende Farbe. Weihe und Xees von Esenbeck haben in ihrer
-Monographie (Die deutschen Brommbeersträucher. Elber-
ield 1822— 27.) sehr viele Abänderungen als Arten darge-
stellt. Gebrauchlich sind die reifen Früchte, Baccae
KuH fruticosi seu vulgaris sive nigri 9 Mora Rubi^ ähnlich
wie die Himmheeren, stehen diesen aber an Wohlgeschmacke
nach und sind, besonders in nördlichen Gegenden, wo die
Maulbeeren (Mora) nicht reif werden, zur Bereitung
eines Zuckersaftes, Si/rupus Rubi fruticosi, statt des Maul-
•>eersyrups gebräuchlich.

Von Hut us areticus hin. (Nordische Hi Him-
beere) einem niedrigen, nur 3—5 Zoll hohen Strauche im
nördlichsten Europa, Sibirien und Canada sollen die Früchte
"och weit gewürzhafter und wohlschmeckender sein als die
Himbeeren, und sind in Nordeuropa als Baccae nordlandicae
officinell.

Ein Gleiches gilt von den Früchten von Rubus Cha-
naemorus hin. (Torfbeere, Multebeere) der in densel-
ben Gegenden einheimisch ist, doch auch in den Sudeten
vorkommt. Die Beeren heissen Baccae Chamaemori.

3. U ii terabth eilung: Dryadeen: Dryaden e.

Gattung: Geum Li n. Nelkenwurz.

(Icosandria, Polygynia Lin. syst.)

Kelch Stheilig, mit 5 angewachsenen Deckblättchen.
Blumenblätter 5. Staubgefässe zahlreich. Pistille zahlreich,

|

anggesehnabelt, Griffel auf dem Schnabel eingelenkt, ab-
tuend. Fruchtboden kegelförmig, walzig, schwammig.
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Nüsschen (Karyopsen) spindelförmig, in eine lange hakige
Granne endigend.

1. Art: Geum urbanum Lin. Aechte Nelken-
oder Bened iktw u rz , Garaffel- oder Ka rniffel-
w urz.

Wurzelblatter leierförmig- tiederschnittig; Stengelblätter
3 schnittig; Blüten aufrecht; Blumenblätter verkehrt-eirund,
ausgebreitet; Fruchtkelch zurückgeschlagen; Fruchtschnabel
unten fein behaart, viermal länger als der Griffel. (Taf.iiti.)

Dieses ausdauernde Gewächs findet sich in Laubwaldern,
Gebüsch, Hecken und unter Weidenbäumen in und an den
Dörfern ziemlich häutig durch ganz Europa. Der kurze,
nieist schiefe, unten wie abgebissene, innen röthliche, aus*

braune Wurzelstock ist mit zahlreichen langen und starken
Fasern besetzt. Der Stengel ist 1—3 Fuss hoch, nach oben
ästig. Die langgestielten Wurzelblätter werden 2J— 4 Zoll
lang, sind fast kahl oder behaart; die Abschnitte sind un-
gleich und kerbig-gezähnt, der endständige ist rundlich, stets

3 lappig, unter ihm belinden sich noch 2 oder 3 Paar an
Grösse abnehmende verkehrt -eiförmige und einige kleine
Abschnitte. Die untern stengelständigen Blätter haben höch-
stens^ Abschnitte, die obern sind kürzergestielt, nur 3 »paltig,
die obersten endlich einfach, aber durch die stengelumfas-
senden Nebenblätter, die Blattabschnitten ziemlich gleichen
scheinbar sitzend-3Iappig. Die kleinen gelben Blüten stehen
auf langen zottig- weichhaarigen Stielen. Zwischen den ei-

rund-länglichen 5 Kelchzipfeln stehen 5 viel kleinere linea-
lische Deckblätter. Die Karyopsen sind steifhaari«?. — Of-
hzmell ist die Wurzel, Radix Caryoplnjllatae, Nelken-
wurz, Benediktwurz. Sie hat einen bitterlich herben
Ueschmack und einen schwachen nelkenähnlichen Geruch
und ist ein vortreffliches bitter- adstringirendes, etwas are-
mat,sches lleilmittel gegen Durchfälle J Wechselfieber , ty-
phose und! auiheber, scheint aber nicht hinreichend beachtet
und häufig angewendet zu werden. Die Landleute benutzen
sie oft und lassen auch Branntwein darüber digeriren.

Von Geum virale Lin. Wasser-Nelkenwurz, das
aut nassen Wiesen und an Gräben überall wächst, war sonst
nie Wurzel. Radix f!firitnnf, t,n„*,.* .. *• _A- u\\nh

Gattung: Tormentilla Tournef. Tormentille.
(Icosandria, Polygynia Lin. syst.)

Kelch 4 theilig, mit 4 angewachsenen Deekblättchen.
Blumenblätter 4. Staubgefässe "zahlreich. Pistille zahlreich.
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mit abfallendem Griffel. Nüsschen (Karyopsen) klein, run-
zelig, auf trocknem Fruchtboden.

I. Art: Tor mentilla erecta Lin. Gemeine
Tormentille, Ruhr würz oder Blut würz, Sieben-
fingerkraut.

Stengel aufsteigend oder aufrecht , bisweilen fast ge-
streckt: Blätter 3 schnittig, die stengelstiindigen sitzend;
Nebenblätter Hngerspaltig; Blütenstiele einzeln achselständig.
(Taf. (iL) Sijn.: Potentilla Tormentilla Schränk.

Häutig auf feuchten und torfigen Wiesen durch ganz
Europa ausdauernd. Wurzelstock walzlich- knotig schief,
dick mit starken Fasern besetzt, schwarzbraun, innen
gelblichweiss und auf dem Querschnitte mit einem röthlichen
tünfstrahligen Sterne gezeichnet. Mehre, bisweilen sogar
zahlreiche Stengel kommen aus einer Wurzel hervor, sind
« 12 Zoll lang, dünn, geschlängelt, weissroth, gewöhnlich
in einem Kreise ausgebreitet und aufsteigend, häufig auch
aufrecht. Wurzelblätter langgestielt, gewöhnlich 5 zählig-
geschnitten, doch auch nur 3 zählig oder 3 lappig. Die sten-
gelstiindigen Blätter sitzend, stets 3 zählis- geschnitten mit
verkehrt-eiförmigen, länglich- oder lanzettlich-keilförmigen,
gegen den Grund ganzrandigen , übrigens eingeschnitten-
gesägten Abschnitten. Die 3— 7 theiligen sitzenden Neben-
Matter haben lanzettliche Lappen. Die kleinen schöngelben
Blumen stehen auf aufrechten Stielen.. Die 4 Deckblättchen
zwischen den Kclchzipfeln sind lanzettlich. Die sclnvach-
runzeligen Früchtchen stehen auf einem behaarten Frucht-
boden. _ Die gebräuchliche Wurzel, Radix Tormen.
Mine Hive Heptaphijlli, ist im getrockneten Zustande ge-
ruchlos, und schwach -rosenartig aut einem neuen Durch-
schnitte; der Geschmack ist stark herbe- zusammenziehend,
£°n dem bedeutenden Gehalte an eisengrünenden Gerbstoff
herrührend. Man wendet die Wurzel im Aufgüsse oder im
«tracte an gegen Durchfälle und Ruhr, Schleim- und Blut-
«usse.

Potentilla Angerina Lin. G änse fingerkrau t,

"oerall auf feuchten Triften und an Wegen wachsend, lie-

J

erte sonst Radix et Herba Anserinae sive Argentinae, und
gclind-tonisch und zusammenziehend.

.. Potentilla reptans Lin. Kriechendes Fünf-
ingerkraut, mit voriger Art an gleichen Orten und be-

sonders an Gräben vorkommend, gab ehe-lem Radixet Herba
entapliylU s. Quinquefolii, die mit voriger gleiche Anwen-

"mg gegen Durchfälle u. s. W. fand.
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€ o m arum palustre Lin. S u m p f - S i e b e n f i n g e r-

kraut. Blutauge, auf sumpfigen Torfwiesen, ausgezeich-
net durch die dunkelrothen Blumen und einen schwammigen
fast kugelrunden Fruchtboden, lieferte früher Radix etHerba
Pentaphj/Ui s. Heptaphylli aquatici, welche gleiche Wir-
kungen wie vorhergehende Arten haben.

Fragaria v esca Lin. Gemeine Erdbeere,
Walderdbeere. Diese bekannte und beliebte Pflanze

lieferte sonst ausser ihren wohlschmeckenden falschen Bee-
ren (denn der Fruchtboden ist beerenartig geworden) Baccae
Fragariae, denen man auch Heilkräfte gegen Gicht, Untcr-

leibsstockungen, Schwindsucht und besonders gegen Nieren-

und Blasensteine zuschrieb, Radix et Her6a Fragäriae für

die Offizinen; sie sind gelind zusammenziehend; die ge-

trockneten Blätter schmecken im Aufgusse ähnlich wie der

chinesische grüne Thee. Fragaria elatior Lin. Die

G rosse Walderdbeere findet sich besonders in Berg-

wäldern und wird neben den ausländischen Arten in Gärten
häufig eultivirt.

Vbtli eilung: Sa nguis o r b e en : Sanguisorbe ae Bei.

Poterium San guis o r b a Lin. Gemeine B e-

cherblume, Schwarze Biberneil. Auf sonnigen

trocknen Wiesen, an Hügeln und Bergen ausdauernd. Di*'

später röthlichen, anfänglich grünen Blumen bilden kleine

Köpfchen. Das Kraut, Herba Pimpinellae italicae nu-

noris, wurde sonst gegen Durchfälle, Kuhren, Blut- und

Schleimflüsse angewendet, es hat, frisch einen etwas herben

und gewürzhaften Geschmack, ähnlich wie der von Gurken,
wesshalb man es den Salaten und Suppenkräutern beimischt.

San^u isorba officinalis Lin. Gemeiner
Wiesenknopf, Blutstropfen, Blut kraut, ist aul

Wiesen gemein , und zeichnet sich durch ihre dunkelblut-
rothen Blütenköpfe, die auf langen Stielen stehen, sowie

durch ihre gefiederten Blätter mit gestielten herzförmigen
grobgesägten Blättchen aus. Früher war die Wurzel,
Radix Pimpinellae italicae , besonders gegen Lungensucht
gebräuchlich.

Ale hemilla vulgaris Lin. Gemeines A l c h e-

mistenkraut, Sin au, auf grasreichen Wiesen ausdauernd,
hat nierfoimige 7— Dlappige gefaltete Blätter mit fast halb-

krei»runden spitzig. gesägten Lappen. Die kleinen grünen

Blüten haben keine Bluiuenkrone und stellen in gabelspal-

tigeu Trugdolden. Früher waren W u rze I und Kraut, A^'
<hx et Herba Alchemillae , als bitterliche adstringirende
Mittel gegen Durchfälle u. s. w. in Gebrauch.
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107. Farn.: Aizoideen: Aizoideae Rchb.

n/>J?i*n r'
nUr

'!>
ie G™We: Oleraceae Lin. - £%«,*.podeaeDeC - , n Betracht zu ziehen. Sie enthält Kräuter

und[Straucher mit Wechselstuben, oft etwas fleischigen
Buttern und unansehnlichen Bitten, die bald zwitterig, di-
klinisch oder polygamisch sind, entweder einzeln oder ge-
knauelt in den Blattachseln oder in Trauben und Risnen
stehen, Der bleibende krautige meist ötheilige Kelch ver-
grossert und verändert sich später. Die Blumenkrone fehlt.Uer meist freistehende einfächrige Fruchtknoten hat ein auf-
rechtes oder verkehrtes am Grunde des Faches befestigtes

„, r"- „r er
.

Embryo liegt entweder gekrümmt um den
nienngen hiweisskörper oder wenn dieser fehlt, spiralig oder
zusammengefaltet. ö

Gattung: Ckenopodium Tournef. Gänsefuss.
(Ventandria , Digynia Lin. syst.)

Blumen zwitterig. Kelch Ötheilig Zipfel der Länge
nach gekielt. Staubgefässe 5. Griffel 2- (selten 3-) theilig.
jscnlauchfrucht im unveränderten Kelche sehr dünnhäutig,
tarnen wag- und senkrecht. Samcnhaut krustig.

/ • Chenopo dium ambr osioides Li n. Wohl-
pechen der Gänsefuss, Mexikanisches Trauben-
Kraut, Jesuiten - Thee, Spanischer oder Mexi-
kanischer T h ee.

.. j;
ten&e l krautig; Blätter unterseits drüsig, die stengel-

stamligen lanzettlich, buchtig -gezähnt , die obern blüten-
sundigen ganzramlig; Blüten in aus Knäueln gebildeten
°ei>latterten Aehren ; Samen senkrecht. (Taf. 68.J

mi« kn ^'"J^brige in A\ estindien und Südamerika einhei-

unl ii
nze

' (,ie in Eu™P« hier und da angebaut wird

fl« l

a,,urcl
' verwildert ist. — Der Stengel aufrecht, kurz

aumnaarig und drüsig, 1-2 Fuss hoch, mit kurzen schlau-
en aufrecht -abstehenden Blütenästen.

nii w! «*i
8e,stän,,i

ff
c »«blätterte, ....... ........... „....

odpr -
c 'lweife

- Der Kelch oder das Perigon ist kahl , 3-

fcaum i i

e
-'
Ilg: <lie ^'P^ 1 sind ««'rund, stark vertieft. Die

t '^n. hohe Schlauchfrucht ist von den Seiten her

tiZ r
n,c

1«e<,röckt, gegen den Scheitel kurzhaarig: die hau-
nthülle ist leicht ablösbar. Same ziemlich linsen-

g> schwarzbraun, glatt und glänzend. — Gebräuchlich
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Sie (lind ein flüchtig -reizendes

sind die Blätter und Blüte tisch w elf e, Herta Chemo*

podii ambrosiaci s. amtrosioidis s. Botryos mexicanae. Sie

haben einen kräftigen,, eigentümlich aromatischen, aber nicht

angenehmen Geruch und einen stark gewürzhaften , etwas

kampferartigen Geschmack,
krampfstillendes Mittel in nervösen Krankheiten, Krumpfen,

vorzüglich Brustkrämpfen.

Chenopod i um tonus Henricus Lin. Guter
Heinrich. Eine auf Schutt und Düngerhaufen, um die

Viehstülle in Dörfern gemeine einjährige Pflanze mit 3eckig-

spiessfürmigen ganzrandigen Blattern, die sich wie die ganze

Pflanze fettigpulverig anfühlen. Das Kraut und die etwas

hitterscharfe Wurzel, Herta et Radix toni Henrici s. La-

jmthi unetuosi s.Totatonae, stehen noch jetzt bei den Land-

leuten in grossem Ansehen, und die Blätter werden vorzüg-

lich zu zeitheilenden und erweichenden Umschlägen sowie

als Heilmittel bei Wunden häutig angewendet.

Von Chenopod. rubrum Lin. waren die Blätter
als Herta Atriplicis sylvestris und von Chenopod. B o-

trys Lin. als Herta Botryos gebräuchlich; letzteres ist

hinsichtlich seiner Wirkung den Chen. amtrosioid. ahnlich.

Ch enopod. J u l v a r ia L i n. (Chen. olidurn Curt.J hat

ein äusserst widrig, nach faulen Heringen riechendes Kraut,

Herta Vulvariae s. Atriplicis foetidae, welches sonst gegen

Hysterie und Krampfkrankheiten gebraucht wurde ;
die Ho-

möopathie rühmt es gegen Kopfschmerz, Magen weh und

Menstruationsbeschwerden. Von Che nop od. hybr i d
! uffl

Lin. waren dieBlätter als Herta Pedis ansei ini, äusserten

zu erweichenden und schmerzstillenden Umschlägen in An-

wendung. Den Schweinen soll diese Pflanze ein tödtliches

Gift sein, w esshalb sie auch Sautod heisst. Da dieBlatter

viel Aehnlichkeit mit denen vom Stechapfel haben, so könn-

ten sie vielleicht damit verwechselt werden.

Airiplex horteneis Lin. Garten melde, stammt

aus der Tatarei und ist durch die häufige Cultur bei uns

verwildert. Die Blätter geben ein gesundes eröffnendes

Gemüse und waren sonst als Herta Atriplicis altae s. ? ll
~

trae, als kühlendes und erweichendes Mittel in Anwendung

öffnende Kräfte, und sie wurden sonst als Herta Spinae^
*. Spinachime zu erweichenden und zertheiienden L7mschh*geD

gebraucht.
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Salicorni a h erbacea Lin. , Glasschmalz,
Meersalzkraut, wächst einjährig an Meeresküsten, auf
salzigem Boden bei Salinen in Europa. Es ist ein fleischi-

ges blattloses Kraut von einem sehr salzigem Geschmacke
und wurde sonst als Herta Salicorniae gegen scorbutische
und faulige Krankheiten angewendet.

Von den verschiedenen Formen des Gemeinen Man-
gold, Runkelrübe, Beta vulgaris Lin., welche
häutig ihrer zuckerreichen grossen Wurzeln halber angebaut
werden, machte man sonst auch medäcinische, jetzt nur noch
ökonomische Anwendung und bereitet daraus den Rüben-
zucker.

Mehre Arten aus den Gattungen Salsola, Anaba-
siSy Sali cor jii a , Schob er i a , H alimus etc. werden
zur Sodabereitung benutzt.

106. Farn,: Portulakgewächse: Portulacaceae
J u s s.

Gruppe: Portulaceen: Portulaceae.

Portul aca o le r ace a Li «., GemeinerFortulak,
wuchst einjährig am Meeresstrande, auf Schutthaufen und
Mauern in Europa, Asia und Amerika und wird als Gemüse-
pflanze häufig gebaut. Sonst waren das Kraut und die 8a-
n»en, Herba et Semen Portalucae, oftizinell und letztere

gehörten zu den soiren. 4 kleinen kühlenden Samen,

ß ©

Gruppe: Polygoneen: Polygo neue*

l} »e Blüten sind gewöhnlich zwitterig, selten diklinisch und
stehen in den Blatrachseln oder in Trauben und Rispen. Peri-

Soiu oder Kelchblätter 3oder6, am Grunde verwachsen, in der

Knospe dachziegelig, oft sammtlich blumenblattartig gefärbt
°der die 3 äussern krautig und die innern gefärbt. Staub-
gefässe 3 oder 9, den Perigonzipfeln paarweis oder einzeln

entgegengesetzt. Fruchtknoten 3seitig oder linsenförmig,

c;nfachrig, mit einem aufrechten Eichen und "2— 3 Griffeln,

karyopse meist vom Perigon bedeckt, nüsschenartig. Samen
^»t mehligem Eiweisskörper ; der Embryo verkehrt, seitlich,

verschieden gekrümmt oder am Umfange liegend, selten mit-

tfbtSwlig und fast n-erade : das Würzelchen nach oben ge-
achtet.

20



254

Coccoloba uvifera hin. A echte Seetraube.
Ein Baum in Westindien und dem benachbarten Festlande
von Südamerika. Der Stamm wird 15 — 30 Fuss hoch, ist

aber hin und her gebogen und mit zahlreichen, nach allen

Seiten unregelmässig ausgebreiteten Aesten versehen. Die
kurzgesticlten Blätter sind eirundlich, sehr stumpf, ganz-
randig, kahl und glänzend, mit purpurnen Adern und abge-

stutzten Tuten. Die fast fugslangen schlanken Trauben sind

kurzgestiett, anfangs aufgerichtet, spater herabgebogen. Die

kleinen weissen Blüten mit gefärbtem 5thciligem Kelche ha-

ben 8 Staubgefässe, einen 3eckigen Fruchtknoten mit 3 kurzen
Griffeln und kurz- 3 lappigen Narben. Die 3 lappigen Nüsse
bilden mit dem fleischig gewordenen Kelche eine purpurrothe

Beere. Durch Auskochen der Theile dieses Baumes soll mau
das Westindische oder Amerikanische Kino, Kino
occidentale sive americanum erhalten. Es kommt auch als

Extractum Ratanltiae falsum zuweilen vor und besteht in

unebenen rothbraunen Stücken von verschiedener Grösse,

die zusammenziehend und bitter schmecken und den Speichel

stark braunroth färben.

Fagopyrum esculentum Mnck. (Polygonum Fa-

gopyrum Lin-J Buchweizen, Heidekorn. Eine in Asien

einheimische, seit dem 15. Jahrhundert in Europa im Gros-

sen angebaute einjährige Pflanze, deren Samen zu Grütze

und Mehl als Nahrungsmittel dienend, verarbeitet werden.

Dieses Mehl, Färina Fagopyri, wird zu erweichenden und

zertheilendcn Umschlagen angewendet.

Gattung: Polygonum hin. Knöterich.
(Octandria Trigynia Lin. syst.)

Kelch 5 spaltig corpllinisch , spater die Frucht einhül-

lend. Staubgefässe 8 oder 5. Griffel 2— 3spaltig mit knop-
tigen Narben. Karyopse 2— 3 kantig. Embryo seitlich.

Polygonum Bistorta Lin. Natter- oder
Sehlangen würz. Stengel einjährig, einfach; Blatter ei-

länglich, am Grunde etwas herzförmig, kahl, die grundstän-
digen in einen langen Stiel herablaufend. Blüten rispe walz-

lich, sehr gedrängt. Eine ausdauernde zierliche Pflanze auf

feuchten Wiesen in Europa, Nordasia und Nordamerika. Der

fingersdicke wurmtörmig gebogene oder hin und her gedrehte
(fjis torta) Wurzelstock' ist mit starken Fasern besetzt,

aussen braun und innen blassroth. Er ist als Radix ff**j

tortae gebräuchlich, getrocknet geruchlos^ bitter schmecken«!
und enthält vorwaltend viel eisenbläuenden Gerbstoff, Gallus-

säure, Kleesäure und Stärkmehl; er ist ein kräftiges ad-
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stringirendes Mittel. Die jungen Blatter werden im Nonlen
und auch in der Niederlausitz als Gemüse gegessen.

Von Polygonum amphibium Lin. wurde sonst
das Kraut als Herba Persicariae acidae und von Polyg.
Persicaria Lin. als Herba Persicariae mith angewen-
det. — Polyg. Hydropiper Lin. Wasserpfeffer
hat brennendscharf schmeckende, im Munde sogar Blasen
erregende Blätter, die als Herba Hydrnpiperi* uive Per-
sicariae urentis gegen Stockungen im harmkanale und dar-
aus entspringende Gelb- und Wassersucht u. s. w. gebraucht
wurden.

Polygonum aviculare hin. V ö g el kn ö t e r i ch,
Angerkraut, eine einjährige auf Triften-, Angern, an
Hegen äusserst gemeine und häutige Pflanze, lieferte sonst
die Herba Ventumnodiae sire Polysom sire Sünguinarine,
welche gelind zusammenziehend wirkt und bei Durchfällen,
Klutflüssen und Wunden angewendet wurde.

Gattung: Rheum Lin. Rh ab arber.
(Enneamlria, Trigynia L u syst.)

^
Kelch- oder Perigonblättcr 6, gefärbt, am Grunde ver-

einigt. Staubgefässc J). Narben 3, k« : ii^-schildförmitr, auf
ö dritteln. Nüsschen (Karyopsen) 3kantig, geflügelt.

I. Art: Rheum austräte Don. Südliche Rha-
barber.

blätter herzförmig -rundlich, stumpf, ganzrandig, etwas
We'hg, beiderseits fiaumiir-schärflich : Blattstiele stielrundlich.

Taf. (><X

(Rheum Emodi 11 all)

Eine stattliche ausdauernde Pflanze auf dem Himalaya
von Xepaut bis zur Tatarei 9— 10,000 Fuss über dem
leere. Die grosse mehrkoptige, ästige, aussen braune, in-

ne " schöngeihe Wurzel treibt einen 4 — Fosd hohen, anf-

echten, gefurchten schön dunkel-pnrpurrothen Stengel. Die
>u rzclhlätter sind \\—2 Fuss lang und wenig schmäler, mit

rothen Adern durchzogen. Die dunkelrothen'kleinen Blüten
stehen in rispenständigen Trauben. Eine Zeitlang leitete
man Vor Kurzem die ächte Rhabarber davon ab : jetzt ist
man wieder mehr der frühern Annahme hinsichtlich der Ab-
Dämmung dieses sehr wichtigen Heilmittels beigetreten.

Dl *• Art: Rheum palmatum Lin. H and b I ät t r ige
Rhabarber.

Blätter herzförmig -bandförmig- vielspaltiV
, gebuchtet-

€7 ihn f 1*1 ^
«unr, ueulersetts schärflich-kurzhaarig: Lappen zugespitzt

;
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Blattstiele stielrundlich, oberseits gerinnt, uncerseits glatt,

k«Ur fTaf. 70.)

Eine grosse ausdauernde Pflanze auf der Hochebene in

Mittelasien, in der Tatarei, Tibet und Nepaul. Die noch
grössere uud stärkere Wurzel als die der vorigen Art, treibt

einen 4 — 8 Fuss hohen ästigen hellgrünen Stengel. Die
1 — 2 Fuss langen und fast eben so breiten Blätter stehen

auf I£ Fuss langen Stielen |und haben 5 — 7 lange, bis zur

Mitte reichende in seitliche kleinere spitzige Läppchen ge-

spaltene Lappen. Die gelblichweissen Blüten stehen in sehr

grossen Rispen und sind äusserst zahlreich. Die Pcrigon-

blätter sind länglich-oval und stumpf. Die Karyopsen sind

rothbraun. Dieses Gewächs nun soll nach der Annahme der

meisten Autoren durch seine Wurzel die ächte Rhabar-
ber, Radix Rhei siv.e Rhabarbari 9 liefern. Dieser wich-

tige und theuere Arzneikörper gelangt aus China entweder

auf dem Landwege über Kiachta nach Russland und Europa
oder auf dem Seewege durch die überseeischen Handel trei-

benden Nationen. Die russische Regierung, welche contract-

lich eine bestimmte Quantität davon jährlich erhält, prüft

hei Uebernahme jedes Stück durch Anbohren und lässt die

schlechte Waare, so wird berichtet, verbrennen. Daher

kommt es, dass die Russische oder M os ko wi t i sehe
Rhabarber, Rheum rossicum sive moscoviticum, fast stets

vorzüglich ist. In neuerer Zeit haben wir selbst mehrmals

Chinesische oder Indische Rhabarber, Rheum chi-

nense sive indicum^ d. h. über das Meer gekommene Waare,

in grossen Mengen gesehen, die jener an Güte durchaus nicht

nachsteht; aber gewöhnlich nicht vollständig geschält ist und

desshalb äusseriieh ein anderes Ansehen darbietet. Wenn
man die noch vorhandene Wurzelrinde abraspelt und die so

entstandenen eckig-rundlichen Stücke mit feinem Rhabarber-
wurzelpulver einreibt, so erscheinen sie schön dottergelb und

sind nicht zu unterscheiden, und unterscheiden in der That

sich auch nicht. Freilich wird man auch manche leichte

und verdorbene Stücke darunter linden. Ganze Kisten ent-

halten schlecht getrocknete oder auf der Seereise verdorbene

Waare. Gute Rhabarber besteht aus massig grossen rund-

lichen oder unregelmässig eckigen, gewöhnlich mit einem

weiten ßohrloche versehenen, aussen hochgelb bestäubten,

innen weissen, roth und bräunlich fein geäderten oder mar-

morirten , dichten Stücken. Die Bruchfläche erscheint

uneben, und mit Wasser befeuchtet feurig dunkel- oder dot-

tergelb. Der Geruch ist eigentümlich unangenehm, und der

Geschmack wiederlich bitter, etwas herbe und süsslich. Beinj

Kauen knirscht die Rhab.. etwas zwischen den Zähnen uü<i



257

ferbt den Speichel gelb. — Die Rhabarber enthält vorwal-
tend einen eigentümlichen

, kräftig purgirenden harzigen
Stoff, das Rhaharbarin oder Rhein, ausserdem einen gelben
Färbstoff, eisengrünenden Gerbstoff, Gallussäure, Zucker,
Gummi, ein fettes und ein flüchtiges Oel und kleesauern
und äpfelsauern Kalk. Sie wirkt kräftig auf die Verdauungs-
organe, erhöht deren Thätigkeit, vermehrt und verbessert
die Absonderungen, ist in kleinen Gahen stärkend und kann
selbst gegen Durchfälle und Ruhren mit Erfolg angewendet
werden, in stärkern Gaben dagegen ist sie eröffnend und
sogar stark purgirend.

3. Art: Rheum undulatum Lin. Welligblätt-
rige Rhabarber.

Blätter herzförmig, stark wellig-kraus, beiderseits kurz
steifhaarig; Blattstiele halbstielrund, scharfrandig.

Diese gleichfalls grosse Art wächst auf den Gebirgen
Mittelasiens und wird als eine der Pflanzen angeführt, welche
Khabarberwurzel liefern. Man baut sie in Frankreich im
grossen an und verwendet die Wurzel als Französische
Rhabarber, Rheum galliciim, vorzüglich bei armen Leu-
ten. — Rheum hybridum Murr. , Rh. compactum Lin. und
Rh. tataricum Lin., werden gleichfalls als Gewächse genannt,
Welche Rhabarber liefern; von der letztern stammt wahr-
scheinlich die bucharische Rhabarber, Rheum bu-
vharium, welche nach Russland gebracht wird.

4. Art: Rheum Rhaponticum Lin. Rhapontik.

Blätter herzförmig-eirund, ganz stumpf, kahl, am Grunde
e|was keilförmig; Blattstiele niedergedrückt, gefurcht, nach
ob*n hin schwach-rinnig.

n
'n Kleinasicn und im südlichen Sibirien einheimisch.

"er dicke gefurchte Stengel wird f> — S Fuss hoch. Die

Y
eryen sind am Grunde der herzförmigen Blätter nackt und

('esshalb erscheinen die Blätter in der Grundbucht keilig

hervorgezogen. Die m einer reichhlütigen Rispe stehenden
ö, "ten sind klein und weisslich, die Früchte breitgeflügelt

^

n(| an beiden Enden ausgerandet. Von dieser Pflanze, welche
'1€ « in Ungarn und Frankreich sowie in einigen Gegenden
e»tschlands gebaut wird, erhält man die ltha|»ontik-

r
.

Ur/ el, Radix Rhapontici veri , welche ähnliche aber ge-

?

,ngere Wirksamkeit »als die Rhabarber besitzt und beson-
W von Fhierärzten angewendet wird.

20*
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f

Gattung: Rumex Li tu Ampfer.
(Hexandria > Trigtjnia Litu si/st.J

Blütendecke (i blättrig, die 3 innern grösser zusammen*
schliessend (Richtiger: Kelch tief 3 theilig. Blumenkronc
"die 3 innern grossem Blätter] 3 blättrig.) Staubgefässe ö

oder 12) meist paarig vor den Kelchblattern. Pistill mit

3 kurzen Griffeln und 3 pinselförmigen Narben. Nüsschen
3 kantig.

I. Art: Rumex obtu&ifolius Lin. Stumpf-
blättriger Ampfer.

Wurzelblätter herzförmig, stumpf, Stengelblätter herz-

förmig-länglich, spitz, oberste Blätter lanzettlich; Trauben
blattlos, mit gesonderten Quirlen ; innere ßlütendeckblätter
(ßlumenkronenblätter) sämmtlich schwielig, eirund 3 eckig,

netzaderig , unten mit pfriemlichen Zähnen und langer,

stumpfer, ganzrändiger Spitze. (Taf. 71.^)

Wächst überall auf feuchten schattigen Stellen, auf Trif-

ten, um die Dörfer, an Gräben und auf Schutthaufen durch

ganz Europa, Nordasia und Nordamerika ausdauernd. Die

Wurzel ist ästig, vielköpfig, aussen braun, inwendig gelb

mit einem weisslichen Gefässringe. Die aufrechten Stengel

werden 2—4 Fuss hoch, sind furchig-geriilt, vielästig. Die

langgestielten Wurzelblätter sind am Rande etwas wellig

und feingekerbt, grün oder auch blutroth geädert und im

letztem Falle auch in allen entsprechenden (d. h. Cefässe

enthaltenden) Theilen blutroth. Wirtel zahlreich, vielblütig,

die untern etwas entfernt. Die äussern Perigonblätter (Kelch)
wagrecht-abstehend, linealisch, die innern (Blumenkrone) viel

"rösser, am Grunde eiförmig-dreieckig und daselbst auf bei-

en Seiten mit einigen pfriemigen fast borstenförmigen weit

abstehenden Zähnen besetzt, die nach vorn gerichtete Spit**
ganzrandig, stumpf. Von den eiförmig-länglichen Schwielen
am Grunde dieser Blätter ist die an jenem grösser.— Diese

Ampferart ist es vorzüglich die in der Nähe von Leipzig die

Grindwurzel, Radix Lapathi acuti s. Oxyl<*'
pathi liefert. Sie enthält vorwaltend Gerb- und bittern

Extractivstoff, gehört unter die zusammenziehend bittern

Mittel, wirkt tonisch und erregend auf den Darmkanal und
seeundär auf dieThätigkeit der Haut und wurde sonst häutig

gegen jede Art der chronischen Hautausschläge angewendet
und gerühmt. — Ausser von dieser Art soll man die Grind-
wurzel auch sammeln von Rumex crispus L. häufiger von
Rumex nemorosus Schrad., Rum. sanguineus Lin. und Rum-
nemolapathum Ehrh.
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Rum ex alpinus L. , Alpenampfer , Alpen-
Grindwurz, Mönchsrhabarber, wuchst auf den Al-
pen in Europa und auf dem Kaukasus, wird aber der Wurzel
halber auch in der Ebene gebaut. Die starke Wurzel ist

öfters 2— 4 Zoll im Durchmesser, ästig, vielköpfig, aussen
schwärzlichbraun, innen gelb. Wurzelblätter herzförmig-
wellig, abgerundet-stumpf oder kurz gespitzt, Stengelblätter
am Grunde ungleich. Rispen gedrungen, vielästig, fast

blattlos. Innere Perigonblätter herz-eifurmig, häutig, ganz-
randig und ohne Schwielen. Die grosse bitter und säuerlich
herb schmeckende Wurzel, Radix Rhabarbari monacho-
rum | Mönchsrhabarber, dient als Purgirmittel und
wird noch jetzt in vielen Gegenden der Wohlfeilheit halber

R. m a x im u s Sc h reb.,

statt der Rhabarber gebraucht.
K u m ex aquati

R. IIy d rotap athum Huds. wachsen in Gräben, an
und in Teichen, am Uferrande der Flüsse u. s. w. Es sind
3—-5 Fuss hohe stattliche Pflanzen mit grossen Blättern und
reicher Rispe. Die adstringirend- bittere Wurzel und die

Blätter, Radix et Herba Britanicae s. Lapaihi aquatici
8. Hydrolapathi, wurden gegen faulige Krankheiten, Scor6ut,
böse Geschwüre , Aussthlagskrankheiten gebraucht. — In
gleicher Weise wendet man auch die Wurzel von Rumex
Patientin Lin. vom Garten- oder Cemiise-Ampfer,
als Radix Patientiae an.

Vom Gemeinen- oder Sau e r- A m pfe r, Rum. Ace-
tosa Lin. mit pfeilförmig-länglichen Blättern, der auf allen

trocknen und nassen Wiesen wächst, waren sonst Radix,

Herba et semen Acetosae officinalis s. pratensis, und von
Rum. scutatus Lin., Französischer Saueramp-
fer, gleichfalls die Blätter als Herba Acetosae rotundifoliae

** romanae officinell.

Reihe 1. Sedumbliitige: Sediflorae.

105. Farn.: Ribesiaceen: Ribe siace ae Rchb.

s*ch gleichzeitig mit den Blättern. Der oberständige 4 5-

theilige Kelch hat in der Knospe dachziegelig liegende

^färbte Zipfel. Blumenblätter 5, nieist klein. Frucht-
knoten einfächrig mit 2 vieleiigen Wandsaruenträgern. Beere
saftig vom verwelkten Kelche gekrönt, vielsamig. Samen
mi * einem Mantel versehen, an langen Nabelschnüren be-
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festigt, mit kleinem excentrischcn, am Grunde des Eiweiss-

körpers befestigten Embryo, dessen Würzelchen gegen den

Nabel gekehrt ist.

Gattung: Ribes Lin.^ Johannis- und Stachel-
beerstrauch,

(Pentandria , Monogynia Litt, syst.)

Kelch krugförmig, 5 lappig. Blumenblätter 5, imKelch-
schlunde vor den Einschnitten, klein, aufrecht. Staubge-
fässe 5. Fruchtknoten unterständig, Griffel mit 2 oder 4

Narben. Beere einfächrig vielsamig.

1. Art: Ribes rubrum Lin. Ro t he (u. Wei ss e)

Johannisbeere.

Unhevvehrt; Blätter stumpf-lappig, drüsenlos, unterseits

weichhaarig, später fast kahl; Trauben fast kahl, zur Frucht-

zeit hängend; Kelch schüsseiförmig, kahl, fast flach; Blu-

menblätter spateiförmig; Deckblättchen eirund, kürzer als

die Blütenstielchen. (Taf. 72.)
Ein bekannter in den Wäldern Südeuropas, in vielen

Gegenden häufig kultivirter und desshalb im nördlichem
Europa hie und da verwilderter Strauch von 4— ö Fuss

Höhe. Die genabelten und vom Kelche gekrönten runden

Beeren sind entweder roth oder gelblich weiss und als

liaccae Ribium vel Ribesiorum rührorum als ein kühlendes

säuerliches Mittel gebräuchlich; sie enthalten vorzüglich

Schleimzucker, Apfel- und Citronensäure.

2. Art: Ribes nigrum Lin. Schwarze Johan-
nisbeere, Gichtbeere.

,

Uiibewehrt; Blätter 5 lappig, unterseits drüsig punktirt;
Blütentrauben hängend, schlaff, weichhaarig; Deckblätter
pfriemig, viel kürzer als die Blütenstielchen; Kelch glockig,

drüsig-weichhaarig, mit länglichen zurückgebogenen Zipfeln;
Blumenblätter länglich.

Alle Theile dieses 4— 5— G Fuss hohen in Gebüschen
und Wäldern Europas und Nordasias wachsenden Strauchs
haben einen ziemlich starken, etwas unangenehmen muska-
teller oder wanzenartigen Geruch und die jungen Aeste und
Blätter einen süsslich zusammenziehenden Geschmack. ^s

sind besonders als Hausmittel gebräuchlich die Blätter,
j an gen Triebe und Beeren, Folia, Stipites et Baccae
Ribium vel Ribesiorum nigrorum. Sie sind vorzüglich stark

harn- und schweisstreibend , wirken aber auch vorteilhaft
auf den Unterleib und die Brustorgane und werden häufig

gegen Husten, Katarrh, leichte Lungenleiden u. s. w. sowie
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set

gegen Gicht, Rheumatismen, Wassersucht und Gelbsucht
angewendet.

Hm bekannten Stachel beer- oder Krausbeer-
strauche, Ribea Grossularia Lin. waren sonst die
säuerlichen Beeren, Baccae Grossulariae sive Uvae crispae

y

ofticiuell.

104. Farn. : Loasaceen: Loasaceae J u ss.

Diese Gewächsfamilie enthält mehre Arten, die mit
Brennborsten versehen sind und auf der Haut sehr schmerz-
haftes Gefühl erregen aber keine Medicinalpflanzen.

103. Farn. : Gehörntfrüchtige: Co r nie ul a tue.

Die jetzt obsoleten Gewächse dieser Familie sollen hier
eine kurze Erwähnung finden.

Sempe r vivum tectorum L in. H a u s w u rz, Ha us-
laub, gab Herba Sempervivi neu Sedi majoris; diese saf-
tigen Blätter werden noch jetzt häufig auf Hühneraugen oder
Leichdorne gelegt.

Se dum Ana ca mp se ros Lin. war als Herba Anacamp-
'otis — von Sedum Telephium Lin, waren die Wur-

zel und die Blätter als Radix et Herba Telephii seu

Crassulae majoris £. Fnhariae^ — von Sedutn albu in Lin.
das Kraut, Herba Sedi miliaris seu* Sedi albi — und von
Sedum acre Lin. gleichfalls das Kraut, Herba Sedi

«l'W« s. minorix olticinell.

Umbilicus j)endutinus DeC. (Cotißedon Umbi-
ücus ß. Lin.) lieferte Herba i'mbilici Veneria sive Cott/le-

donis, das für harntreibend galt.

Rhodiola rosea Lin. hat eine angenehm rosenartig
riechende Wurzel die als Radix Rhodiae ein zertheilendes
und schmerzstillendes Mittel war,

Ordru 1. Verschiedenblütige : Varißorae.

Reihe 2. Hülsenfrüchtige: Leguminosae.

Die Familien dieser Reihe stimmen vornehmlich darin
üoerein, dass ihre Früchte Hülsen oder Gliederhülsen sind.

102. Fam.: Mimosaceen: Mimosaceae RMr.

Meist Bäume oder Sträucher, nur sehr wenige Kräuter
juit paarig- oder meist 2— 3fach gefiederten Blättern, deren
«lattchen stets ganzrandig sind, aber bisweilen fehlschlagen,

j*

!

o dann der Blattstiel blattartig wird. Die freien Neben-
blätter verändern sich oft in Dornen. Die Blüten sind häutig:
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polygamisch oder zwitterig, regelmassig und stehen in Aeh-
ren oder Köpfen. Die 4 oder 5 Kelchblätter stehen in der
Knospe klappig und sind zu einem 5 zähnigen Kelche ver-
wachsen. Blumenblätter 4 oder 5, iast immer hvpogynisch,
meist frei

, in der Knospe klappig. Staubgefässe zahlreich,
hvpogynisch

, gewöhnlich am Grunde monadelphisch ver-
wachsen. Hülse oder Gliederhülse, wenig- oder vielsamL
Samen meist an einer langen gewundenen Nabelschnur
Embryo gerade mit unentwickeltem Knöspchen.

Gattung: Acacia Tournef. Akazie.
(Polygamia, Monoecia hin)

Blüten polygamisch. Kelch 4- oder 5 zähnig. Blumen-
blatter 4 oder 5, frei oder am Grunde verwachsen. Staub-
gefässe zahlreich, monadelphisch verwachsen. Hülse mark-
los, 2 klappig, vielsamig.

I. Art: Acacia Catechu Wlldiv. Ka tec hu- Ak azie.

Dornen gepaart, später umgebogen; Blätter irleiclipaa-

le mit1»

einzelnen, und 2— 3 Drüsen "zwischen den letzten Fiedcrn

:

Achren bauchig-walzig, zu 2-3 in den ßlattachseln. (Taf.Ti.)
Em grosser Baum in Bengalen und Coromandel. Stamm

aufrecht, oft missgestaltet, vielästig. Blätter 1—1 Fuss lang
mit abnehmenden Fiedern; Blättchen sitzend^ 2 bis 3 Un.
lang. Blutenähren 2 Zoll und darüber lang, gelb. Hülse
Imeal-lanzettlich, gerade, flach, an beiden Enden zugespitzt,
<jue.stre.Hg, gerandet, 3-4 Zoll lanjr und bräunlich. — Aus
«lern geraspelten und vom Splinte 'befreiten Hul/.e gewinnt
mar. Mittelst Auskochens und Eindickens eine Sorte K a-
tec hu, Catechu vel Terra Catechu v. Terra juponica.
nie jetzt selten nach Europa zu kommen scheint.

2. Art: Aca da S e ij a l Delil. S eyal- Akazie.
Dornen gepaart, gerade, länger als die Blätter: Blätter

leichpaar.g-doppelt-geHedert: Fiedern 2_4paarig: Blättchen
fc— lipnang, langlich-linealisch, kahl, zwischen den obersten,
sowie unter dem untersten Paare eine Drüse; Blütenköpf-
chen kugelig, gehäuft, achselständig; Hülsen linealisch-si-
chelig, zu.s (lorulosae) spitzig, kahl,

Ein Strauch oder 15 — 20 Fuss hoher Baum mit zahl-
reichen abstehenden Aesten der in Überä^vpten, Lvbien,
Aub.en und Dongala wächst. Die pfriemförniigen 1-2 Zoll
langen weisslklHöt Dornen sind am Grunde verwachsen. Di*'
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Blätter sind 1—H Zoll lang und haben kurzgestielte, kaum
3 Lin. lange, stumpfe Blattchen. Die 4 Zoll langen, 3 Lin.
breiten Hülsen sind gerippt-streitig, dunkelrostbraun. — Die
Beduinen sammeln davon viel Gummi arabicum s. Mimosae.

3. Art: Acacia Vera '. lldw. Wahre Akazie.
Dornen gepaart, fast gerade; Aestchen kahl; Blatter

kahl, gleichpaarig- doppelt- gefiedert: Fiedern 2 paarig, zwi-
schen jedem Paare eine Drüse: Blättchen 8 — 10 paarig,
länglich-linealisch

; Blütenköpfchen kugelig, zu 2 — 5 in den
Blattachseln gehäuft; Hülsen zusammengedrückt- perlschnur-
artig, kahl. (Taf. 15,)

Ein Baum von mittlerer Grösse mit vielbeugigen roth-
braunen Aesten und pfriemlichen 4— 8 Linien langen roth-
braunen Dornen. Er Mächst in der nördlichen Hälfte Afrikas
von Senegambien bis Aegypten. Die Hülsen werden gegen
4 Zoll lang. Dieser Baum liefert gleichfalls Gummi filitno-

*«£ Sonst wurde auch aus den unreifen Hülsen ein toni-
sches, adstringirendes Extract, Saccus Acaciae verae sive
lc. aegyptiacae , bereitet, das auch, nach Europa gebracht
wurde.

4. Art: Acacia arabica Jf*ldw. Arabische
Akazie.

Dornen gepaart, gerade; Aestchen weichhaarig: Blätter

weichhaarig, gleichpaarig - doppelt -gefiedert: Fiedern 4 — (i-

paarig, zwischen dem ersten und zwischen dem letzten Paare
eine Drüse: Blättchen 10— 20 paarig , länglich - linealisch

;

Hlütenköpfchen kugelig, zu 3 — 5 in den Blattachseln; Hül-
sen zusammengedruckt - perlschnurartig, weisslich - filzig.

(*qf. 76.)

häufi

Dieser grosse Baum, dessen Stamm im Durchmesser
häufig über 1 Fuss stark wird, wächst von Oberägypten an,
durch Arabien bis nach Ostindien. Die weissliehen Dornen

K ! ~~ 2 ZoU ,an #- Dic Haupthlattstiele sind 3 Zoll, die

flattchen nur 3 Lin. lang. Die Blütcnstiele tragen etwas
uüer der Mitte eine kleine 2— 3theilige Hülle. Die Hülsen
werden <>— 8 Zoll lang und jetzt in Europa unter dem Na-

wen BaMah oder Babolah zum Schwarzfärben gebraucht. —
-•Jan bereitete ehemals auch aus den unreifen Hülsen den
Queens Acaciae verae, jetzt sammelt man yon diesem Baume
*nv noch Gummi Mimosae, das noch dazu nur eine schlech-
te Sorte sein soll.

Ausser von den bereits angeführten Akazienarten sammelt
an das Mimosengummi, Gummi arabicum, auch noch
or

* Ac. tortilis Forsk., die in Oberägypten, Lybien, Nubien,



264

Arabien wächst, — von Ac. Elirenbergiana Hayn. als Strauch
in Lybien, Nubien uud Dongala wachsend — von Ac. gum-
mifera Wlldw. im nordöstlichen Afrika einheimisch , und
wahrscheinlich auch von andern Arten dieser Gattung.

Von Ac. Verek. Guill. et Per.^ einein mittelmässigen
Baume von J(j — 20 Fuss Höhe, der nördlich vom Senegal
häufig wächst, soll vorzüglich die Sorte Gummi, die als Se-
negalgummi, Gummi Senegal , bekannt ist, gesammelt
werden.

Acucia vaginalis PdhL (Inga cochliocarpos Mart.)*
ein massiger Baum auf den Bergen in Brasilien, hat keine

Dornen, 3 paarig gefiederte Blätter, mit 3 paarigen 1 — 2ZoIl
langen Blättchen. Die Blütenköpfchen stehen einzeln oder

gepaart und die Hülsen sind spiralig gewunden. Die dicke

rissige, aussen röthlichgraue, innen schwarzrothe, sehr fase-

rige Rinde ist als Cortex adstringens brasiliensis
9

oder
wenn die Borke fehlt, auch als Cortex Barlatimao nach
Europa gebracht aber nur wenig gebraucht worden.

Von Acacia Juretrta Mart., einem ziemlich unbekannten
Baume Brasiliens wird die adstringirende und unangenehm
bittere Jurcma-Rinde, Cortex Jurtina , abgeleitet.

m

101 Farn.: Cassiaceen: Cassiaceae Rchb.

Gruppe: Caesalpinieae Hob. Brown.

Baume, Sträucher oder Kräuter mit einfach- oder dop-

pelt-gefiederten, selten einfachen und dann 2spaltigen Blät-

tern. Die Blumenkrone ist selten schmetterlingsförmig, meist

unregelmässig 5 blättrig, oder selten ganz fehlend. JOperi-
gynische unverwachsene Staubgefässe. Frucht eine Hülse
oder zuweilen steinfruchtartig. Samen ohne Eiweisskörper
mit geradem Embryo, dessen Würzelchen gegen den Nabel

gekehrt ist, und mit grossen blattigen Samenlappen.

Aloexylon Agallochum Lour.
y ein Baum auf

den hohen Bergen Cochinchinas, lieferte sonst die theuerste

Sorte des Aloeholzes, Lignum Aloen 8. Agallochi ,
das

man Calambak od. Gilam nannte, und in Asien mit Golde

afwiegt, weil es einen sehr angenehmen Geruch besitzt.

V on mehren Arten der Gattung Hyminaea ,
besonders

von Hym. Courbar it^ von Trachylohium Martianam Hayn.
und andern Arten und von Vouapa phaselocarpa Hayn. er-

hält man den Brasilianischen Copal, aus dem i»an

Lacke bereitet.
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Gattung: Cassia Lin. Cassie.

(Decandria Monogynia Lin. syst.)

Kelchblätter 5, am Grunde schwachverbunden, abfallend.

Blumenblätter 5, ungleich. Staubgefässe 10, ungleich: 3 un-
tere länger, niedergebogen, 4 mittlere kurz und gerade, di~

3 obersten meist unfruchtbar; Staubbeutel an der Spitz
te

tze

sich öffnend. Hülse verschieden.

I. Art: Cassia Fistula Lin. Röh ren cassie.

Blätter gleichpaarig-gefiedert : Blättchen in 4—7 Paaren,
eirund - länglich , zugespitzt; Trauben schlaff, ohne Deck-
blätter; Hülsen stielrund, ziemlich gerade, stumpflich, glatt,

holzig, geschlossen bleibend, durch Queischeidewände viel-

fächrig: die Fächer mit Mark erfüllt und einsamig (Syn. :

Cathartocarpus Fistula Per*. — Bactyrilobium Fistula

tVlldwJ (Taf. 11.)
Ein schöner Baum von 30—45 Fuss Höhe, der ursprüng-

lich in Ostindien einheimisch ist, aber jetzt in den Tropen-
ländern überhaupt und sogar in Aegypten angepflanzt wird.

Die Blätter sind \\ Fuss lang, die Blättchen 3— (i Zoll
lang, 1£—3 Zoll breit, die unten! mehr eiförmig, die obern

niehr länglich. Die achselständigen hängenden schlaffen

Trauben sind 1 — 2 Fuss lang und tragen grosse gelbe Blü-

ten. Die sämmtlich fruchtbaren Staubgefässc haben ver-

schiedene Gestalt, die 3 untern sind länger als die Blumen-

blätter doppelt gekrümmt mit 2 ritzig aufspringenden Staub-

in, die übrigen sind weit kleiner und ihre Beutel springenBeutel«. , tI ^ UUII
durch 2 Löcher auf. Die hängenden walzenrunden Früchte

sind 1—2 Fuss lange |— I Zoll dicke Fachhülsen, deren

Fächer durch feste Scheidewände gebildet werden, einen

Samen enthalten und mit einem schwarzbraunen zähe- süss-

lich-sänerlichen Marke erfüllt sind. Diese dunkel rothbrau-

nen Hülsen sind unter dem Namen Rührenkassie, Fructus

Cas&iae fistulae, gebräuchlich, indem man das Mark als ein

gelindes Purgirmittel anwendet. Heutzutage ist ihr Gebrauch
Ä
Js Arznei sehr geringe, desto häutiger werden sie von den

Tabaksfabrikanten zur Bereitung von Tabakssau§en benutzt.

2. Art: Cassia lanceolata, Forsk. Lanzett-
b| ättri ge Cassie.

Blätter gleichpaarig -gefiedert: Blättchen 3— 5 paarig,

sehr kurz gestielt, fast lederig, eilanzettlich, kurz-stachel-

«Pitzig, schwach weichhaarig; Blattstiele kleindrüsig; Hülsen
etwas siehe. ig-oval, zusammengedrückt, in der Mitte beider-
8*itg aufgetrieben. (Taf. IS.)

21
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Ein niedriger, nur ]£ Fuss hoher vielästiger Strauch in

Oberägypten und Nubien. Die gefiederten Blätter sind 2—4
Zoll lang, die ßiättchen 6—15 Lin. lang und 3—4 Linien
breit. Die achselständigen Trauben tragen 8— 12 blassgelbe,
dunkelgeaderte Blüten. Die Hülsen werden I— I* Zoll lang
und 7— 9 Lin. breit und haben am Rande eine oliven -grün-

lich, in der Mitte, wo sie über den Samen sich befinden*
dunkelbraun. — Dieser Strauch liefert den grössten Theil

der Alexandrinischen und Tripolitanischen Sen-
nesblätter, Folia Sennae alexandrinae et tripolilanae
und zwar besteht die erste Sorte Mos aus Blättern dieses

Strauchs und einem bedeutenden Antheile der Blätter von
Solenostemma Argel Hayn. (s. daselbst) einem Strauche
aus der Familie der Asclepiadeen, und die zweite Sorte
gleichfalls zum grössten Theile aus den Blättern dieser Cas-
sie und denen von Cassia obovata Collad. und von Cassia
ohtusata Hayn. ohne Argelblätter.

3. Art: Casria acutifolia Delil Spitzblät-
trige Cassie.

Blätter gleichpaarig- gefiedert: Blättchen in 5, 7 oder
9 Paaren, kurzgestielt, hautartig, lanzettlich, zugespitzt und
stachelspitzig, fast kahl; Blattstiel kleindrüsig; Hülsen
schwachsichelig- länglich, in der Mitte beiderseits aufgetrie-
ben, (Taf. 19)

*

Ein dem vorigen ähnlicher niedriger Strauch, welcher
ron Oberägypten, durch Arabien bis nach Ostindien und
westlich von Aegjpten bis zum Senegal häufig wächst. Die
Stengel werden höher als bei voriger Art und sind rundlich-
eckig; die doppelt längern Blättern werden 1—2 Zoll lang

d 3— 5 Lin. breit und sind nicht lederig, sondern haut-
artig, auch fast kahl. Die Hülsen sind eben so breit als

vorige, aber länger. Von diesem Strauche erhält man die

Indischen, Arabischen oder Mochaischen Sen-
nesblatter, Folia Sennae indicae sive arabicae 8. de

Mocca 8. de Mecca, welche sonst als eine schlechte Sorte
in den Apotheken nicht geführt werden sollten ,

sie sind
aber, wenn sie nicht zu viel Stielchen und andere fremde
Blatter enthalten, sehr brauchbar, und die in neuester Zeit
zu uns gekommenen Folia Sennae Tenevillae sind eine sehr
reine und vorzügliche aus lauter langen und ganzen Blättern
Destehende Sorte, welche den doppelten Preis in England

un

9
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4. Art: C assia ob o v ata Co 1 1 ad. V erkehrte i-

förmigblättrige Cassie.

Blätter gleichpaarig-gefiedert : Blattchen in 4— 7 Paaren,

verkehrt- eiförmig, kurz gespitzt und stachelspitzig; Blatt-

stiele kleindriisig; Hülsen sichelig, beiderseits kammartig
aufgerieben.

Ein kleiner Strauch von 1 — H Fuss Höhe in Aegypten
und Arabien. Die Stengel und Aeste sind rund. Die Blät-

ter sind 3—4 Zoll lang und die ßlattchen (i — JO Lin. lang

und 3—5 Lin. breit- Die in den obern Blattachseln stehen-

den Trauben tragen 12—20 gelbe Blüten. Die Hülsen haben

eine Länge vm 14 — 20 Lin. und eine Breite von 8—9 Lin.

und eine kammartige unterbrochene Leiste in der Mitte. Die

Blätter dieser Art rinden sich in geringer Menge unter den

Tripolitanischen Sennesblättern, Folia Senna*
tripolitanae.

o.Art: Cassia obtusata Hayn. Gestumpft-
blättrigeCassie.

Blätter gleichpaarig- gefiedert: Blättchen in 4—ö, (doch
auch 7) Paaren, länglich, verkehrt - eirund ,

gestumpft oder

zurückgedrückt, sehr kurz stachelspitzig; Blattstiele klein-

drüsig; Hülsen stark sichelförmig, beiderseits kammartig-

aufgetrieben. (Taf. %0)
Dieser niedrige Strauch, welcher gleichfalls in Aegypten

wächst, ist dem vorigen bis auf die angegebenen Lnter-

schiede durchaus ähnlich und wird von den meisten Bota-

nikern nur für eine Abänderung gehalten. Seine Blatter

finden sich gleichfalls in geringer Menge unter den Tripo-
'itanischen Sennesblättern.

Cassia Absus Lin., ein in Aegypten, Mittel-

afrika und Indien wachsendes einjähriges Kraut mit \ — I

fuss hohem Stengel, zweipaarig- gefiederten Blättern und

verkehrt-eirunden, kahlen, gewimperten, punktirten Blättchen

80 wie mit einzelnen Blüten in den untern und traunen-

ständijren Blüten in den obern Blattachseln. Die Blumen
s'nd blassgelb oder gewöbnlich orangegelb mit rothen Adern

«der blutroth. Die Hülse wird 1*— 2 Zoll lang und 6-*
L«n. breit, ist schwertförmig- länglich , drüsenhaarig, gelb-

bchbraun; sie enthält 5— ü eirunde, zusammengedruckte

glänzende, bräunlich - schwarze Samen, welche als thichm-
»»men in Aegypten und Mittelafrika gegen Augenentzun-
dungen angewendet werden. Man brachte sie auch als A«-

*«» t'üjuae sive Cassiae Absus nach Europa, um sie gegen

^"genentzündungen anzuwenden.
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Gattung: Tamarindus Tour n ef. T a m a r i n «1 e.

Kelch 4 spaltig, der unterste Zipfel breiter, an der Spitze

2 zähnig. Blumenblätter 3, mit den obern Kelchzipfeln ab-

wechselnd, das mittlere kappenförmig. Stauhgefässe 9 oder

10, nur 2 oder 3 davon fruchtbar und monadelphisch, die

übrigen sehr kurz, ohne Staubbeutel. Hülse gestielt, läng-

lich, geschlossen bleibend: die Klappen markig.

Einzige Art: Tamarindus i ndicu. Indischer
Tamarindcnbaum. (T&f* Sl.J

Dieser grosse schöne Baum ist ursprünglich in Südasia

und Mittelafrika einheimisch, wird aber jetzt in allen heissen

Ländern kultivirt. Der hohe Stamm trägt einen ausgebrei-

teten, dicht belaubten Wipfel. Die paarig- gefiederten Blat-

ter sind 4— OZoll lang und bestehen aus 10— 18 Paaren von

lineal - länglichen, ganzrandigen, vorn abgerundeten oder zii-

rückgedrückten , am Grunde ungleichen, 8—12 Lin. langen,

2— 4 Lin. breiten Blättchen, die nur bei schönem trocknen

Wetter am Tage ausgebreitet, gewöhnlich aber zusammen-
geneigt stehen. Die seiten- und endständigen Trauben haben

(j— 10, etwas überhängende, wohlriechende Blüten, mit sehr

hinfälligen, gegenständigen, eiförmigen Deckblättern. Staub-

*£efässe und Pistill aufwärts gebogen. Hülsen hängend,

3 — (i Zoll lang, 8 — 12 Lin. breit, stielrundlich, zusammen-
gedrückt, gekrümmt, graubraun, wenigsamig; die Klappen

enthalten zwischen der brüchigen Ausseririnde und der glat-

ten innern Fruchthaut ein fleischiges schwarzbraunes säuer-

liches Mark, welches von verästeten Gefässbündeln durch-

zogen ist. — Dieses Mark ist unter den Namen Tamarin-
ilen,Tamarindenmarkj Fructus Tamarindorum, oflicinell,

wird aber jetzt nur noch selten als ein gelindes Purgirmittel

angewendet ; häufiger dagegen wird es gebraucht, um Schnupfta-
baken einen weinsäuerlichenGeruch und eine,besonders manchen
Schnupfern angenehme, reizende Eigenschaft zu geben. In

den Tropenländern geniesst man die Hülsen als Obst und

bereitet kühlende Getränke daraus. — Man zieht die le-

vantischen oder ostindischen schwarzen Tamarinden
den westindischen braunen vor.

Gattung: H aematoxylon Lin. B lutholz bäum.

Kelch kurzröhrig: Saum 5theilig, abfallend. Blumen-
blätter 5, fast gleich. Stauhgefässe 10, am Grunde behaart.

Hülse lanzettlich, 2— 3 sämig, Nähte geschlossen bleibend:
Klappen in der Mitte der Lunge nach aufspringend.
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Einzige Art: II a emato x yl on ca mp eqlt i a n um
Lin. Westindischer Blutholzbaum. Campe che-
holz.

l

Ein gegen 50 Fuss hoher Baum in Mexiko, an der
l'ampechebai und jetzt auch auf vielen Inseln Westindiens.
Der meist krumme Stamm ist mit einer runzeligen, rissigen,
schwarzbraunen Rinde bedeckt nnd trägt zahlreiche, weit
verbreitete krumme Aeste, die entweder kleine Dornen haben
oder dornenlos sind. Die kahlen paarig- gefiederten Blätter
haben ü— 8 gegenständige, sehr kurz gestielte, verkehrt-
eiförmige, zurückgedrückte, G—9 Lin. lange, 4—7 Lin. breite
Blättchen. Die vielbüitigen Trauben welche länger sind als
die Blatter stellen einzeln oder selten auch gepaart in den
Blattachseln. Die Kelche sind vor dem Blühen purpurroth,
sputer gelb wie die Blüten. Die ]£ Zoll lange Hülse ist

kaum 4 Lin. breit, an beiden Enden verschmälert, flach und
dünn, graulieh. Der feste, dichte, dunkelrothe Holzkern des
Stammes ist das Campecheholz, Blau holz oder Blut-
holz, Lignum campechianum sive coeruleum; es ist bis-

weilen mit einer gelben Splintschicht umgeben. Es ist jetzt
nur selten als Arznei in Anwendung, ward aber sonst bei

Durchfällen, Ruhren, Schleim- und Blutflüssen angewendet.
Sehr häufig braucht man es als Färbemittel.

Caesalpinia Sappan Lin., ein 15—20 Fuss hoher
stacheliger Baum in Ostindien, liefert das Kernholz seines

Stammes und seiner Wurzel das Sappanholz, falsches
Santelholz, Lignum Sappan, das als Färbemittel

Von Hymenae a Co urbar il Lin. und mehren ver-

wandten Arten der Gattung, als Hym. confertifoliaHayn.,H.

<j**fertiflofn Man., H. Candolleana Kunth., H. Olfersiana
"*y*.; H. MartianaHayn. und andern stammt der West-
'"(lische oder Brasilianische Kopal, Resina Copal
°ccidentali8

, brasiliensis sive timericana , den man zur Be-
reitung feiner Lackfirnisse sehr häufig benutzt. — Der Kopal
* st freiwillig ausgeflossenes Harz, welches man vorzüglich in

<w Erde unter den Pfahlwurzeln der Bäume findet.

Auch mehre Arten von Trachylobium , vorzüglich Tr.

ftartianum Hayn., Tr. Horncmannianum, Tr. Lamarckia-
num Hayn. liefern ebenso wie Vouapa phaselocarpa Hayn.
br asilianisches K opalharz.

Gruppe: Ceratonieae Rchb.

Diese Gruppe unterscheidet sich durch 5 oder 10 Staub-
gefasse enthaltende Blüten ohne Blumenkrone.

21

dient.
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Gattung: Copa ife r a Lin. Copaivabau m.

(Decandria, Monogijnia Lin. syst.)

Kelch 4 theilig, abstehend; Zipfel fast gleich, Blumen-
kröne fehlend. Staubgefässe 10, fast gleich. Hülse gestielt,

holzig-lederartig, einsamig. Samen halbbemantelt.

1. Art: Copaifera Jac qui ni Desf. Jucquin's-
Copaivabaum.

Blätter meist paarig- gefiedert : Blättchen 4—10, fast

abwechselnd, gekrümmt-eiförmig, ungleichseitig, stumpfzuge-

spitzt, durchscheinend -punktirt. (Taf* S3.J
Ein schöner hoher Baum Westindiens und im nördlichen

Columbia. Die zunehmend -gefiederten Blätter haben einen

3—5 Zoll langen Blattstiel und kurzgestielte, 2—3Z. lange.

14—18 Lin. breite, einwärts gekrümmte, an der Spitze zu-

weilen auch ansgerandete, etwas lederige, kahle, oben glan-

zende Blättchen. Die achsei - und endständigen sparrigen

Rispen haben die Länge der Blätter oder sind etwas länger.

Die Staubgefässe sind 2j Mal länger als die abfallenden

Kelchzipfel. Der eiförmige, am Runde zottig- weichharige

Fruchtknoten trügt einen langen Griffel, der anfangs eine

Schlinge bildet und später bogig zurückgekrümmt ist. Di*

Hülse ist 1 Zoll lang, schief verkehrt -eirund, kurzstachel-

»pitzig, kahl, glatt, röthlichbraun. Der länglichovale braune

Same ist zur Hälfte von einem weisslichen Mantel bedeckt.

Durch Einschnitte in den Stamm dieses Baums fliesst

eine Art des offieinellen Copaivabalsams, Balsamut»
Copaivae, die nicht zu dem besten gehört. Doch ist es

derjenige Baum, von dem man zuerst wusste, dass er Co-

paivabalsam liefere; jetzt weiss man, dass die folgenden
Arten dieses Produkt besser und reichlicher geben.

,i ^ rt: C°P**fera coriacea. Mart. Leder-
blättriger Copaivaba u m.

Blätter paarig- gefiedert: Blättchen 2— 3 paarig, °*al,

gleichseitig, ausgerandet, nicht punktirt: Blatt- und Blüten-

stiele fast kahl. (Taf. 84.J
Ein Baum in der Provinz Bahia Brasiliens. Der Stamm

hat eine glatte, schwachrissige, schwärzlichaschgraue Rind*

und zahlreiche, wagrechtabstehende Aeste. Blättchen 8--
[JLin. lang, 6—10 Lin. breit, gegenständig, auf einem 10— 10

Lin. langen Blattstiele, stark lederig, am Rande etwas um-
gebogen, glänzend, unterseits seegrün. Rispen eben su

lang oder länger als die Blätter. Die Kelchzipfei sind

eirund -längliek, spitzig. Diese und die hier noch nantent-
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lieh mit kurzen Diagnosen aufzuführenden Arten dieser Gat-
tung liefern den meisten brasilianischen Copaivabalsain , als:
Cop. guianensis Des/. 3— 4 Paar gleichseitige, eiför-
mige, langzugespitzte, durch scheinend punktirte Blättchen,
Cmjana; — Cop. Martii H a y n. 2 — 3 Paar gleichseitige,
»»valcj, kurz zugespitzte und ausgerandete , nicht punktirte
Blättchen, Brasilien; — Cop. bijuga Hayn. 2 Paar ein-
wärts gekrümmte, ovale ungleichseitige, stumpfzugespitzte
durchscheinend punktirte Blättchen, Brasilien; — Cop.
multijuga Hayn. (j— 10 Paar etwas einwärts gekrümmte
ungleichseitige, lang zugespitzte und stachelspitzige, durch-
scheinend punktirte Blättchen, von denen die untern eirund-
lichlänglich und die obern lanzettlich sind, Brasilien in

Para und am Bio negro; — Cop. nitida Mart. 2— 4
Paar einwärts gekrümmte, ungleichseitige, stumpf zugespitzte,
kaum durchscheinend punktirte Blättchen, von denen die
untern breit eiförmig, die obern eirundlich-länglich sind, in
Minas Geraes in Brasilien; — C°P* Jus s ieu i Hayn.
•> — (i Paar wechselständige, eilanzettliche , langzugespitzte,
stachelspitzige, du rchscheinend-punktirte Blättchen, Brasilien;
— Cop. laxa Hayn. 2—4 Paar fast gleichseitige, schwach
einwärts gekrümmte ausgerandete, durchscheinend-punktirte
Blättchen, von denen die untern herzeiförmig, die obern
eirund-länglich sind; die Blattstiele weichhaarig, die Blüten-
stiele zottig -filzig, Minas Geraes in Brasilien; — Cop.
L&ng&dorfii Des/. 3— 5 Paar eiförmige und länglich-

ovatle, stumpfe, gleichseitige, welligrandige, kaum merklich
bewimperte Blättchen, schvvachhaarige Blatt- und Blüten-
stiele in Sant. Paul in Brasilien; — Cop. cordifolia
Hayn. Blätter nach beiden Enden hin abnehmend gefiedert,

3 Paar wenig lederige, schwach-weichhaarige Blättchen, von
denen die obern verkehrt -eiförmig- oval , die übrigen herz-
eiförmig sind, Hahia in Brasilien; — Cop. Sellowii
t*Q9n* 3 — 4 Paar etwas ungleichseitige, stumpfe, kaum
punktirte Blättchen, von denen die untern eiförmig, die

£«ern fast länglich sind, Blatt- und Blütenstiele sehrschwach-
hI*% Bahia in Brasilien;— Cop. ohlongifolia Hayn.
*>—8 Paar oval- längliche, fast gleichseitige, schwach ausge-
redete, durchscheinend-punktirte Blättchen, Blatt- u Blüten-
stiele sehr schwach weichhaanV, Minas Geraes in Brasilien.

Gattung: Cer atonia hin. Johannisbrotbaum.
(Pofygamia Polyoecia hin. syst. — Polygamia Dioecia sec.n ~

Pentandria sec. Persoon.J

ij^miiicmi. Kelch tief 5 theilig. Blumenkrone
bgefässe 5. Hülse länglich, zusammengedrückt.

f l.
B,iiten polygamisch.

wuend. StaubWässe 5.
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lederartig, geschlossen bleibend, vielsamig; die Klappen
fleischig-markig.

Einzige Art: Cer a to nia Si li qu a Lin. Aeth-
ter Johannisbrotbau in. (Taf. 85.)

Ein in den Ländern am Mittelmeere häutig wachsender
Baum mittlerer Grösse, mit zunehmend -gefiederten Blättern

und gegenständigen, kurzgestielten, 1— 2 Zoll langen, 9— 13

Lin. breiten, verkehrt- eirund- ovalen , am Ende zurückge-

drückten, wenig ausgeschweiften, etwas welligen, lederigen,

kahlen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits blass-

grünen Blättchen. Die 3—4 Zoll langen, purpurroten

Blütentrauben entspringen selten aus den Blattachseln, häu-

tiger aus nackten blattlosen Aesten und sogar aus dem

Stamme. Die Blütenstiele sind schwach weichhaarig, die

Kelchzipfel eiförmig, spitzig; der fleischige scheibenförmige

Blütenboden, von dessen unterer oder Aussenfläche die Staub-

gefässe entspringen, ist undeutlich 5 lappig oder 5 eckig. Die

4 — 8 Zoll langen 1 — R Zoll breiten Hülsen sind oft ge-

krümmt, stumpf, fast 4seitig, braun, glänzend; die Klappen,

welche nicht aufspringen, haben zwischen dem Endo- und

Ektocarpium eine trocken - markige süssliche Fleischschicht

oder Sarkocarpium. Sie sind das Johannisbrot, Siliqua

dulcis , welches als demulzirendes .Mittel einen Bestandteil

mehrer Brustspecies ausmacht. In ihrem Vaterlande dienen

sie als Nahrungsmittel für Menschen und Thiere.

Gruppe: Sophoreae DeC.
Moringa ptery go sperma Gaertn. ein 30 iuss

hoher Baum Ostindiens, welcher jetzt auch im tropischen

Amerika cultivirt wird, hat scharf bittere, brechen- und pur-

girenerregende Samen, Behennüsse, Nuces liehen siv*

Glandes unguentariae 8. Balani myrepsicae , welche durch

Auspressen ein mildes, geruch- und geschmackloses, nicht

ranzig werdendes Oel , ß e h e n ö 1 , Oleum Behen ,
liefern,

welches sonst als gelindes Purgirmittel und äusserlich bei

Hautausschlägen in Anwendung war, jetzt aber nur noch

zur Bereitung wohlriechender Salben und Oele und anderer

kosmetischer Dinge dient.

Gattung: Myr oxylon Lin. fiL Balsamholzbaum.
(Decandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch 5 zähnig, Blumenblätter 5, sehr ungleich, das

oberste am grössten, ein Fähnchen (Wimpel) bildend. Frucht-

knoten gestielt 2— üeiig. Hülse geschlossen bleibend, 1—2-
«am
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1. A rt: My roxylon per uife rum hin. JiL Pe-
ruanischer B a I s a m h o I z b a u m , B a I s a in s a m e.

Aestchen kahl ; Blätter ausdauernd, kahl, unpaarig-gefie-
dert: Blättchen oval oder länglich, stumpf oder ausgerandet.
lederartig; Hülsen Hügel auf einer Seite sehr dick. ('jTäjT.ftö.J

Ein 30—40 Fuss hoher schöner Baum in den niedrigen
sonnigen Gegenden von Neugranada, Peru, Columbia und
Mexiko. Der dicke aufrechte Stamm hat wagrecht abstehende
Aeste, die mit einer groben, festen, harzreichen, grauen,
hellbraun warzig punktirten Rinde bedeckt sind. Die wech-
selständigen gefiederten Blätter tragen 7 — 11 wechselstän-
dige Blättchen von 1—2 Zoll Länge und j — 1 Zoll Breite.

Die 3—0 Zoll langen Blütentrauhen enthalten 8—25 Blüten
und entspringen seitlich zwischen den Blättern und an den
Enden der Zweige; die Traubenstiele nebst den Blüten-

stielchen sind hell rostbraun weichbehaart. Der unterstän-
dige, weit-glockige Kelch ist sehr fein behaart mit 5 kurzen
deutlichen Zähnen versehen, welche nach dem Verblühen
abfallen. Die weisse Blumenkrone hat 5 benagelte Blätter,

von denen 4 linealisch und klein sind; das 5. fähnchenartige
ist weit grösser, fast kreisrund und vorn ausgerandet. Die
10 freien Staubgefässe sind nebst den Blumenblättern in der

Kelchröhre befestigt. Der langgestielte Fruchtknoten enthält
in seinem Fache 2 Eichen, von denen eins verkümmert, so

dass die Hülse nur einsamig ist. Diese hat eine länglich

messertörmige Gestalt, ist sehr ungleichseitig, fast halbherz-
förmig, 3—4 Zoll lang, gegen 1 Zoll breit und kahl.

2. Art: My roxylon punetatum Klotzsch.
P u n k t i r t b I ä 1 1 r i s e r Balsamholzbaum.

Blätter ungleichjiaarig- gefiedert: Blättchen 5— 9 zähl ig

tahl, lederartig, länglich, langzugespitzt, ganzrandig, mit

durchscheinenden runden Punkten ;
Blattstiele und Biättchen-

stiele kahl; Trauben seitenständig, einfach, einzeln oder

angehäuft, mit spateiförmigen zurückgerollten Deckblättchen.

Ein 50—()0 Fuss hoher schöner Baum in den Urwäldern
*on Pozuzo, Muna und Cuchero, im Flussgebiet des Maranon
und inPeru. DieAestesind rothbraun, weisslich punktirt und
*"* Aestchen gelbbraun; die Blätter grösser als bei voriger
Art, die Blättchen 3—4 Zoll lang, 1—2 Zoll breit, oberseits

«unkel-, unterseits blassgrün, mit goldgelber, stark hervor-_i.«n, ..--« & ' n
tretender Mittelrippe und durchscheinenden, harzführenden,

Endlichen Punkten. An den 4 — 7 Zoll langen Trauben
stehen 5— 20 Blüten; die Traubenspindel, Blütenstielchen
l,nd Kelche sind ailruählig verschwindend rosstfarbig- filzig-

\
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behaart. Die flügelfruchtartige geschlossen bleibende Hülse

ist strohgelb, 3— 5 Zoll lang; an dem verdickten Ende be-

findet sich das einsamige Fach, auf dessen beiden Seiten

ein fast kreisrunder flacher Harzbehälter von 4— 5 Lin.

Durchmesser liegt, welcher einen flüssigen gelben Balsam

enthalt, der nach und nach erhärtet and dann alle Eigen-

schaften des trocknen Tolubalsams oder Opobalsams besitzt.

Der hangende, nierförmige, stark gekrümmte, braunrothe

Same hat die Grösse einer kleinen Bohne und ist häutig

mit Kristallen von Tonkakampfer bedeckt, wesshalb erstark

tonkabohnenähnlich riecht.

3. Art: Myroxylon to luiferum Kunth. Tolu-
tanischer Balsam holzbaum, Tolubalsambaum.

Aestchen kühl; Blätter ausdauernd, kahl, unpaarig-ge-

fiedert: Blättchen fast häutig, länglich, stumpf zugespit/t,

fast gleichseitig, am Grunde abgerundet. (Trif* 87.^

Ob, dieser den beiden vorigen Arten ganz ähnliche

Baum, der in Columbia auf Bergen bei Tolu, Turbako und

am Magdelenenstrome wächst, eine eigne Art oder nur eine

Abart von Myr. peruiferum ist, weiss man noch nicht mit

Bestimmtheit, denn Kunth sagt selbst in seiner Anleitung

zur Kenntnis» offic. Gewächse pag. 423: „Herr Ach. Richard

betrachtet diese Art als einerlei mit MyroxyL perurferu/fh

und hat hierin vielleicht Recht." — Der Stamm hat ein

nach der Mitte hin rothes, balsamisch rosenartig riechendes

Holz, zerstreut stehende Acste und runde warzige Kahle

Aestchen. Der gemeinschaftliche Blattstiel ist 3 — 3* Zo

lang, kahl, fast eckig, undeutlich hin und her gebogen uu«

trägt kurzgestielte, gleichseitige, stumpf zugespitzte, am

Rande ganze und etwas wellig gebogene, netzförmig *f
in

geäderte, mit kleinen durchseheinenden Punkten und Linien

versehene, kahle, auf beiden Seiten gleichhellgrüne glänzen««

Blättchen: das endständige ist eiförmig-länglich, am Grunde

stumpf, 3 Zoll lang und I| Zoll breit; die übrigen sind

allmälig kleiner länglich, am Grunde abgerundet, 28 •

Lin. lang, 11 — 12 Lin. breit; die untersten eiförmig- läng-

lich, 2 Zoll lang. Blüten und Früchte sind noch, unbekannt.

Eine 4. Art: Myroxylon puiescens Kunth. ha

kurzhaarige Aestchen und Blattstiele, fast häutige, »ue *

kahle, unterseits weichhaarige, längliche, am Grunde schwac

herzförmige und vorn fast zugespitzte, doch ausgeranue

Blättchen. Im Lebrigen verhält sich auch diese Art dem

MyroxyL peruiferum ziemlich gleich. Das Vaterland i*

Columbia.
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Von diesen Bäumen stammt der Schwarze Peru-
oder Peruvianische oder I nd ige he Balsam, Balsa-
mum peruvianum nigrum seu indicum nigrum s. Balsam, de
Peru. Er kommt jetzt allgemein in reinem Zustande vor,
wogegen er ehedem, der schleimigen Theile halber, die er
enthielt, noch einer Reinigung bedurfte. Nach Einigen soll
er durch Auskochen der Rinde des Stammes und der Aeste
mit Wasser, nach Andern durch Ausschwelen (ahnlich dem bei
der Theerbereitung) gewonnen werden. Er ist einem dun-
kelbraunen Syrup zu vergleichen, ist aber hell und klar, so
dass er in dünnen Schichten gelb- oder rothbraun erscheint:
er riecht angenehm vanille- oder benzoeartrg und schmeckt
scharf-aromatisch- bitterlich, später lange anhaltend kratzend.
Einige Tropfen in der Hand verrieben machen diese ölglän-
zend aber nicht klebrig. Er wirkt als Erregungsmittel für
das Gefuss- und Nervensystem und wird besonders bei Schleim-
flüssen, Nervenleiden, Lähmungen, Rheumatismen, Gicht,
Kolik und Brustleiden innerlich in Emulsionen, Pillen und
1 ropfen gereicht ; äusserlich wendet man ihn an bei schlaffen
Wunden, Geschwüren, Knocheneiterungen, wunden Brustwar-
zen u. s. w. in Salben, Einreibungen und Einspritzungen;
auch ist er ein Bestandthcil verschiedener, besonders älterer
Zusammensetzungen.

Der Weisse Perubalsam oder Indische Balsam,
Bahanium peruvianum album s. indicum album,, ist der frei-

willig aus dem Stamme hervorfliessende, an der Luft ein-
trocknende Balsam. Er kommt jetzt nicht im Handel in

flüssiger Form vor, sondern meist nur in Kürbisschalen oder
eignen Bastgeflechten eingetrocknet und ist in dieser Form
°er Trockne Indische oder Peruvianische Bal-
sam, Trockner Opobalsam, Bahamum indicum a.

peruvianum album siecum , Opobalsamum siecum. Er dient
jetzt nur als ein feines Räucherungsmittel. Nach der Mei-
nung vieler Pharmakognossen ist auch der Tolu-ßalsam,
***lsamum totulanum sive de Tolu , Opobalsamum de Tolu,
derselbe Körper von derselben Abstammung; er wird in ir-
denen Gefässen, Kruken, blechernen Kisten und Kokosnuss-
schalen versendet, da er eine zähe, flüssige Masse darstellt.

JJurch Kälte wird er hart und ist dann in Farbe, Geruch,
Geschmack und übrigem Verhalten den trocknen Öpobaiiam
gleich.

6

l0*>. Farn : Schmetterlingsblütler, PapiUa-
naceae Litt.

Bäume, Sträucher und Kräuter mit abwechselnden paarig-

i

0<1*r häutig unpaarig-gefiederten Blättern, an deren Blattstiele
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2 Nebenblätter sich befinden; bei einem Bl&ttcbenpaftrt und

einem unpaarigen Endblättchen entsteht das 3 zählige Blatr.

wie z. B. beim Klee. Blüten zwitterig-, in Trauben, Aehren

oder Köpfchen, selten in Rispen oder einzeln. Kelch aus

5 unter sich verwachsenen Blattchen gebildet und also ein-

blättrig, bald glockig oder röhrig, regelmässig oder 2 üppig.

Blumenblätter 5, einem kleinen perigynischen Ringe einge-

fügt, eine Schmetterlingsblume (flos papiliotiaceus) bilden«l :

die beiden untern das Schiffchen (carina) bildenden meist

verwachsen , bisweilen auch sämmtliche Blumenblätter ver-

wachsen, z. B. beim Klee, sehr selten einzelne fehlend; das

oberste 3. unpaarige Blumenblatt gewöhnlich am grosfitcii

-und Fähnchen oder Wimpel (vexillum) geheissen : die beiden

gleichen seitlichen sind die Flügel oder Segel, alae sive

vela. Von den 10 Staubgefässen sind meist 9 zu einer oben

. offnen Rinne, über welcher das freie 10. Staubgefäss steht,

verwachsen (diadelphisch), seltener bilden sie sümmtiieh eine

geschlossene, das Pistill umgehende Röhre (und sind mona-

delphisch). Die Frucht ist entweder eine einfache oder

durch Einw ausschlagen der Nähte halb 2fächrige Hülse, bis-

weilen auch eine Gliedhülse, mit mehren, an der obernNaW

befestigten Samen. Die Samen haben keinen Eiweisskörper

und einen gekrümmten Embryo mit gegen den Nabel ge~

kehrtem Würzelchen; die Samenlappcn, Kotyledonen, sinü

nach dem Keimen oberirdisch und dann blattartig oder un-

terirdisch und dann fleischig. Diese Familie wird auch mit

den beiden vorhergehenden, mit denen sie sehr verwände

ist, wegen der Früchte Hülsenfrüchtler, Leguiwnosat

genannt.

Gruppe: HedysareaeDeC.
Dipteryx odorata IVlldw. (Haryosma Tongo

Gaertn.) Dieser gegen und über 80 Fuss hohe Baum m«

dickem Stamme wächst in den Wäldern von Gujana. V {

angenehm gewürzhaft riechenden und aromatisch brennen

schmeckenden Samen sind die Tongo- oder Tonkabo
n e n..„, Fabae vel Semina Tongo vel Tonca. Sie liegen m

einer ovalen, fleischig-faserigen, gelblichen Hülse, deren iß*

nere Fruchthaut fast nussartig ist ; sie sind länglieh-zusam-

mengedrückt, U—2 Zoll lang, röthlich, getrocknet^waf£
lich-braun. Sie enthalten neben vielem fetten Oele

Tonkakampfer oder Coumarin und sind in Amerika a* ~

zendes und schweisstreibendes Mittel, in Europa bI°s

.jcn
dem Schnupftabake einen angenehmen Geruch zu ertnei i

in Vnwendun S
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rund, eingedrückt oder seicht ausgerandet, kahl

zend; Rispen gipfelständig; Kelch glockig, kahl.

Gattung: Andira Lam. Kohlbaum.
(Diadelphia Decandria Lin. syst.Jfi

Kelch glockig-kreiselförmig, 3 zähnig, mit fast gleichen
Zähnen. Blumenblätter 5: Fahne rundlich, länger als das

Schiffchen. Hülse gestielt, steinfruchtartig, fast rundlich,

hart, in 2 Klappen thcilbar, einsamig.

I.Art: Andira retusa Kunth. Stumpfblätt-
riger Kohlbaum, Surinam ischer Wurmrinden-
baum.

Blätter gefiedert: Blättchen 5 6 paarig, länglich -ei-

ahl und glän-

(Taf. 88e)

(Syn. : Geoffraea retusa Lam.)
Ein mittelmässiger Baum mit einer glatten Rinde in

Surinam und Cayenne. Die gemeinschaftlichen Blattstiele

tragen 9 — J3 kurz gestielte, lederige Blättchen. Die kar-

minrothen Blüten stehen in grossen aufrechten Rispen, die

aus mehren steifen Trauben zusammengesetzt sind. Die
Hülse ist oval, fast steinfruchtartig. — Die Rinde ist die

Surinam sc he Wurmrinde, Cortex Geojfroyae suri-

namensis; sie besteht in flachen oder nur wenig rinnigen

Stücken von \ — 1 Fuss Länge, J—2 Zoll Breite, ist aussen

häufig mit einer weisslichen Flechtenkruste bedeckt, die

Borke dunkel oder rothbraun, der Bast gelblich oder grau-

braun bis schwärzlichgrau, aus groben, schichtweis sich

durchkreuzenden Fasern gebildet, ziemlich geruchlos, schwach,

aber widerlich bitter schmeckend; vorwaltend enthält sie

einen eigentümlichen krystallisirbaren Stoff, Surinamin
und eisengrünenden Gerbstoff. Sie ist ein kräftig und heftig

wirkendes Wurmmittel, was bei uns nur selten angewendet
*u werden scheint.

2. Art: Andira inermis Kunth. Wehrloser
Kohlbaum, Jamaikanischer Wurmrinden b aum.

ver-

end-

«nd blattachsclständigen Rispen , sehr kurz gestielt; Kelch

beckenförmie-glockig, rostbraun flaumig. (Syn.: Geojfraea

inermis Sic.)
* _ ,_,

,

Ein Baum von mittlerer Grösse in den Wäldern meh-
rer Antillen -Inseln und in Guiana. Von ihm stammt die

Jamaikanische Wurm rinde Cortex Geotfroyae ja-

maicensis sive Cortex Cabbagi , sie hat ein grüngelbliches

Bast und eine dergleichen Borke, einen schwachen Geruch

Blätter unpaarig-gefiedert: Blättchen 5— 8 paarig,

kehrt-eirund-länglich, kurzzugespitzt, kahl; Blüten in

22



278

und einen massig bittern Geschmack. Sie enthält ebenfalls
einen eigentümlichen krvstallisirbaren Stoff, Jamaicin oder
Cabbagin, und einen gelben extractiven Farbstoff. Sie wird
in Amerika, aber kaum noch bei uns in Dekokt gegen Wür-
mer gehraucht.

Geoffroya vermifuga Marl., ein mittelmassiger
Baum Brasiliens mit unpaarig gefiederten Blattern. Der
Kelch ist glockig, 5 spaltig, fast 2 lippig, die Hülse stein-

fruchtartig, oval, beiderseits gefurcht, einsamig. Das Uebrigc
verhalt sich wie bei voriger Gattung. — Geoffroya spinu-
losa MarL hat 3 paarige Blätter mit einem geflügelten , am
Grunde etwas dornigen Blattstiele und abstehend traubige
Rispen. Von beiden Baumarten sind die Samen, Sem***
Angelin in Amerika als Wurmmittel gebräuchlich und kom-
men zuweilen im Handel bei uns vor.

Drepanocarpus senegalensis Sees. Sene-
galischer Seh n e cke nfru cht bäum , ist ein Baum
mittlerer Grösse mit gefiederten Blättern und 3 — 4 Paaren
ovaler Blättchen der am Senegal in Afrika wächst. Die
Rispen stehen am Ende der Triebe. Der Kelch ist mit

2 Deckblättchen versehen, röhrig-glockig, 5zähnig, das

Schiflehen kurz, die Staubgefäße mon- oder diadelphisch,
die Hülse unregelmässig, ungeflügelt, fast kreisrund, ge-

schlossen bleibend, einfächrig und 1 sämig. — Von diesem
Baume wird das auch bei uns officinelle ächte oder afri-
kanische Kino, Kino s. Gummi Kino verum, africanunx
ß. ßambienne erhalten. Es ist der durch Einschnitte in die

Rinde hervorfliessende und bald erhärtende Saft, welcher im

Handel in kleinen, unregelmässigen, scharfkantigen, staik-

glänzenden, röthlich - schwarzbraunen
, an den Kanten und

in dünnen Plättchen rubinroth durchscheinenden Stücken,
die sich leicht zerreiben lassen und ein braunrothes Pulver
geben. Es ist geruchlos und schmeckt rein adstringiren<i
und enthält vorwaltend eisengrünenden Gerbstoff. Als kräf-

tiges
:

tonische» adstringirendes Mittel giebt man es innerlich

bei Durchfällen, Schleim- und Blutflüssen, äusserlich auch

bei schlaffen Geschwüren, Blutungen und dergleichen.
Die Gattung Pterocarpus DeC. Fl ü ire I f ru cht-

baum hat alles wie vorige, aber die Kelche sind oho« Deck-
blätter und die J-— 3 sämige Hülse ist rundum geflügelt
Pterocarpus santalinus Lin.fil. hat 3 - 5 »blig-
gefiederte Blätter mit wechselständigen, rundlichen und ora-

len, eingedrückten, kahlen, unterseits ffreisgrauen Blattchen,
blattachselständige einfache oder ästige Trauben, gekerbte,
wellige Blumenblätter, rundliche, sichelförmige, kahle, aderig-
runzelige Hülsen mit welliger Flüffclhaut. Die Kelche sM
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braun, die Blumen gelb und roth gestreift. Dieser grosse
Baum auf den Gehirgen in Ostindien und auf Ceylon liefert
«las bekannte R o t h e San te I - oder San d e I h ol z, Lignum
Santalt rubrum sive sandalinum rubrum , das in dunkel-
braunen in's Violette ziehenden, inwendig theils blutrothen
(Kalliaturholz) theils hochrothen, ziemlich schweren, fase-
rigen Stücken nach Europa gelangt und zum Rothfarben
und Rothbeitzen gebraucht wird. Es dient in arzneilicher
Beziehung nur als Bestandteil mancher Zahnpulver.

Pterocarpus indicus W 11 die, ein ebensogrosser
Baum auf den ostindischen Inseln, und Fi. Marsupium Roxb.,
em naUfn iü Korotuanilel, liefert durch Einschnitte in die
Rinde einen adstringirenden Saft, welcher im trocknen Zu-
stande dem Kino gleicht und vielleicht auch als Ost in-
disches Kino in den Handel gelangt.-

\\ ^ te
m

rocarP us Draco Lin.^ ein grosser Baum in
>> estindien soll das jetzt nicht mehr nach Europa gebracht
werdende Amerikanische Drachenblut liefern.

Ion der bekannten Esparsette, Onobrychis sa-
tiva Lam. (Hedysarum Onobrychis Lin.j), die als Vieh-
tutter im Grossen kultivirt wird, war das Kraut als Herba
ynobrj/chis vorzüglich bei Uarnstrenge und Harnverhaltuug
Hü Gebrauche.

Gruppe: Geniste ae Broten.

IV*
^nthyllis Vulneraria Lin., ein auf sonnigen

diesen, auf Hügeln und Bergen wachsendes ausdauerndes
Jyaut, war als Herba Anthyllidis sive lulnerariae ehedem
Als Wundmittel sehr berühmt.

Cytisus La humum Lin. y der Gemeine Boh-
nenbaum, Goldregen, lieferte sonst die Blätter und
aiUe n, Folia et Semen Laburni, welche für zertheilend

k
auflösend gehalten wurden. Die Hülsen schmecken

* elhaft bitter und enthalten das emetisch -purgirende Cy-
«s»n, wesshalb sie giftig wirken.

Spartianthus junceus Link. (Spartium junceum

\v
^' nsen artiger Besenginster, im mittlem und

südlichen Europa einheimisch , besitzt harntreibende und
Rechen- und durchfailerregende Kräfte, wesshalb auch sonst

?
e kamen und die krautigen Zweigspitzen als

^Hen et Herba Genistae hhpanicae sive Gen. junceae
°*hcmel| waren.

Spartium scoparium Lin., Pfriemen oder ße-
enkraut, an sandigen sonnigen Stellen häufig wachsend,
Ie

,

ert
^ sonst die jungen Aeste, grossen gelben Blüten

ml die Samen, Herba, Flores et Semen Spartii aeu
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Genistae scopariae s. Gen. angidosae, die wie die von vo-
riger Pflanze wirken.

Genista (Lin.) Koch. Ginster, hat einen 2Iip-
pigen Kelch, dessen Oberlippe 2theilig oder 2 zähnig und
die Unterlippe 3 zähnig oder fast 3 theiüg ist. Die Flügel
der Schmetterlingsblume sind hinten an ihrem obern Rande
querfaltig- runzelig; das Schiffchen ist einblättrig, stumpf.
Staubgefässe monadelphisch, die Staubfäden fadenförmig, von
gleicher Dicke. Griffel pfriemig, aufsteigend, mit endstän-
diger schiefer, nach der innern oder obern Seite des Grif-

fels abschüssigen Narbe. Hülse zusammengedrückt, meist

mehrsamig. — Genista tinctoria Lin. Färbegin-
ster, Färbekraut, Gilbkraut oder Gelbe Scharte,
wächst auf trocknen Wiesen und lichten Waldstellen durch

Europa und Mittelasia. Der Stengel und die Aeste sind

dornenlos, stielrund, erhaben gerieft. Die wechselständigen
Blätter sind sehr kurz gestielt, lanzettlich oder elliptisch,

am Rande flaumhaarig; die Nebenblätter pfriemig und klein.

Die gelben Blüten stehen in endständigen Trauben; das

Schiffchen hat die Länge der Fahne und die Hülsen sind

kahl.— Die Blätter und blühenden Astspitzen,
Heröa et Summitates Genistae tinctoriae sive Cytiso- Genistae,
sind getrocknet geruchlos und schmecken schleimig, schwach
bitterlich, kaum etwas scharf; sie waren sonst als schweiss-
und harntreibendes und die Schleimabsonderuug beförderndes
Mittel gebräuchlich. In neuerer Zeit erlangten sie eine vor-

übergehende Berühmtheit als Mittel gegen Wasserscheu, als

welches sie aber sich nicht bewährt haben.

Genista sagittalis Lin., ein Halbstrauch auf

trocknen Haiden in Mittel- und Süd -Europa, lieferte sonst

die krautigen und blühenden Aeste als Herba et

Summitates Genistellae.

Gattung; Ononis Lin. Hauhechel.
(Diadelpkia Decandvia Lin. syst.)

Kelch glockig, öspaltte: Zipfel linealisch. Staubgefäss*

10, monadelphisch. Hülse aufgetrieben, wenigsamig.

1. Art: Ononis spinosa Lin. Dornige Hau*

W
Stengel aufrecht, weitschweifig, sammt den dornigen

Aestchen ein- oder zweireihig- weichhaarig- zottig :
Blätter

3 zählig und einzählig: Blättchen länglich, am Grunde l"*
u

formig, gesägt; Blüten einzeln, achselständig; Hülsen läi

als der Kelch, 3 sämig. (Taf. 89.

j

keil-

nger
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Diese an Wegen, auf Feldrainen und Weideplätzen in

Europa gemeine halbstrauchige Pflanze hat eine bolzige, tief

in den Boden dringende, mehrköptige, nach unten verästete,
röthlichhraune Wurzel. Der Stengel ist 1 — 2 Fuss lansr
aufsteigend, vom Grunde an ästig, fast holzig, braunroth,
auf einer oder auf 2 Seiten mit kurzen weichen Haaren be-
setzt, übrigens fast kahl und etwas klebrig. Die Aeste und
Aestchen endigen in dornige Spitzen , die mit den verküm-
merten ßlättchen , die als häutige Schüppchen erscheinen,
besetzt sind oder einen kürzern Dorn zur Seite haben. Die
Blätter auf den zusammengewachsenen halbeirunden Neben-
blättern fast sitzend und nebst diesen mehr oder weniger
drüsig. Fahne und Schiffchen rosenroth, mit purpurrothen
Streifen

; Flügel oder Segel blassroth bis weisslich. Kelch
und Hülsen drüsig -zottig, die letztern meist einsamig.

2. Art: Ononis rejpens Lin. Kriechende Hau-
hechel.

Stengel gestreckt, weitschweifig , fast dornenlos, ganz
oder ringsum weichhaarig -zottig; Blätter 3 zählig oder ein-
zählig : Blättchen verkehrt-eirundlich, gesägt; Blüten einzeln;
Hülsen kürzer als der Kelch, 2 sämig.

Diese der vorigen sehr ähnliche Art wächst an glei-

chen Stellen, vorzüglich gern aber auf sandigem Boden. Die
Wurzel ist ästiger und der niedergestreckte Stengel wurzelt

später an seinem Grunde. Alle Theile sind entweder etwas

oder auch stark drüsenhaarig-klebrig. Der Geruch des ge-

riebenen Stengels und der Blätter ist unangenehm, etwas

wanzenartig. Die rundliche Fahne der Blume endigt in eine

kurze stumpfe Spitze. Die Samen sind blassbraun. — Die
Wurzel der vorigen und dieser Art, Radix Ononidis vel

ttentae bovis gehören zu den gelindpurgirenden , harntrei-

benden und besonders auf die Nieren wirkenden Mitteln.

Gruppe: Loteae DeC.

Von ßutea frondosa Roxb.> einem massigen Baume
auf den Bergen Ostindiens, stammt das Asiatische oder

^ständische Kino, Kino Orientale vel asiaticum^ weU
cfies sich von dem ächten Kino durch den Gehalt aft eisen-

•däuenden Gerbstoff unterscheidet. Es ist dasselbe der stark

adstringirende schönrothe Saft, welcher nach Verwundungen
aus der Rinde fliesst, und an der Sonne trocknet.

Abrus precatoriuß Lin. Paternostererbse,
18t ein windender Strauch in Südasia und Mittelafrika, des-
sen scharlachrothe mit einem schwarzen Flecken versehene
Samen zu Rosenkränzen angereiht werden. Die ganz süsß
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schmeckende Pflanze hat dieselben Kräfte wie die Süssholz-

wurzel und wird in Afrika und Ostindien ganz wie dieses

angewendet.
Mucuna urens DeC. und Nu curia pru riens

DeC., zwei Schlingsträucher, von denen der erste in West-

indien und Südamerika, der zweite in Ostindien, aber auch auf

den Antillen wächst, haben einige Zoll lange mit zahlreichen

Brennborsten besetzte Hülsen, deren Brennborsten unter denNa-

men Setae Siliquae liirsutaesive Stizolobii mit Zuckersafte oder

einem andern dicklichen Safte gemischt innerlich gegen Würmer

wie in ihrem Vaterlande so auch in Europa gebraucht wurden.

Gattung: Phaseolus Lin. Bohne.
|

(Diadelphia Decandria Lin. syst.)
j

Kelch 2 lippig: Oberlippe 2 zähnig, Unterlippe 3 spaltig.

Schiffchen nebst den diadelphischen Staubgefässen und dem

Griffel spiralig ^zusammengedreht. Hülse zusammengedrückt
oder walzenförmig, vielsamig.

1. Art: Phaseolus vulgaris Lin. Gemeine
Bohne.

Stengel windend, fast kahl; Blätter gefiedert -3 zählig:

Blättchen eiförmig, zugespitzt; Trauben gestielt, kürzer als

die Blätter; Blütenstielchen gepaart; Hülsen hängend, glatt,

gerade, etwas schwertförmig, aus der obern Naht geschnä-

belt. (Taf. 90J
Ursprünglich in Ostindien einheimisch, doch schon seit

sehr langer Zeit in sehr vielfachen Abänderungen in ganz

Europa und in den anderen Erdtheilen kultivirt. Der sich

windende Stengel wird oft 12 — 16 Fuss hoch und höher.

An den lang gestielten Blättern stehen kurzgestielte Blätt-

chen und am Grunde der Blättchenstielchen 2 lanzettliche

Nebenblätter; das endständige Blättchen ist rhombisch- oder f

deltaförmig - eirund , die seitlichen sind sehr ungleichseitig
|

und schiet- eirund. Die Trauben tragen 5— 8 weisse oder

gelblichweisse , seltner lillarothe oder violette Blüten. Die

Hülsen sind gegen 6— 7 Zoll lang, gerade oder etwas si-

chelförmig. Die 5 — 6 Samen einer Hülse sind sehr ver-

ichieden gefärbt, entweder einfarbig weis*, braun, schwär«

iu f. w. oder gescheckt oder gebändert. — Von weisssanu-

en Abänderungen dieser und der folgenden Art werden die

amen als Semina Phaseoli sive Faiae albae zu erwei-

chenden und zertheilenden Umschlägen gebraucht. Da sie

Yiei Stärkmehl , Gliadin , Schleimzucker, einen gummösen ,

Stoff u. s. w. enthalten, so werden sie häufig als eine gute

nährende, jedoch etwas schwer verdauliche und Blähunp«
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erregende Speise gegessen. Die jungen Hülsen geben ein
bekanntes Gemüse, das überall häutig genossen wird.

2. Art: Phaseolus nanu 8 Lin. Zwerg- oder
Buschbohne.

Stengel fast aufrecht, niedrig, buschig- ästig ; Blätter
3 zählig: Blättchen eiförmig, zugespitzt; Trauben kürzer als
die Blatter; Deckblätter eirund, breiter als der Kelch; Hül-
sen hängend

, glatt.

Wahrscheinlich ist diese Art nur aus der vorigen durch
die lange, über 2000 Jahre betriebene Kultur entstanden und
sie wird jetzt unter zahlreichen Abänderungen am häutigsten
angebaut, weil man keine Stangen braucht, an denen sie
wie vorige empor sich wände, da sie nur einen niedrigen
Busch bildet. Die Benutzung ist ganz dieselbe wie die vo-
riger Art.

Phaseolus multif l or us Wlldw. Feuer- oder
Türkische Bohne, ist nicht oflicinell, auch werden die
^amen nicht, sondern nur die jungen Hülsen gegessen, Sie
ist in Südamerika einheimisch, hat lange windende Stengel,
langgestielte Trauben, die fast länger sind als die Blätter,
schmale lanzettliche Deckblätter und sichelförmige scharfe
Hülsen mit rothen, blau- oder schwarz-marmorirten Samen.
Die Blüten sind gewöhnlich scharlachroth, doch auch weiss,
oder weiss mit rothem Fähnchen.

Von Orobus vernus Lin.* der bekannten schön-
blühenden Frühlingspflanze unserer Laubwälder, waren einst
die Samen, Semina Galegae nemorensis, officinell.

Von Lathyrus tuber o sus Lin. y
Acker- oder

Erdnuss, Erdeichel, Erdmandel, welche an ihrer
ästigen, tief in die Erde dringenden Wurzel hängende Knol-
'^n trägt, wodurch sie auf den Feldern Europas zu einem
lästigen Unkraute wird, wurden diese Wurzelknollen,
blandes terrestres, gegen Diarhöen und Ruhren gebraucht,
wa« jetzt noch zuweiten von den Landleuten geschieht.

Faba vulgaris Mnch. (Vicia Faba Lin.) B u ff-
ß ohne, Sau- oder Pferde-Bohne, ist in den Ländern
?m den Kaspischen See einheimisch , und wird jetzt häufig
*n verschiedenen Abänderungen kultivirt, weil man die jun-
gen Samen in vielen Gegenden gern isst, obgleich sie schwer
2^ verdauen sind, und weil sie und die ganze Pflanze ein

vorzügliches Viehfutter sind. — Ehedem waren die Sten-
gel, Blüten und Samen, Stipites, Flores et Semina
Fabarum officinell und sind es in manchen Gegenden zum
Theil noch. Das aus der Asche der Stengel ausgelaugte

Salz rühmte man gegen Drüsenverhärtungen, das destillirte
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Wasser der Blüten galt für ein Schönheitsmittel und <Iie

Samen wurden als ein gutes harntreibendes Mittel genannt;

mit dem Mehle derselben machte man erweichende und zer-

theilende Umschläge und in Verbindung mit Honig brauchte

man es gegen Krebsgeschwüre.
Von Ervuni Lens Lin., der Gemeinen Linse,

die in Südeuropa und im Oriente einheimisch ist, jetzt aber

überall seiner nährenden Samen halber kultivirt wird, wurden

die Samen, Semina Lentilium, in Abkochung als harn-

treibendes Mittel und bei hitzigen Hautausschlagen besonders

bei Blattern und Masern, so wie das Mehl derselben zu er-

weichenden Breiumschlägen gebraucht; in den Rheingegenden

kocht man aus Linsenmehl und Bier einen Brei, den man

bei Knochengeschwüren rühmt. Linsen wie Kattee gebrannt

und gekocht und davon täglich 3 Mal eine Portion getrun-

ken sollen ein ganz vorzügliches Mittel gegen beginnende

Wassersucht sein, wie mir ein Freund versichert hat.

In ganz ähnlicher Weise wendet man die Samen von

der bekannten häutig kultivirten Futterwicke, Vtcta
sativa Lin., gegen Durchfälle, Ruhren und hitzige Exan-

theme an. Sie waren auch als Semina Viciae ofiicinell.

Dieselben und noch mehr Heilkräfte, z. B. gegen Lun-

genverschleimungen schrieb man den Samen von Ervurn

Ervilia Lin. (Ervilia sativa Link.) zu, die als Lrven-

samen, Semina Erviliae sive Orobi ofiicinell waren.

Pisum sativum Lin., die Gemeine Erbse, uas

ursprünglich in Südeuropa einheimisch ist und jetzt überai

angebaut und in vielen Abänderungen z. B. als Zucker-
erbse, Zuckerschote, in Gärten gezogen wird, lieferte

sonst die Samen, Semina Pisi , die wie die Bohnen, Lin~

sen und Wicken angewendet wurden.

Cicer arte tinum Lin., Kicher, Kichererbse,
in den Ländern um dasMrttelmeer einheimisch, hat schwarze

Samen, die ziemliche Aehniichkeit mit einem Widderkopte

mit gewundenen Hörnern haben. Diese waren als Semina

Ciceris ofticinell, indem man das Mehl derselben zu •ff*
chenden und zertheilenden Breiumschlägen und mit Honig

gegen Krebsgeschwüre gebrauchte und die Abkochnng als

harntreibendes Mittel anwendete.

Gattung: Astragalus Tournef. Traganth.
(Diadelphia, Decandria Lin. syst.)

Kelch 5 zähnig. Schiffchen der Blumenkrone stumpf.

Staubgefässe diadelphisch. Hülse durch die einwärts einge-

schlagene untere Naht zweifächrig oder halbzweifächrig.
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1. Art: A str agulus verus Oliv. Wahrer oder
Aechter Tragant h.

Strauchig; Blätter paarig-gefiedert: Blättchen in 8—10
Paaren, linealisch, spitzig, kurzhaarig; Blüten zu 2— 5 in

den Blattachseln sitzend; Kelch filzig, stumpf - 5 zähnig.

(Taf. Ol[J

Ein in der Levante, also in Kleinasien, Armenien und
im nördlichen Persien wachsender 2—3 Fuss hoher Strauch,

dessen zahlreiche Aeste nach obenzu dicht mit den verhär-

teten Blattstielen und Nebenblättern ziegeldachartig dicht

besetzt sind. Die zahlreichen Blätter sind 15— 18 Lid, lang,

die sehr schmalen linealisch -lanzettlichen Blättchen blos

4— 5 Lin. Der Hauptblattstiel endigt in eine Dornspitze,

trägt am Grunde zwei seidenzottige lang zugespitzte Neben-
blätter, die später fast kahl werden; er bleibt nur mit dem
Grundtheile stehen Die sitzenden Blüten sind durch ein

filziges Deckblatt gestutzt. — Vorzüglich von dieser, doch
auch von den folgenden Arten stammt das Traganth-
gummi, Gummi Tragacanthae ; es schwitzt aus der Rinde
des Stammes und der Aeste. Man kennt im Handel zwei
Sorten nach den Bezugsorten Morea und Smyrna, die sich

jedoch nicht unterscheiden lassen, weil in neuerer Zeit aus

Morea eben so schöne Waare zu uns gelangt als man früher

aus Smyrna erhielt. Der erhärtete Schleim besteht in dün-

nen langen Fäden oder in dergleichen kurzen , verschieden-

artig und wurmförmig zusammengedrehten, oder in schmalen

oder breitern , dünnern oder dickern bandförmigen Streifen,

oder auch in breiten flachen gestreiften muschelähnlichen

oder ganz unregelmässig geformten Stücken von gelblich-

weisser, bräunlichgelber bis brauner Farbe, die keinen Glanz,

Geruch und nur einen schleimigen Geschmack haben. Man
sucht die dünnea langen weissen Fäden als beste Sorte aus;

dann die dünnen kurzen Fäden, die schmalen kurzen band-

förmigen, so wie die zusammengedrehten und wurmförmigen
Stücke und nennt sie Vermicelle, mau liest sie gewöhnlich
aus Morea Traganth. Die grossen breiten flachen dün-
nen und dickern Stücke, welche concentrische- bogenför-

mige erhabene Streifen zeigen , so wie die muschelförmigen
werden mit dem Namen Smyrna- Traganth bezeichnet,

°J>gleich jetzt auch aus Morea dergleichen gebracht werden.

**n diesen Hauptformen bildet man nun noch mehre Sor-
ten, die durch Färbung und sonstige Güte bestimmt werden.
Der Traganth besteht aus Bassorin, Acacin und Stärkmehl,

^esshalb er in Wasser sich nicht lösst, sondern nur einen

gallertartigen Schleim bildet. Er wird als Heilmittel ähnlich
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wie das Mimmosengummi, Gummi arabicum >
gebraucht, ist

aber nährender und einhüllender. Eine grosse Anwendung
findet er in den Künsten und Gewerben.

2. Art: Astragalus gummifer Labil. Gummi-
gebender Tragant h.

Strauchig; Blätter paarig- gefiedert : Blättchen in 4— ö

Paaren, linealisch- länglich , kahl; Blüten zu 2 — 3 in den
Blattachseln sitzend; Kelche 5 spaltig, sammt den Hülsen
wollig-zottig. (Taf. 92.)

Dieser Strauch, welcher in Syrien, vorzüglich am Liba-
non wächst, ist dem vorigen sehr ähnlich, aher durch die

in der Diagnose angegebenen l nterschiede leicht zu erken-
net). Die Aeste die bei jenem dachziegelig- schuppig sind,

haben keine Schuppen, sondern Dornen, weil die ganzen
dornigen Blattstiele und nicht blos deren Grund stehen blei-

ben. Die Blüten bilden, weil sie in allen Blattachseln gehäuft
sitzen, eine schopfige Aehre. — Man sagt, dass auch von
diesem Strauche Traganth gesammelt werde, der in grös-
sern Stücken von unbestimmbarer Gestalt, weiss und gelb-
braun daran ausschwitze; Andere meinen dal Gummi Kutira,
welches angeblich aus Ostindien gebracht werden solle, stamme
davon ab. Dieses K uciragu nun i hat das Ansehen von
unserm Kirschgummi oder schlechtem Senegalgummi; es hat

ähnliche Eigenschaften wie der Traganth , enthält aber kein

Stärkmehl, wird nur in einigen Gewerben und zum Ver-
fälschen des Traganths angewendet.

3. Art: Astrazalus aristatus Herit. Gran-
niger Traganth.

Strauchig; Blätter paarig-gefiedert: Blättchen in — 9
haaren, länglich, stachelspitzig, behaart; Blüten zu 4— «
aut einem sehr kurzen Stielchen; Kelchzähne grannig- bor-
stenförmig; Hülse kaum halb- 2 fiebrig.

Dieser in mehrern Gegenden Südeuropas heimische Strauch
ist niedriger als die beiden vorigen, und bildet einen bu-
schigen Rasen

; an den weit weniger steifen Blattstielen
bleiben die häutigen Nebenblätter stehen. Die 3— 4 Lin.

langen und nur J Lin. breiten Blättchen sind meist zottig

und dann weiss, bisweilen auch nur weichhaarig und dann
grün. Die Kelch- und Deckblätter sind wollig-zottig und
die langen Kelchzähne kürzer als die carminröthtiche ßiu-

menkrone. Die kleinen Hülsen sind langseidenhaarig.
Von dieser Art, die in Morea häufig wächst und ange-

baut wird, mag der meiste M o r ea-Trag an t h stammen,
denn der Strauch, der reichlich mit Morea-Traganth an sei-

o
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•ner
nem Stamme besetzt war, und dem Handelshause Wet
ty Comp, in Leipzig durch seinem Reisenden zukam, war
einer dortigen Plantage entnommen. Er kam bei der Aus-
stellung von Gehe & Comp, in Dresden, bei der Anwesenheit
des norddeutschen Apothekervereins zu öffentlicher Ansicht
Dieser Traganth wird vorzüglich in bedeutender Menge von
Patres ausgeführt. Eresios schon nennt ihn TQayd%av^a iv
AQxccdia um ihn von dem kretischen (Candia) Tgaydxav&u
sv Kqtjttj zu unterscheiden.

Ast ragalus exscapus Lin., (Astragaloides syphi-
litica Mnch.J Stengelloser Traganth, wächst in Mit-
teleuropa und seine Wurzel, Radix Astragali exscapi,
galt eine Zeit hindurch für ein Heilmittel der Syphilis; sie
»st aber jetzt ganz ausser Gebrauche.

^on Astragalus gly cyphyllos Lin., einem in
Europa und Nordasia einheimischen ausdauernden Gewächse
varen in^ frühern Zeiten die süssschmeckenden Blätter
"nd die Samen, Herba et Semen Glycyrrhizae sylvestris,
vorzüglich gegen Harnstrenge gebräuchlich.

Colutea arborescens Lin., der Gemeine Bla-
senstrauch, wächst in Südeuropa, rindet sich aber ver-
wildert hier und da, weil er zur Zierde überall in Gärten
und sogen. Parkanlagen kultivirt wird. Ehemals waren die
"urgiren erregenden Blätter, Folia Coluteae vesicaria^
vel Sennae germanicae officinell und Sollen sogar zur Ver-
iaischung der ächten Sennesblätter gebraucht worden sein;
heutzutage scheint diese Verfälschung nicht mehr vorzu-
kommen, weil sie zu leicht erkannt werden kann, indem die
»lättchen oval oder fast verkehrt-eiförmig, am Grunde stumpf
und vorn ausgerandet sind.

Gattung: Glycyrrhiza Tournef. Süssholz.
(Diadelphia Decandria Lin. syst.)

7
Kelchröhrig, 5 spaltig, 2 lippig (*): die beiden ohern

^uhne bis zur Mitte verwachsen, ßlumenkrone: Fahne ei-

Jfnzettlich, gerade, die Flügel und das Schiffchen bergend.
fctaubgefässe diadelphisch. Hülse oval oder länglich, zu-
sammengedrückt, J— 4samig.

I Art: Glycyrrhiza slabra Lin. Gemeines
Sussholz.

Blätter unpaarig-gefiedert: Blättchen eirundlich-Iänglich,

JJumpf oder zurückgedrückt; Nebenblätter fast fehlend;
«Uteritrauben ährenförmis: , gestielt, kürzer als die Blätter,

sc'daff; Hülsen kahl 3-4samig. (Taf. 93.^
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Ein in ganz Südeuropa einheimisches Staudengewächs,

dessen fast gleichmässig stielrunde, tingersdicke, ästige, aus-

sen hellbraune, innen gelbe saftige Wurzel tief in den Boden

dringt, daselbst fortkriecht und nur wenige Fasern stellen-

weiss treibt. Die ästigen aufrechten Stengel werden 3—
Fuss hoch, sind unten stielrund, nach oben etwas eckig.

Die Blätter sind 5 — 9 Zoll lang, 9— 13zähliff-getiedert; die

Blättchen J — 2 Zoll lang, |— 1 Zoll breit, kahl, unterseits

dicht drüsig- punktirt und desshalb klebrig. Die sehr klei-

nen und hinfälligen Nebenblätter sind pfriemig. Die ge-

stielten 3— 5 Zoll langen Aehren sind anfangs gedrängt-

blutig, später ziemlich locker und endlich fast traubig,

lillaröthliche Blüten tragend. Die Hülsen sind länglich,

stachelspitzig und braun. — Die Wurzel, Radix Liqui-

ritiae, ist eins der gebräuchlichsten Heilmittel sowohl an

sich, als auch als Präparat, weil das eingedickte Extract der

sogenannte Spanische Saft oder Saccus Liquiritiae ist

Sie enthält vorwaltend einen süssen Extractivstotf ,
Glycyon

oder Glycyrrhimin , wirkt vorzüglich auf die Absonderung

der Schleimhäute und wird bei Krankheiten der Athmungs-

organe, besonders bei vielen katarrhalischen Affectionen an-

gewendet; auch macht sie einen Bestandtheil aller Species

pectorales aus,

2. Art: Glycyrrhiza echinata Lin. Igelsta-

cheliges Süssholz.

Blätter unpaarig- gefiedert: ßlättchen elliptisch oder

elliptisch-Ianzettlich, stachelspitzig, kahl; Nebenblätter läng-

lich-lanzettlich; Blütentrauben kopfförmig, kurz -gestielt;

Hülsen oval borstig -igelstachelig, 2 sämig. (Taf. 9^
Diese ausdauernde Pflanze wächst im östlichen Südeu-

ropa, vorzüglich in Russland, wo sie auch kultivirt

_

wir
j

Sie ist fast kahl und auch sehr wenig klebrig. Die Wurze^

wird weit stärker als bei voriger Art, ist faseriger und in-

nen blasser gelb. Die rundlichen Blütenköpfchen sind W«**

kürzer als die Blätter. Vorzüglich unterscheidend sind uie

borstig -igelstacheligen Hülsen. — Auch von dieser Art is

die Wurzel in gleicher Weise, wie die von voriger a

Radix Liquiritiae ofticinell, und findet sich im deutsche

Handel in J — U Zoll dicken , 3 — 4 Fuss langen, wem

ästigen Stücken. ,

Galega officinalis hin,, Gemeine Geis- oüer

Pocken- Raute, eine ausdauernde Pflanze des mlttIe

n|>
und südlichen Europa. Aus der vielköpfigen Wurzel en -

springen zahlreiche, aufrechte, ästige, 3—5 fuss hohe^«nö

mit abnehmend, ti-8 paarig -gefiederten Blättern und lanaew
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liehen stachelspitzigen kahlen Blättchen. Die lülafarbigen
Blüten stehen zahlreich in langgestielten aufrecht-abstehenden
Trauben. Die 18 Lin. langen schmalen Hülsen enthalten
viele Samen. — Sonst war das schleimig-bitterlich schmecken-
de Kraut, Herba Galegae seu Rutae Caprariae, als ein
schweiss-, harn- u. wurmtreibendes Mittel sowie besonders bei

Hautkrankheiten im Gebrauche und wird auch jetzt noch
hier und da zuweilen angewendet.

Lotus cor niculatus Lin. 9 Hornklee, Gelber
Honig- oder Schotenklee, Pan töff e Ichen, eine an
Wegen, auf Rainen und trocknen Wiesen in ganz Europa
gemeine ausdauernde Pflanze, gab sonst das Kraut und die

Blüten, Herba et Flores Loti sylvestris sive Trifolii cor-
niculatiy die als ein zusammenziehendes Wundmittel gebraucht
wurden.

Gattung: Tri gonella Lin. Kuhhornklee.

(Diadelphia Decandria Lin. syst.)

Kelch glockig 5 spaltig. Blumenkrone: Fahne und Flügel
etwas abstehend, Schiffchen sehr klein. Staubgefässe diadel-

phisch. Hülse linealisch oder sichelig, zusammengedrückt,
geschnäbelt, vielsaamig.

'. Art: Trigonella Foenum graecum Lin.
Gemeiner Kuhhorn- oder Bockshorn klee, Grie-
chisch Heu.

Stengel aufrecht, einfach; Blätter 3 zählig: Blättchen

verkehrt-eiförmig oder keilförmig, stachelspitzig, gezähnelt,
kahl, Blüten sitzend, fast einzeln ; Hülsen verlängert-schwert-
förmig, 2-3 mal so lang als der Schnabel. (Tri/, 95.)

Diese einjährige Pflanze wächst in Südeuropa, Kleinasien
Ur*d in Nordafrika. Sie hat einen i bis I* Fuss hohen,
stielrunden, unten fast kahlen, nach oben schwach weich-
haarigen einfachen oder wenig ästigen Stengel. Die blass-

gelben Blüten stehen einzeln oder gepaart in den obern
»lattachseln und hinterlassen 3 — 5 Zoll lange, etwas über
2 Linien breite, steife bogig-gekrümmte kahle, aderrunzelige,

gespitzte mehrsam ige Hülsen. Die fast rhombischen, zusam-

mengedrückten, bräunlich-gelben Samen haben 2 schiefe zum
Äabel verlaufende Furchen. Diese Samen, Semina Foeni
graeci sive Trifolii cretici, riechen stark und unangenehm,
schmecken schleimig- bitterlich und enthalten ein fettes und
^enig ätherisches Gel. Sie gehören zu den erweichenden,
^bscesse zeitigenden und einhüllenden Mitteln und werden
nur noch äusserlich zu Breiumschlägen gebraucht.

23
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Gattung: Meliloius Tournef. Steinklre.

(Diadqlphia Decandria Lin. syst.)

Kelch röhrig-glockig, 5 zähnig; Blumenkrone abfallend:

Schiffchen einfach, Flügel kürzer als die Fahne. Staubge-

fässe diadelphisch. Hülse langer als der Kelch, lederig, aut-

getrieben, unvollkommen aufspringend, I—3 sämig.

1. Art: Melilotus officinalis (Desr.J Wild ff.

Gebräuchlicher Stein- oder MelilotenKlee.

Stengel aufrecht, ästig, gefurcht; Blatter 3 zahlig; ßlätt-

chen oval-länglich, fast abgestutzt, buchtig-gezähnt oder ge-

sägt; Nebenblätter borstenförmig ganzrandig; Blütentraubc

locker; Blumenkrone: Flügel so lang wie die Fahne und das

Schiffchen: Hülsen schief-oval, grubig-runzelig, 2 sämig; ^a-

nien mit Hockern. (Taf. 9ii.)

Diese Pflanze wächst durch ganz Europa an Zäunen und

Waldrändern zweijährig und hat eine weisse ziemlich spin-

delförmig-ästige Wurzel, welche tief in den Boden eindringt.

Der rundlich-eckige röhrige Stengel wird 2—Ü Fuss hoch

und ist mehr oder minder ästig. An den untersten gestielten

Blättern sind die Blättchen •— I Zoll lang und £— I Zoll

breit, verkehrt-eirund, gegen den Grund keilförmig, über

demselben bis zur abgestutzten Spitze mehr oder weniger

entfernt- und stachelspitzig-gezähnelt-gesägt : an den nutt-

lern Blättern oval-länglich, an den obern schmäler länglicn-

lanzettlieh. Nebenblätter lang pfriemenförmig, ganzrandig-

Von den zahlreichen verlängerten lockern Trauben sind nie

untern ziemlich abstehend, die obern aber aufgerichtet. Der

fast glockenförmige Kelch hat pfriemlichborstiije gerade auf-

rechte Zähne. Die Flügel der gelben Blumenkrone haben

die Länge der ovalen ausgeramleten Fahne und sind mit dem

gleichlangen Schiffchen am Grunde schwach verbunden. Die

schief-verkehrt-eiförmigen Hülsen sind zugespitzt, an den

Rändern zusammengedrückt, kahl oder "schwach behaart,

runzelig, schwärzlich: sie enthalten zwei oder auch nur einen

unglechherzförmigen, olivengrünen, fein punktirten Samen. -*

Gebräuchlich sind die obern blühenden Stengel- *
,n<1

Zweigspitzen Summitates seu Flores Meliloti. Sie haben

getrocknet einen starken eigentümlichen Geruch und einen

bitterlich-schleimigen, etwas scharf-aromatischen GeschmacK

und enthalten Schleim, ätherisch Oel und Benzoesäure: je**1

werden sie nur noch äusserlich zu zertheilenden Umschlägen

und erweichenden Pflastern gebraucht: sonst aber wendete

man sie auch innerlich als ein krampfstillendes Mittel an.

In gleicher Weise werden auch dieselben Theile *°
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Meli lo tu s arvensis Wallr. und MeL alba Desr. (Mtl.
vulgaris tf'lldw.) gebraucht. Sie hahen ein ähnlich, wenn
auch schwächer riechendes Kraut. Beim Einsammeln sind
die Arten zu vermeiden, welche geruchlos sind, wie MeL
Kochiana ll'lldtc. und MeL dentahi Wlldic.

Von dem Gemeinen häutig angebauten Klee, Wie-
senklee, Trifolium pratense Lin.^ waren ehedem
Kraut, Blüten und Samen, Herba, Floren et Semen
Trifolii purpurei ofticinelL Von dem auf Weideplätzen,
Wiesen, an Wegen und Feldern häutig wachsenden und auch
angebauten weisshlütigen Kriechenden Klee, Honig-
klee, Trifolium repens L. 9 waren sonst ebenfalls die Blu-
ten, Floren Trifolii albi, gebräuchlich.

In neuern Zeiten sammelt man in einigen Gegenden
i* B. bei Leipzig unter dem Namen Buschenklee das
einjährige auf Feldern häutige Trifolium arvense Lin.;
nian bereitet damit einen Theeaufguss, welcher bei Durch-
fällen und Ruhren sehr gute Dienste leistet. Schon in frü-
heren Zeiten war es als Herba et Floren Lagopi officinell

und ist -Aaycö7iovg 9des Hippokrates und Dioskorides.

Reihe 1. Kleinblütige: Parviflorae.

•*9. Farn.: T er e b int h ace e n: Terebinthace ae Jus*.

Abtheilung: Ter ebint hine ae.

U n t e r a b t h e i 1 u n g : Sumachinae De C.

(Syn.: Farn. Anacardiineae.)

Bäume und Sträucher mit harzigem, schleimigem, häufig

auch ätzendem Milchsafte. Die abwechselnden Blätter sind

einfach, häutiger 3 zählig oder unpaarig-gefiedert und nie

durchscheinend punktirt. Blüten achsel- oder endständig,
nspig oder traubig, zwitterig oder polygamisch oder zwei-
häüsig. Kelch 4— 5 spaltig. Blumenblätter 3— 5, hvpogy-
nisch oder fast perigjnisch, in der* Knospe klappig oder
dachziegelig. Staubgefässe in doppelter Anzahl der Blumen-
Mitter, seltner auch in gleicher oder in 4facher Anzahl auf
einer Scheibe entspringend, oder auch ohne eine solche und
dann am Grunde zusammenhängend. Fruchtknoten einzeln,

feltner aus 3 oder 5 verwachsenen Karpellen gebildet, doch
minier nur eins fruchtbar. Eichen einzeln mit der Nabel-

schnur im Grunde des Fachs befestigt. Griffel so viele als

Fächer. Steinfrucht einsamig, bisweilen, wenn das Frucht-
fleisch trocknet, nussartig. Die eiweisslosen Samen haben
ein nach oben oder unten, doch immer nach dem Nabel ge-
kehrtes VVürzelchen. —
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fil
bäum, wächst in den Gebirgen Ostir

kehrt-eiförmig-Iängliche Blätter von 9—18 Zoll Länge und

4—8 Zoll Breite. Die Blüten stehen in grossen endständigen

aus einigen Aehren zusammengesetzten Rispen und sind po-

lygamisch-zweihäusig; die 5 länglich-lanzettlichen, schmutzig-

grünlichgelben Blumenblätter stehen in einem glockenförmigen

5 spaltigen Kelche. Die 1 Zoll langen, zusammengedrückt-

herzförmigen Nüsse sind glatt, glänzend und schwarz, und

sitzen auf einem etwas birnförmigen, fleischigen, gelben

Blumenboden; sie enthalten unter der äussern Schale im

Zellgewebe einen schwarzen ätzenden Saft. Sie waren sonst

als ostindische Elephantenläuse, Semina Anacar

dii Orientalis, ofticinell
,
galten für ein sogen, nerven- und

hirnstärkendes Mittel, und wurden auch in einigen Brust-

und Unterleibskrankheiten , so wie bei chronischen Durch-

fällen angewendet. Die Samen werden in Indien gegessen,

dasselbe gilt von dem fleischig gewordenem Fruchtboden, den

man bratet und der dann apfelartig schmeckt.
Anacar dium occidentale Herrn.* Anakardie,

Caschunuss, ein mittelmässiger Baum Westindiens und

Südamerikas, der aber jetzt auch in einigen Gegenden Afri-

kas und in Westindien, weil er häutig angebaut ist, verwil-

dert angetroffen wird. Er hat lederige, kahle und glänzende

ovale Blätter von 4—6 Zoll Länge und 3—4 Zoll Breite.

Die weisslich grünen, später purpurröthlichen Blüten, stehen

in grossen schlaffen Rispen; sie sind polygamisch-zweihausig

und haben einen sehr kleinen tief ötheiligen Kelch, eine

doppelt grössere 5 blättrige Blumenkrone und 10 Staubge-

fässe. Die 10—14 Lin. lange, 5-7 Lin breite, braungraue

nieriörmige Nuss hat unter der holzigen Fruchtschale in

einem zelligen Gewebe einen schwarzen fast ätzenden featt

und einen nierförmigen schneeweissen , von einer lederigen

Haut umgebenen Samen. Der Fruchtstiel vergrössert sie"

nach allen Dimensionen, so dass er 4— 10 mal grösser als

die Nuss, birnförmig, gelb und roth
,

glänzend, weiss

und schwammig-saftig wird. — Die Nüsse "sind die y
eS .~

indischen Elephantenläuse, isemina Anacardii occi-

dentalis, welche wie die von der vorigen Art angewemi

wurden. Die wohlschmeckenden Samen werden gegesse
e

und als Arznei wie die Mandeln angewendet. Der schwarz

leicht entzündliche Saft, welcher unter der Fruchtschale si^

betindet, ist ölartig und ätzend, und wird zu epispastisch^

Salben und zum Wegbeitzen der Warzen gebraucht. M

schwammig-saftige Fruchtstiel schmeckt wenig-säuerlich u

wird roh und zubereitet wie Obst srenossen.
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Gattung: Rhus ( Tournef.) Lin. Sumach.
(Pentandria Trigynia Lin. syst.)

Blüten zwitterig oder polygamisch. Kelch dtheilig, blei-

bend. Blumenblätter 5. Staubgefässe 5. Fruchtknoten ein-

fächerig, mit 3 kurzen Griffeln oder 3 sitzenden Narben.

Steinfrucht fast trocken: Kernschale ein- (selten 2— 3)

sämig.

1. Art: Rhus Toxicodendron Schult. Gift-
Sum ach.

Stengel gewöhnlich wurzelnd; Blätter iiederig-3-zählig

:

Blättchen eirund-zugespitzt, ganzräudig oder eckig-gezähnt,

weichhaarig; Rispen traubig. (Taf. Ö?J
Ein Strauch Nordamerikas, in den Wäldern von Canada

bis Carolina, mit einen 4— 10 Fuss langen, vom Grunde an

ästigen, in der Jugend wurzelnden, später aber etwas aufge-

richteten Stengel, der bei hohem Alter sogar etwas baum-

artig wird. Die langgestielten Blätter tragen 3 eirunde,

zugespitzte, ganzrandige oder eckig-gezähnte 3—0 Zoll lange,

2-4U Zoll breite ßlättchen. Die Blüten stehen in 3—4 Zoll

langen, ziemlich einfachen, traubigen Rispen, die in den

obern Blattachseln entspringen; sie sind 2 häusig und grün-

lich-gelb. Die Steinfrucht hat die Grösse eines Pfefterkorns,

ist rundlich, schmutzig.gelblich-weiss und von 5—8 lurcheii

durchzogen. — Der in den Stengeln und Blättern enthaltene

Saft hat giftige, sehr ätzende Eigenschaften, und bringt,

wenn er auf die Haut gelangt, Entzündung, Anschwellung

und Ausschlag, in Verbindung mit heftigem Fieber, hervor.

Die Blätter, Folia Toxicodendri sive Rhois loxico^

dendri sive Rhois radicantis, werden besonders bei Lah-

mungen der Gliedniassen, bei Unterleibs- und einigen Haut-,

sowie Ausschlags-Krankheiten, Flechten, scrophulösen Augen-

entzündungen u. s. w. empfohlen. Sie sind aber wegen der

Flüchtigkeit der Schärfe nur im frischen Zustande anzu-

wenden.

Von Rhus copallina Lin. leitete man sonst mit Un-

recht den Amerikanischen Kopal ab.

Rhus Coriaria Lin., Ge r her- Su ma ch, Essig-
baum, wächst in den Ländern um das Mittelmeer als ein

«—12 Fuss hoher Strauch mit ausgebreiteten Aesten. Die

Blätter sind 5—7 paarig gefiedert und die sitzenden Blattchen

elliptisch, stumpf, und grob-gesägt, U— 2* Zoll lang, *

—

1 Zoll breit. Die zahlreichen Blüten bilden einen endstan-

%en, dichten, grünlich-gelben, zottigen Strauss. Die linsen-

grossen Früchte sind purpurröthlich , rauhhaarig. — Die

23
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Blätter und Steinfrüchte, Folia et Baccae vel Semina

Sumachi, wurden sonst gegen Gallenlieber, Schleim- und

Blutflüsse und äusserlich häufig angewendet, da sie sehr

adstringirend wirken. Die sauern Früchte werden in der

Heimath vielen Speisen zugesetzt. Mit den Blättern und

Zweigen gerbt man in Spanien das Saiian- und Corduan-

Leder.

Rhus Cotinus hin., Rujastrauch, Perücken-
Strauch, wächst durch ganz Südeuropa und wird in Mit-

teleuropa häutig zur Zierde angebaut, indem seine grossen

zottigen Rispen das Ansehen von grossen Haarballen geben.

Die Blätter sind rundlich oder verkehrt-eirund, ganzrandig,

kahl. — Die Rinde, Cortex Colini, welche etwas gewürz-

haft riecht und etwas gewürzhaft-zusammenziehend schmeckt,

wirkt fiebervertreibend und soll in vielen Fällen ein recht

utes Ersatzmittel der Chinarinde sein. Das gelbe, unter

.em Namen Fisetholz, bekannte Holz, färbt orangegelb

und in Verbindung mit andern Dingen, bald grün oder

braun u. s. w.

Gattung: Pigtacia Lin. Pistazie.

(Dioecia Pentandria Lin. syst.)

Blüten zweihäusig, ohne ßlumenkronen. Männliche Blute:

Kätzchenartige Traube mit einblütigen Schuppen. Kelcb

5 spaltig. Staubgefässe 5: Antheren fast sitzend. — Weib-

liche Blüte: Traube lockerer. Kelch 3-4 spaltig. Frucht-

knoten 1—3fächrig; Griffel 3, sehr kurz; Narben 3, last

spatelig. Steinfrucht trocken.

1. Art: Pistacia Lentiscus Lin. Mastix-* 1'

s t a z i e.

Blätter ausdauernd, gleichpaarig-gefiedert: Blättchen S-

oder 4 paarig, länglich- oder eirund-lanzettlich, stachelspitzig;

Blattstiel geflügelt. (Taf. 98.J
Ein niedriger Baum in den Ländern ums Mittelmeer, oft

auch nur ein sehr ästiger Strauch mit abstehenden ga°Ä

kahlen und glatten Blättern, deren Blättchen 8— 12 tm.

lang, 3—5 Lin/ breit, bald lanzettlich, bald linealisch oder

auch eiförmig, stumpf, doch immer stachelspitzig und lederig

sind. Die Blüten stehen in zusammengesetzten, aufrechten,

kurzen, achselständigen Trauben, die männlichen Blüten sind

sehr kurz gestielt, röthlich-gelb, die 3—5 Kelchzipfel sehr

klein und ungleich; die weibl. Blüten sind länger gestielt,

rün und auch die Kelchzipfel sind länger und spitziger-

Jie erbsengrossen Früchte sind anfangs roth und enduc

schwarz. — Durch Einschnitte in die Rinde dieses Gewächses
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gewinnt man auf den griechischen Inseln, vorzüglich aut
Chios, wo es seit länger als 2000 Jahren häufig angebaut
wird, ein Harz, Mastix, Mastiche vel Retina Mastix,
genannt ; Chios allein liefert jährlich gegen 50,000 Centner.

Man unterscheidet im Handel insgemein 2 Sorten, 1)
feinen und ausgelesenen, aus kleinen weissen Körnern be-
stehenden, Mastix electa vel in granis und 2) gemeinen
Mastix, Mastiche in sortis. Er enthält ausser Harz und
äther. Oel ein eigentümliches Unterharz, Mastichin;
dient als Arznei innerlich gegen Schleimflüsse, vorzüglich
aus den Genitalien, wird jetzt aber gewöhnlich nur noch zu
Zahnpulvern, Tinkturen, zu Räucherungen gegen laxe tor-
pide Geschwüre u. s. w. angewendet. Im Oriente kaut man
Mastix, um das Zahnfleisch zu kräftigen und den Athem an-
genehm riechend zu machen. In frühern Zeiten wurde auch
das Holz, Lignum Mastiches , ferner die Blätter, die

Früchte und Wurzeln gegen passive Blut- und Schleim-
flüsse, Durchfälle und Ruhren gebraucht,

Pi stacia Terebinthus hin. Terpentin-Pistazie.

Ein mittelmässiger Baum in den Ländern am Mittelmeere,
mit 7—9zählig-getiederten Blättern und eiianzettlichen spitzi-

gen Blättchen, welche in der Jugend schön roth, später je-

doch dunkelgrün sind. Die mit den Blättern gleichzeitig

8ich entwickelnden mannt Blüten stehen in zusammenge-
setzten aufrechten Trauben, welche zu 3 und 4 aus braunen
wolligen Schuppen hervorkommen; die weiblichen Trauben
sind grösser und mehr zusammengesetzt — Durch^ Ein-

schnitte in die Rinde dieses Baums erhält man den feinsten

Terpenthin, den Cyprische n oder den Terp. von Chios,
Terebinthina cypria vel de Chio , welcher zu uns nach
Deutschland jetzt nicht gebracht zu werden scheint, weil
er weit theurer als der Strassburger Terpenthin ist

und doch nur dieselbe Wirksamkeit hat.

Von Pistacia vera Lin., der Wahren Pistazie,
welche in Persien und Syrien, sowie in allen Ländern um
das Mittelmeer herum als ein Baum von etwa 30 Fuss Höhe
Nächst, erhält man die wohlschmeckenden Samen, Semina
*• Nuculae Pistaciae s. Amygdalae virides, welche nach
Art der Mandeln angewendet werden.

Unterabtheilung: Amyrideae Kunth.

Bäume und Sträucher mit balsamischen, harzigen und
schleimigen Säften, zerstreuten, unpaarig- gefiederten, oft

^urchscheinend-punktirten Blättern und achsel- oder endstän-
**gen Rispen oder Trauben. Kelch 3-, 4- oder 5 spaltig.

i



296

/

Blumenblätter 3, 4 oder 5. Staubgefässe meist in doppelter

Anzahl der Blumenblatter. Fruchtknoten aus 2—5 durchaus

verwachsenen Karpellen gebildet mit 2 seitlichen Eichen in

jedem Fache. Narben in der Anzahl der Fächer, meist

sitzend. Steinfrucht 2— 5 fächrig oder einfsichrig, selten

kapselartig. Die einzelnen Samen haben kein Eiweiss, ein

gerades nach oben gekehrtes Würzelchen und fleischige oder

runzelig-gefaltete Samen läppen.

Icica Icicariba DeC, Elemi-ßau in, ein in

Brasilien einheimischer, noch nicht vollständig gekannter

Baum mit 2—3 paarig-gefiederten Blättern und kurzgestielten,

länglichen, zugespitzten Blättchen und in den Blattachseln

gehäuften, fast sitzenden Blüten. — Von ihm soll das Bra-

silianische oder Westindische Elemiharz, Elemi

occidentale, stammen. Es wird dasselbe meist zu Lacken

und andern technischen Zwecken verwendet und kommt nur

zu einigen harzigen Pflastern. — Von der gleichfalls nur

sehr unvollständig gekannten Icica Caranna Künftig einem

in den Ländern am Orinoko einheimischen Baume, soll das

früherhin nach Europa gelangte Harz, Re&ina Caranna,

abstammen.

Elaphrium tomentosum J acq., Filziges Leicht-

holz, ein 20— 30 Fuss hoher Baum Südamerikas, vorzüg-

lich auf Curagao und andern Inseln. Die 4paarig-getieder-

ten Blätter sind auf beiden Seiten filzig, haben einen ge-

flügelten Blattstiel und 1 Zoll lange, eiförmige ,
gezähnte,

unserseits rostbräunliche Blättchen. Die wenigblütigen Trau-

ben sind halb so lang wie die Blätter. Der 4 theiiige Kelch

ist weiss; die 4 Blumenblätter sind gelblich. Die grünen,

erbsengrossen, kapselartigen Steinfrüchte enthalten schwärz-

liche, am untern Theile weisse Samen, die von einem schar-

lachrothen Marke umgeben sind. Mehre Pharmakognosten
leiten von diesem Baume eine der verschiedenen Sorten «es

Takamahakharzes, Resina Tacamahaca, ab. Früher-

hin war es zu Pflastern und Räucherungen häufig im Ge-

brauche; jetzt wird es meist nur in den Gewerben und Kün-

sten angewendet.

Gattung: Balsamodendron Kunth. Balsam-
baum.

(Dioecia Octandria hin. syst.)

Blüten diklinisch. Kelch 4 zähnig. Blumenblätter 4.

Staubgefässe 8, unterhalb der ringförmigen Scheibe einge-

fügt. Fruchtknoten 2fächrig: Griffel kurz. Steinfrucht I-

oder 2 fächrig, 1- oder 2 sämig.
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1. Art: li a Isamode ndro n Myrrha Ehrend, et
Sees. My r r he n b als am l> au m, Myrrhe bäum.

Aeste dornig; Blatter 3 zählig; die Seitenblättchen weit
kleiner als das Endblättchen, sammtlich verkehrt-eiförmig,
stumpf, am Ende gezähnelt oder ganzrandig, kahl; Früchte
zugespitzt. (Taf. 99.)

Ein Baum oder Strauch in Arabien, dessen Aeste weit

ausgesperrt-abstehen und in Dornen endigen. Die zahlreichen

Blätter stehen auf sehr kurzen und kahlen Stielen, einzeln

oder meist büschelig. Die Blättchen sind an der Spitze

stumpf-gezähnelt oder tragen 2—3 grosse Zähne, bisweilen

nur sind sie auch ganzrandig, die seitlichen eine Linie lang,

das endständige wohl 4 mal länger. Die Blüten kennt man
noch nicht genau. Die kurzgestielten eiförmigen Steinfrüchte

sind kurz und stumpf zugespitzt, erbsengross, braun und
kahl. Aus der Rinde quillt ein anfangs öliges und blassgel-

bes Sehleimharz, welches später dicker butterartig und gold-

gelb und endlich beim Verhärten röthlich oder bräunlich

wird. Man führt es unter dem Namen Myrrhe, Myrrha
tyl Gummi Myrrhae; es besteht aus unregelmässigen rund-

lichen und eckigen Stücken, die aussen matt und bestäubt sind,

aber durch Befeuchten mit Spiritus ölglänzend erscheinen

und bisweilen an den Kanten ziemlich durchscheinend sind,

einen eigentümlichen balsamischen Geruch und einen ge-

würzhaft-bittern Geschmack haben. Ein besonderes Kenn-
zeichen der Aechtheit gewährt die Tinktur, indem diese

durch Salpetersäure violett-roth gefärbt wird. Die Myrrhe

wirkt reizend doch zugleich auch tonisch auf Magen, Darm-
kanal, Respirations- und Sexualorgane und wird desshalb

l»ei Erschlaffung dieser Organe, vorzüglich bei Schleimflüssen

der Genitalien und äusserlich bei schlaffen torpiden Ge-
schwüren, um eine gute Granulation zu erzeugen ange-

wendet.

2. Art: Balsamode ndro n Kaiaf Kunlh. Kataf-
Myrrhcnhaum.

Aeste dornenlos; Blätter 3 zählig, die Seitenblättchen

fast so gross als das Endblättchen, sammtlich rundlich, ver-

kehrt-eiförmig, etwas keilförmig, stumpf, ungezähnt oder

feingekerbt, kahl; Blumenstiele gabelspaltig; Frucht kugelig,

a& der Spitze eingedrückt-genabek. (Taf. 100.J

Unterscheidet sich von vorigem Baume nur durch die

dornenlosen Aeste, viel grössere Blätter und fast gleiche

Blattchen. Er wurde früherhin fast allgemein für das Mutter-

gewächs der Myrrhe gehalten.
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Gattung: iiosicelliaRoxb. Boswellie.

(Decandria Monogynia Lin. syst.J

Bluten zwitterig. Kelch 5 sahnig. Blumenblätter 5.

Staubgefässe 10, auf einer schalenförmigen gekerbten, den

Grund des Fruchtknotens umgebenden Scheibe eingefügt.

Gritfei J, mit verdickter 3 lappiger Narbe. Kapsel 3fachri£,

3 klappig. Samen 3, geflügelt.

1. Art: Bosicellia zerr ata (Co lebi\) Stackh.
Gesägtblättrige Boswellie, Indischer Weih-
rauch bäum.

Blatter unpaarig-gefiedert: Blättchen wechselständig, ei-

rund-länglich, stumpf-gesägt, weichhaarig; Trauben einfach,

achselständig, (Taf. 101.)
Ein in den Gebirgen Ostindiens einheimischer stattlicher

Baum, mit am Ende der zahlreichen Aeste dicht stehenden

Blättern, welche 9—10 Paare abwechselnd-sitzender stumpf-

licher 1— U Zoll langer Blättchen auf dem sehr weichhaari-

gen Blattstiele tragen. Die kurzgestielten vielblütigen Trau-

ben sind kürzer als die Blätter, mit denen sie sich gleich-

zeitig entwickeln. Die Blütenstiele und Kelche sind weich-

haarig und die länglichen stumpfen, aussen weichhaarnjeu

Blumenblätter sind blassroth. Die länglich-prismatische Kap-

sel ist gewöhnlich 3seitig, seltner 4- und 5seitig. Die herz-

förmigen, lang- und feinzugespitzten Samen erscheinen durch

die Flügelhaut eiförmig und stumpf. — Aus der Rinde

schwitzt der schleimharzige Weihrauch, Olibanum sivf

Thus; sonst nannte man' den Weihrauch arabisch, 0&-

banum arabicum, weil er durch Arabien zu uns gelangt*»

jetzt nennt man ihn gewöhnlich indisch, Olibanum w*

dicum. Er hat einen schwach-balsamisch-harzigen Geruch,

welcher durch Erwärmung oder Verbrennung stärker hervor-

tritt und einen bitterlichen scharf-gewürzhaften Geschmack-

Sonst wendete man ihn innerlich an bei langwierigen Schien»'

• Aussen der Genitalien, jetzt nur äusserlich zu Räucherunge*1 '

Pflastern u. s. w.

Gattung: Amyris Lin. Amyris
(Octandria Monogynia Lin syst.)

A

Blüten zwitterig. Kelch 4 zähnig. Blumenblätter *
Staubgefässe 8. Fruchtknoten einem verdickten sehe» t»« 1

*

förmigen Gynophorum aufsitzend, einfächrig, mit sitzen

Narbe. Steinfrucht mit papierartiger einsamiger K<? r

schale.
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I. Art: Amyris Plumieri DeC. Plumier's
A m y r i s.

Blätter unpaarig-gefiedert: Blattchen 3 oder 5, gestielt,

eiförmig, zugespitzt, fast gesagt, unterseits zottig. (Taf.

Ein Baum oder Strauch Westindiens. Die Rinde des
Stammes und der stärkern Aeste ist glatt und grau. Die
Biättchen der 3- oder 5 zählig-geiiedcrten Blätter sind leder-
artig, schwach kerbig-gesägt. Die Hlütenrispen stehen in
den Blattachseln und an den Enden der Aeste. Die Stein-
früchte sind kugelförmig. Aus der Rinde schwitzt ein Harz,
das man Westindisches Elemi, Elemi occidentale aive

Resina Elemi nennt. Früher leitete man alles Elemi von
diesem Gewächse ah.

Unterahtheilung: Ju gl an de ae DeC.

Baume mit zerstreuten gefiederten Blättern. Blüten di-

klinisch, entweder männliche und weibliche, oder hlos die
erstem in Kätzchen. Der Kelch der männl., ist dem schup-
penartigen Deckblatte angewachsen, häutig, 2 (j theilig,

hei den weibl. oberständig, mit 4 theiligem abfallendem Saume.
Blumenkrone fehlend oder bei den weibl. zuweilen 4 blättrig.

Staul.irefässe 3—30, hypogynisch. Fruchtknoten I- oder am
Grunde 2fächrig, mit 2 erweiterten und zerschlitzten Nar-
ben, oder mit nur einer aber 4 lappigen Narbe. Steinfrucht

"*it fast lederiger, später sich ablösenden Fleischhülle, und
ehier holzigen, 2 klappigen, unvollkommen 4fächrigen, ein-

eiigen Kernschale. Samen gross, nach unten 4 lappig, ei-

weisslos. Embryo dem Samen gleichförmig, mit nach oben
gerichtetem Würzelcheu und dicken fleischigen 2 lappigen und
buchtig-gerunzelten Samen läppen.

Gattung: Julians hin. Wall nuss bäum, Nuss-
bäum.

(Monoecia Polyandria hin syst)

Blüten einhäusig. — Mann!. Blüten in Kätzchen mit ge-

ahnten Schuppen. Kelch 4 G theilig. Staubgefässe J8 bis

gj- — Weibl. Bluten zu 2—4 gehäuft. Kelchsaum 4theilig.

»lunienkrone 4 blättrig. Griffel 2, mit dicken, oberseits drüsig-

"tatterigen Narben. Steinfrucht einsamig.

i. Art: Juglans regia Li n Gemeiner Wall-
n Us s b a u in , Wallischer Nussbaum.

Blätter unpaarig-gefiedert: Blättchen meist zu 9, ovnl-läng«
,,e h, fast ganzrandig, kahl; Früchte fast kugelig. (Taf. WS.)
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Dieser schöne jetzt im grössten Theile von Süd- und
Mitteleuropa häufig cultivirte Baum soll ursprünglich aus

Persien stammen. Die Blätter haben meist 7—9 Blättchen,

von denen das endständige mit dem Blattstiele nicht artiku-

lirt. Die 3—5 Zoll langen männl. Kätzchen sind cylindriscb,

hängend, grün; die Antheren sind schwarz. Die weihlichen

Blüten stehen ineist zu 2—3 beisammen ; sie sind grün und

haben schmutzig gelbrothliche Narben. Die reife Frucht ist

mit einer grünen Fleischhülle umgeben, welche sich spaltet

und von der Nuss löst und letztere fallen lässt. — Die

sammtlichen grünen Theile haben einen starken eigenthüm-

lichen nicht unangenehm gewürzhaften Geruch und schmecken

bitter und herbe. — Man gebraucht die unreifen Früchte,
Suces Juglandis immaturae, und die Fleisch hülle der

reifen, Cortex exterior nueum Juglandum swe Putamen nü'

cum Juglandum viride, als tonische etwas scharfe, bei \ er-

dauungssch wache, dann besonders um der Erzeugung von

Eingeweidewürmern hindernd entgegen zu treten. Das fette

Uel der Samen, Oleum nueum Juglandum, wird wie das Oli-

venöl angewendet und soll wirksam sein gegen Würmer,
Flechten u. s. w.

98. Farn. : Kreuzdorngewächse: Rhamneae.
Bäume und Sträucher, die häufig dornig sind, mit ab-

wechselnden oder seltner gegenständigen einfachen und unge-

teilten Blättern. Die zwitterig oder bisweilen durch Fehl-

schlagen eingeschlechtigen Blüten sind klein, meist grünlich,

achsel- oder endständig. Kelch 4- oder S^paltig, frei oder

dem Fruchtknoten, anhängend. Blumenblätter und Srauly-
fässe mit aufliegenden Antheren 4 oder 5. Fruchtknoten

'>

oder 4fächrig, mit einzelnen aufrechten Eichen. Griffel -

Oder 4, meist verwachsen, mit einfachen Narben. Frucht

beeren-, Steinfrucht- oder kapselartig, mit aufrechten, fa*r

sitzenden Samen. Eiweisskörper fleischig oder selten fehlend-

Embryo gross, gerade, achsenständig; VVürzelchen klein, nach

unten gekehrt; Saroenlappen gross, flach.
Zizyphus vulgaris Lam., Judendorn, Brust-

beeren bäum, Jujube, ein 10—20 Fuss hoher, dormgfr

Strauch oder Baum aus dem Oriente stammend und jetzt ijj

ganz Südeuropa und Nordafrika verbreitet. Die 1—2 Zoll

langen, 6—9 Lin. breiten Blätter sind eiförmig oder ei rund-

lich-länglich, klein gesägt, vorn eingedrückt, kahl.
^

,c

pfriemförmigen Nebenblätter erhärten später zu steifen, **
stanienbraunen Dornen, von denen der eine meist zurüefc-

gebogen und kleiner ist. Die kurz«;estielten Blüten stehe«

zu 4-5 gehäuft oder einzeln. Die hängenden Früchte sin*
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gegen 1 Zoll und drüber lang und dunkel scharlachroth. Sic

sind unter den Namen Rot he Brustbeeren oder Juju-
hen, Baccae Jajubae vel Ziz;/phi> ofticineil gewesen und

dienten als ein erweichendes, einhüllendes Mittel vorzüglich

in Brustkrankheiten. In ihrem Vaterlande sind sie noch

häutig im Gebrauch und werden als Obst gegessen.

Gattung: Rhamnus Tournef. Wegdorn.
(Pentandria Trigijnia Lin. syst.)

Kelch 4- oder 5 spaltig, frei. Blumenblätter 4 oder 5,

sehr klein und ausgerandet oder fehlend. Staubgefässe 4

oder 5. Griffel 3- oder 4 spaltig. Beere 2- oder 4fächrig,

mit 2 oder 4 knorpeligen Nüsschen.

1. Art: Rhamnus cathartica Lin. Purgir-
Wegdorn, Kreuzdorn, Far be be c rstrauch.

Strauch dornig; Blätter eirund oder oval, kerhiggesägt,

abfallend, fast kahl, die obern Zähne drüsig; Blüten bü-

schelig, polygamisch-2 häusig. (Taf. 104.^

Ein 6—18 Fuss hoher Strauch oder Baum in Gebüschen

und Wäldern Europas. Die zahlreichen ausgebreiteten Aeste

stehen einander fast gegenüber und endigen in dornige

Spitzen. Die Blätter entspringen aus den seitlichen Knospen

huschelig, auf dem Endtriebe abwechselnd, sind I—2j-Zoll
lang, 9— J8 Lin. breit. Nebenblätter pfriemlich ,

klein. Bluten

aus den seitlichen Knospen zu 3—5, zuweilen auch zu 10—

20, jede einzeln aus der Achsel einer Knospenschuppe ent-
j ... .... .-i -pitzt.

ent-

haken'
4

' Staubeefüsse "und «las Rudiment eines Pistills ohne

springend. Kelchzinfel ausgebreitet eirundlänglich zuges

Blumenblätter weit kleiner länglich. Die männl Bluten

halten 4 Staubgefässe und das Rudiment eines Pistills

Fruchtknoten und Narbe; die weibl. etwas kleinern dagegen

nahen ein ausgebildetes Pistill mit 4 fadenförmigen Narben

und 4 unvollkommene Staubgetässe. Die kugelrunden Beeren

sind erbsengross, schwarz, innen gelbgrün, 4 kernig. Ate

riechen frisch unangenehm, schmecken widrig- bitter und

sind unter den Namen Farbebeeren. Baccae Khamnt

catharticae sive Spinae cervinae oflicinell; sie wirken stark

pnrsireml und zuweilen brechenerregend und wurden sonst

"ucn nicht ffanz reuen neereu » «cn=.i""f, --
Saftgrüns und Schüttgelbs. Im Farbewaarenhande kommen

auch Persische und Morea-Kreuzbeeren als vorzügliche Sor-

ten vor. . ,

Von Rhamnus infecloria Lin., einem sudeuropaischen

Strauche, dienen die Früchte im noch ungereiften Zustande

24



302

unter den Namen Gelbbeeren oder Körner von Avig-

non, Granu Lycia, Granu gallica , Graines d'Avignon

zum Gelbfärben.

2. Art: Rhamnus Frangula Lin. Glatter
Wegdorn, Faulbaum, Pulverholz.

Dornenlos, kahl; Blätter elliptisch und oval, ganzrandig;

Blüten 5 spaltig.

Ein 5— 12 Fuss hoher Strauch, in den Wäldern Europas.

Die Rinde ist schwarzgrau und weiss punktirt, kahl, an den

jungen Zweigen grünroth und weichhaarig. Die abwechseln-

den und gestielten, oben dunkel-, unten bleichgrünen Blätter

sind schön fiedernervig. Nebenblätter pfriemlich. Die Zwit-

terblüten stehen zu 3—5 in den Blattachseln gehäuft. Die

Beeren haben die Grösse kleiner Erbsen, sind anfangs roth,

dann schwarz und enthalten 2 oder 3 rundlich 3 seitige

Kerne. — Gebräuchlich ist die innere grüne, widrig riechende

und ekelhaft bitter schmeckende Rinde, Cortex Frangula*
vel Alni nigrae; sie wirkt purgirend und wird vorzüglich

als Ersatzmittel der Rhabarber in Abkochung bei Armen

gebraucht. Sonst waren auch die Beeren, Baccae Fran-

gulae ofticinell.

97. Farn. : Doldengewächse: Um bell ife rae Juss.

Gruppe 3: Cisseae Rchh.

Un terubtheilu n g: Viteae Jus*. {Ampelideae, richtiger

Ampelopsideae DeC.)

Kletternde und rankende Sträucher mit verdickten Ge-

lenken, einfachen oder zusammengesetzten Blättern, die am

Grunde Nebenblätter tragen. Die Blütenstiele entspring
den obern Blattern entgegengesetzt und werden beim \

e"

schlagen der Blüten oft zu Ranken. Die kleinen meist grünen

Blüten haben einen freien, ganzrandigen oder geaähote»

Kelch. Blumenblätter 4 oder 5, aussen an der Scheibe, welche

den Fruchtknoten unten umgiebt, befestigt, in der knosp«

klappig-einwärts geschlagen. Staubgefässe 4 oder 5 mit den

Blumenblättern wechselnd, gesondert, mit am Rücken be-

festigten Antheren. Fruchtknoten 2fächrig, Gritfel *
Jfjf

kurz oder ganz fehlend; Narbe einfach. Beere rundlich

saftig, 2fächrig; bei der Reife jedoch fehlt die Scheidetfant

oft. Die 4 oder 5 knochenharten Samen sind aufrecht an

einem Mittelsäulchen befestigt, und enthalten in dem »^ *
,

fleischigen Eiweisskörper einen aufrechten Embryo. Die»-
i

mcnlappen sind lanzettlich, plan-convex.
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Gattung: Vitis (Tournef.) Lin. Weinstock,
Weinrebe.

(Pentandria Monogynia Lin. syst)

Kelch fast 5 zähnig. Blumenblätter 5, an der Spitze zu-
sammenhangend, am Grunde sich trennend und so mützchen-
artig abfallend. Fruchtknoten von einer in Schuppen aus-
ehenden Scheibe umgeben, Griffel fast fehlend, Narbe fast
opfig. Beere 2 5 sämig.

I. Art: Vitis vini/era Lin. Edl e r Wein s to ck.

Blätter herzförmig, gelappt, buchtig-gezähnt, kahl, weich-
haarig oder filzig. (Taf. \05.)

Dieser allbekannte kletternd-rankende Strauch stammt
aus dem Oriente und wird jetzt in mehr als Tausend Abän-
derungen tri den gemässigt warmen Klimaten aller Erdtheile
cultivirt. Die langgestielten Blätter ändern in Grösse, Ge-
stalt, Farbe und wolligem Leberzuge sehr ab. Die Wickel-
ranken sind lang zweispaltig. Die straussförmigen Rispen
entspringen den Blättern gegenüber, stehen anfangs aufrecht
und hängen, wenn sie reife Früchte tragen. Die eirund-
länglichen, fast häutigen Deckblätter stehen einzeln und fal-
len bald ab. Die grünlichen Blüten sind wohlriechend. Die
Meinbeeren haben verschiedene Form, Grösse, Geschmack
und Farbe, und sind bei einer l ar. apyrena ohne Samen.
Aus ihnen keltert und bereitet man den Wein, Yinum,
dessen Sorten, Wirksamkeit und Anwendung hier nicht er-
läutert werden können; ferner den Weingeist, Spiritus
vtni sive Alcohol und den Weinessig, Acetum vini. In
den Weinfässern setzt sich nach und nach eine krystallinische
Kinde an, d. i. der Weinstein, Tartarus crudus, den
man gereiniguTV/rfr/r«« depuratus nennt und der die Wein-
steinsäure, Acidum tartaricum, enthält. Die getrock-
neten Beeren grossfrüchtiger Trauben sind die Grossen
Roginen, oder Ci beben, Passulae majores; die getrock-
neten Fruchte der erwähnten samenlosen um! kleinbeerigen
Abänderung sind die Kleinen Rosinen oder Korinthen,
Passulae minores sive Uvae corinthiacae. Die säuerlich-
herb schmeckenden Weinranken, Pampini vitis, sind als

blutreinigendes, harn- und schweisstreibemles Mittel und vor-
züglich in Extractform bei Knocheneiterungen empfohlen
forden. Ehedem wendete man auch die Blätter, Folio,

?*#*, ferner den Satt, der beim Beschneiden der Weinreben
*Bi Frühjahre reichlich auszufliessen pflegt, Weinthränen,
tacrymae litis , besonders zu Augenwässern und endlich
auch den Saft der unreifen Beeren, Omphactum 9 an. Die
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Samen werden in mehren Gegenden als ein Volksmittel

gegen Durchfalle gebraucht und geben durch Auspressen ein

gutes fettes Oel.

Unterabteilung: Corneae Kunth.

Cornus ma&cula Lin. Kornelbaum, Korncl-
kirsche, Harlske, Durlitze, ein im mittlem und

südlichen Europa, in Asien bis Japan einheimischer baum-

artiger Strauch, der häutig, besonders zu Hecken angepflanzt

wird. Die gelben Blüten stehen zu 20—30 an den Enden

der kurzen Aeste und erscheinen im März und April vor

den ovalen zugespitzten, beiderseits schwach weichhaarig-

scharfen Blattern. Die länglichrunden, gegen 10 Lin. langen

schönrothen Steinfrüchte, Fructus Corni ,
schmecken

süsslich-sauer, gelind zusammenziehend und wurden bei lang-

wierigen Durchfällen, Bluttlüssen und hitzigen Fiebern an-

gewendet,
Cornus florida Lin. Virginische Hunds-

beere, ein Strauch oder Baum in den Wäldern Nordameri-

kas von Canada bis Virginien, ist ausgezeichnet durch die

grosse 4 blättrige Hülle, welche die Dolden unterstützt, und

as Ansehen einer Blume gewährt. Die kleinen scharlach-

rothen Früchte stehen zu 2—ü büschelig beisammen un*

schmecken sehr bitter. Die Rinde des Stammes und der

Aeste ist sehr bitter und in Amerika oflicinell; sie enthalt

ein eigentümliches Alkaloid, das Cornin 9
welches S,eic

^
Wirksamkeit wie das Chinin haben soll; man hat desshalD

die Rinde als ein Ersatzmittel der Chinarinden empfohlen.

Gruppe 2: Araliaceae Ju $ s.

Un t er abtheil u ng : Ar alie ae Rchb.

Hedera Helix Lin., der Gemeine Ephcu, eine

bekannte in den Wäldern von ganz Europa vorkommende
j

Pflanze, welche an Bäumen, Felsen und Mauern hoch empor-

klimmt, lieferte sonst die Blatter, Beeren, das H<H f

und das entweder freiwillig oder aus in die Rinde gemachte

Einschnitten hervorfliessende H a rz, Folia, Baccae, LignU

et Gummi Hederae arboreae. Heutzutage gebraucht n*

blos die Blatter äusserlich bei torpiden schlaffen Geschwuren

und zum Verbinden der Fontanelle; das Harz wurde

Schleimflüssen und zur Beförderung der Katamenien g

braucht; die Beeren dienten als ein Brechen und Purgire

erregendes und den Schweiss treibendes Mittel.
,

Panax Schin-seng A. ab Esenb., Aecn
^

Kraftwurz oder Ginseng, eine perennirende Pnanx^

in Nebal, der Tatarei, in China und Japan mit möhrenartige
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listiger Wurzel. Die Blätter sind (2—6 Zoll) langgestielt,

5 zahlig geschnitten. Blättchen (3— 9 Zoll lang) länglich-

lanzettlich, langzugespitzt, doppelt gesägt, fast kahl. Der
ßlütenstiel ist meist in der Mitte oder am Grunde 3 spaltig,

seltner wirtelig gethcilt, wovon jeder Theil in eine 15 30

blutige rundliche einfache Dolde endigt. Die Hüllblättchen

sind zahlreich, lanzettlich oder borstenförmig, kurz. Kelch-

zähne und Blumenblätter lanzettlich. Beere kugelig, undeut-

lich 3 lappig oder fast nierförmig-2 lappig, von der Grösse

einer Vogelkirsche, scharlaehroth, glatt und glänzend. —
In Japan und China ist die Wurzel unter den Namen Gin-
seng oder Schin-seng das wichtigste Heilmittel gegen

fast alle Krankheiten, besonders wenn deren Grund in Er-

schöpfung der körperlichen und geistigen Kräfte zu suchen

«t. In frühem Zeiten war sie auch in Europa als Radix
Ginseng im Gebrauche und wurde mit Gold aufgewogen;
da man aber sich bald überzeugte, dass sie keine Wirksam-
keit besitze, so wurde sie wieder vergessen.

Unterabtheilung: Adoxeae Reichb.

Adoxa Moschatellina Lin., Bisamkraut, (weil

es besonders beim Trockenwerden moschusartig riecht), ein

kleines einjähriges Gewächs unter Bäumen, in Zäunen und

Gebüsch im März und April blühend. Ehedem war die

Wurzel, Radix Moschatellinae gebräuchlich.

1. Abtheilung: Vmbelliferae genuinae teilt

zocarpicae Rchb.: Eigentliche sp al tfrüchtige
Doldengewächse.

(Syn. : Umbellatae litt.)

Eine sehr grosse und sehr übereinstimmende (natürliche)

Familie, welche meist einjährige oder ausdauernde Kräuter,

einige Halbsträucher und Sträucher enthält. Die Wurzeln

*ind meist möhrenförmig, einfach oder ästig. Stengel stiel-

rund oder vieleckig, glatt, gerillt oder gefurcht, knotig, hohl,

wenig- und vielästig. Blätter wechselstämlig mit scheidig-

erweitertem Blattstielgrunde oder einer ßlattstielschenle;

Blattfläche gewöhnlich mehrfach oder vielfach geschnitten

*"d getheilu bei Peucedanum officinale eingclenkt-zusaiu-

"""•gen eingescinecncig, wem*, *"-"
ii-

°

Reib, 8«hr selten blau, in zusammengesetzten mehrstrahligen

Dolden; nur bisweilen sind die Dolden einfach und köpf-

förmig zusammengezogen, bisweilen unregelmässig und wenig

24*
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Pericarpium verwachsen. Embryo klein und gerade, **

Grunde des grossen fleischigen od'er fast hornartigen Ei*«**
1-

blutig, meist mit Hüllen (Involucrum s. Involucrum uni-

versale) unter der Dolde (Umbella s. Umbella universalis)

und Hüllchen (Involucellum $. Involucrum partiale) unter

den Doldchen (Umbellula s. Umbella partialis) ödere»

fehlen Hülle oder Hüllchen, sehr selten auch beide. Kelch

dem Fruchtknoten überwachsen* mit verwischten oder 5 sah-

nigem Saum ; abfallend oder bleibend. Blumenblätter 5, epi-

gynisch
, gleich oder ungleich (strahlend), ganz, meist aber

durch ein eingeschlagenes Vorspitzchen (Acumen, Lacinula)

ausgerandet, auch 2 lappig, bisweilen ganz eingerollt, selten

ganz flach, in der Knospe über- selten neben-einander liegend.

Staubgefässe 5, epigynisch. Fruchtknoten 2fächrig, mit ein-

zelnen hängenden Eichen, an der Spitze mit einem fleischigen

Griffelfuss, Stylopodium, überzogen; Griffel 2, getrennt;

Narben einfach. Frucht (Diachenium , Diakenium, Cre-

mocarpium) trocken, in 2 einsaniige, arr einem fadenförmigen,

meist 2theiligen Fru cht h a 1 1 e r , Carpophorum, hängende

Theil- oder Halbf rü cli t c h en (Mericarpia), sich tren-

nend. Jedes dieser Früchtchen trägt 5 verschieden gestaltete

Riefen oder Rippen (Costae s. Costae primariae s. J*ga

Hoffm.) und 4 Thälchen (Valleculae), in denen bisweilen

sich noch N e b e n r i e'f e n oder Rippchen (Costulae, Costae

Hoffm., Costae secundariae s. Juga secundaria) befinden,

und von Oelbehälrern, Striemen (Vittae) der Länge nach

durchzogen sind. Die 5 Rippen eines Theilfrüchtchens wer-

den zuweilen noch besonders bezeichnet. Die mittelste heisst

Kielrippe, Kielriefe, Jugum carinale, die beiden dieser

zunächst liegenden Mi ttel riefen, Juga intermedia, w'e

3 zusammen Rücken riefen, Juga dorsaUa, im Gegen-

satze zu den beiden übrigen Seitenriefen, Juga W*"
ralia. Auch die Neben riefen, welche häufig mit Dornen.

1 Widerhaken, Flügeln u. s. w. besetzt sind, werden unter-

schieden in äussere Nebenriefen, Juga secundaria exü-

riora s. dorsalia, die in den Thälchen, zwischen den Rücken-

riefen sich befinden, und in i n nere Nebenriefen, Jugasecun^

daria interiora sive lateralia, welche zwischen den Seiten-

riefen und Mittelriefen stehen. Die Stelle, an welcher die

beiden Halbfrüchtchen an einander liegen, heisst Fuge oder

Berührungsfläche, Commissura s. Planum commissuraie*

und die aussen sichtbare Verbindung beider Flächen Fugen-

naht, Sutura cotnmisuraUs s. Raphe. Rücke he n (p
ör

jj

sula), heissen die stumpfen Längserhabenheiten, welche durc^

die Striemen in den Thälchen hervorgebracht werden.
*~

Samen hängend; Samenhaut meist mit der Fruchthülle oder



307

körpers befindlich, mit gegen den Nabel gekehrtem Würzel-
chen und beim Keimen blattartigen Samenlappen.

Die Doldengewächse, von denen die Mehrzahl in der
nördlichen gemässigten Zone wachsen, zeigen eines Theils
eine grosse Uebereinstimmung in ihren chemischen Bestand-
teilen und sonstigem Verhalten, andern Theils aber auch
wieder sehr bedeutende Abweichungen. Sie sind entweder
aromatische, ätherölige oder harzige Gewächse, oder sie sind
sehr scharf narkotisch, oder sie enthalten nährende wohl-
schmeckende Stoffe und zwar das eine oder das andere bald
in den Wurzeln, im Kraute oder in den Samen.

C. Platy sperma e Reh b.

C- c. Imp e rfe etaevelirregulariter umb e 11 ata e.

Hydrocotyleae D e C.

Eryngium campestre Lin., F e 1 d- Ma n n streu,
Rodendistel, an Wegen und auf Ackerrainen ausdauernd,
lieferte sonst die Radix Eryngii sive Asteris inguinalis s.

Capituli Martin s. Acus veneris. — Eryn&ium mariti-
nium Lin.) Meerstrands-Mannstreu, gab die Radix
Eryngii maritimi , die bei mehren Brustkrankheiten , beson-
ders Schwindsucht gebraucht wurde.

Antrantia major Lin., Schwarze oder Falsche
Meister w u rz, in Gebirgswäldern Mitteleuropas, lieferte

die Radix Astrantiae s. Imperatoriae nigrae, die nur etwas
scharf und bitter schmeckt und purgiren soll.

Sa nicu la europaea L., Gemeiner Sanikel, in

Gebirgs-Lauhwä dem durch ganz Europa. Ehemals wurden
die Wurzel und die Blätter, Radix et Herba Saniculae
ausserlich und innerlich, bei Wunden, Quetschungen und
Geschwüren angewendet.

Hydro cotyle vulgaris hin., Gemeiner Wasger-
j**bel, auf sumpfigen Wiesen, an Teichen und Gräben.
Das ganze Pflänzchen diente sonst als Herba Cotyledonis
aquaticae, als harntreibendes und eröffnendes .Mittel bei Un-
terleihsstockungen.

*• b. Umbellato-umbellulatae multicostat ae.

*** Daucineae Ko eh.

Gattung: Daucus Tournef. Möhre, Morrübe.
(Pentandria Digynia Lin. syst.)

Kelchsaum 5 zähnig. Blumenblätter verkehrt-herzförmig,
m *t eingeschlagenem Zipfelchen, die äussern oft strahlend
*ad tief zweispaltig. Frucht von Rucken etwas zusammen-
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gedrückt: Hauptriefen 5, fadenförmig, borstig, 2 davon auf

der Berührungsfläche; Nebenriefen 4, geflügelt und in eine

einfache Reihe von Stacheln getheilt; Thälchen einstriemig.

I. Art: Daucus Carota hin. Gelbe Möhre,
Ca rote.

Stengel steifhaarig; Blatter 2—3 fach-fiedcrschnittig:

Abschnitte rtederspaltig, Zipfel lanzettlich, feinspitzig; Hüllen

ziemlich so lang wie die Doldenstrahlen ; Frucht länglich-

eirund, mit pfrieniigen Stacheln von der Länge wie die Breite

der Frucht. (Taf. JOü.j

Diese auf trocknen Wiesen, Rainen, trocknen Plätzen

und Triften durch ganz Europa, Nordasien und Nordamerika

gemeine und häufig angebauete Pflanze hat eine langkegel-

förmige, meist einfache.» nur mit wenigen Fasern besetzte

Wurzel, welche an wild gewachsenen Exemplaren ziemlich

holzig, dünn, schmutzig gelb ist und stark gewürzhaft riecht;

an cultivirten und auf fettem Gartenlande gewachsenen

orang

s

Pflanzen ist sie dagegen viel dicker, saftig-fleischig, goldgelb,

e oder roth, hat einen schwächer gewürzhaften Geruch

und einen süssen eigentümlichen Geschmack. Der furcliig-

erillte, steifhaarige, ästige Stengel wird i—3 Fuss hoch.

ur die untersten Blätter sind gestielt, die übrigen sitzen

sämmtlich auf länglichen randhäutigen Scheiden; die initer-

sten sind 3 fach-fiederschnittig, mit länglichen oder keiltor-

migen, stumpflichen oder kurzspitzigen Lappen an den Ab-

schnitten; die obern nur doppelt-fiederschnittig mit lanzett-

liehen und linealen fein zugespitzten Zipfeln an ih^ A*"

schnitten. Die reichstrahligen Dolden sind anfangs vertieft,

während der Blüte schwachgewölbt und später wieder durch

Zusammenziehen der äussern Strahlen nestartisr-vertieft. Hüll-

blätter 9—12, von ganzer oder halber Länge der Dohlen

3- oder fiederspaltig, mit abstehenden schmal linealischen,

feinspitzigen Zipfeln. Die Hüllchenblätt*r sind theils fran*>

theils 2-— 3 spaltig, randhäutig. Die Blüten sind weiss o<Ier

blassröthlich; in der Mitte der Dolde befindet sich gewöhn-

lieh eine grosse schwarz-purpurrothe Blüte. Die 2 Lu*ieD

langen, graubraunen Früchte tragen gerade am Ende wider-

hakige Stacheln. — Sonst waren die Früchte der wiwgf
wachsenen Pflanzen, Semen Dauci sylvestris, officinell;

slC

haben einen eigentümlich gewürzhaften Geruch, einen bit-

terlich-aromatischen Geschmack, und dienten als reizendes,

Blähungen und Harn treibendes Mittel. Jetzt ist nur noch

die saftige Wurzel der cultivirten Pflanzen, Radix Df*#
sativi, officinell; sie enthält viel Schleimzucker, ein aromatisch

ätherisches Oel u. s. w. Sie geben eine gesunde und nahr-

hafte Speise, dienen den Kindern, die sie gern roh essen*
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zu Krei geriebenals Mittel gegen Askariden, und werden
auf wundgelegene und faulige Stellen, schlechte Geschwüre
u. s. w. aufgelegt. Der ausgepresste und eingedickte Saft

fiebt einen sehr auflösenden Syrup, Möhrensaft, Roob
)auci. Der bekannte -Möhrenzucker wird häutig bei

katarrhalischen Beschwerden angewendet.

# # Th apsieae Koch.
Laserpitiumlatifolium Li #., Breit blättriges

oder Grosses Laserkraut, Weisser Enzian, auf
Gebirgen in fast ganz Europa. Die ehemals häutiger ange-
wendete Wurzel, Radix Gentianae albae , ist bitter und
scharf gewürzhaft und diente als ein kräftiges reizendes und
tonisches Mittel.

* Silerinae Koch.
Von G albanum officinale Don., einer noch ganz

wenig gekannten Pflanze des Orients, soll das Galb an-
oder Mutterharz, Gummi-Resina Galbanum^ abstammen.
Man unterscheidet eine gute körnige Sorte, Galbanum in

granis, und eine schlechtere aus unförmlichen klebrigen
Klumpen bestehende Sorte, Galbanum in ma$$is. Die Wirk-
samkeit und Anwendung stimmt mit der des Ammoniaks
und des stinkenden Asand überein, doch wird dies Schleim-
harz jetzt selten gebraucht. '

aa. Umbellato-umbellulatae paucicostatae.
#*# Tordylineae Rchb.

Tordylium officinale Lin., Gebräuchlicher
Zirmet, eine einjährige Pflanze des Orients und südlichen

Europas, deren Früchte sonst als Semen Tordylü sive >SV-

seleos cretici, bei Nieren-, Blasen- und ähnlichen Krank-
heiten, so wie gegen unterdrückte Menstruation gebräuchlich

waren.

** Pe ucedane ae D e C.

Gattung: Archange lica Hoffm. Engelwurz.

(Pentandria Digynia hin. syst.)

Kelchsäum kurz 5 zähnig. Blumenblätter 5, elliptisch,

mit eingeschlagenem Zipfelchen. Frucht
die5,

ganz, zugespitzt, o .

vom Rücken zusammengedrückt, oval; Hauptriefen
3 mittlem fadenförmig, gekielt, die beiden randenden breit-

geflügelt; Kern lose, von zahlreichen Striemen dicht bedeckt.

• • Art: Archangelica officinalis Hoffm.
Gebräuchliche oder Aechte Engelwurz.

Stengel kahl, rillig; Blätter doppelt liederschnittig:
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Abschnitte fast herzförmig oder eirundlich , Jscharf gesägt,
die endständigen 3 lappig; HIattstielscheiden der obern Blatter

schlaff, sackförmig aufgeblasen. (Taf. 107.)
Diese ausdauernde Pflanze wächst an Bächen und feuch-

ten Steilen vieler Gebirgswälder in Europa ausdauernd. Die

Pfahlwurzel ist kurz und dick, geringelt, aus ihr entspringen
zahlreiche lange dicke Fasern, welche aussen gelbbraun, in-

nen weisslich, engfächrig und mit einem gelblichen Milch-

säfte erfüllt sind/ Der aufrechte 4— 8 Fuss hohe Stengeln

3 lappig, oberseits gesättigt grün und kahl, unterseits blasser

bereift, entweder kahl oder auf den Adern mit kleinen Borst-

chen besetzt. Die stengelständigen Blätter sind ebenso ge-

bildet, nur werden sie nach oben zu kleiner, die Blattstiele

kürzer und die obersten sitzen auf den stark bauchig aufge-

triebenen und gefurchten Blattstielscheiden; die Abschnitte

sind mehr rautenförmig und verkümmern an den obersten

Blättern. Die grossen fast kugeligen Dolden werden durch

äü—40 schwachweichhaarige dichtstehende Strahlen gebildet.

Die 1—3 Hüllblätter sind linealisch-lanzettlich, hinfällig oder

fehlen. Die Hüllchen bestehen aus zurückgeschlagenen schmal

linealisch -pfriemigen oder fadenförmigen gleichfalls abfallen-

den Blättchen. Die Blüten haben eine grünlichweisse Farbe.

Die Früchte sind 3—4 Lin. lang, elliptisch, an beiden Enden
ausgerandet, der Fuge parallel zusammengedrückt, gerippt*

geflügelt, mit dem flachen etwas aufrechten, am Rande aas-

geschweiften Stempelpolster, und den zurückgebogenen Grif-

feln gekrönt, schlaft, strohgelb. Samen länglich-eiförmig;
planconvex, in der äussern Haut mit zahlreichen, sehr feinen,

dicht nebeneinander liegenden Striemen versehen. — DlC

sehr kräftig eigentümlich gewürzhaft riechende und scharl

aromatisch bitterschmeckende Hf urzel,' Radix Angelica* *
Angelicae hortemis s. Ang. sativae fr. Ang. Archungelicae^
enthält vorwaltend ätherisches Oel, scharfes Weichharz und

bittern Extractivstoff. Sie ist ein sehr vorzügliches kräftig«5

und anhaltend reizendes Mittel, welches häuHg bei Krank-
heiten angewendet wird, wo erregend und kräftigend auf *,,e

Thätigkeit des Magens und Darmkanals, auf die der Haue

«nd der Schleimhäute und zugleich auf das Nervensystem
gewirkt werden muss.

hält am Grunde J —2 Zoll im Durchmesser, ist hohl, ästig

gurpurroth und bläulichweiss bereift. Die sehr grossen dop-

pelt- oder 3 fach tiederschnittigen Wurzelblätter stehen auf

langen, stielrunden hohlen Stielen; die 4— 6 Zoll langt«
Blattabschnitte sind eiförmig, am Grunde fast herzförmig I

oder keilförmig, spitzig eingeschnitten gelappt, ungleich

stachelspitzig-gesägt, die endständigen stets breiter und tief
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Angelica sylvestris Lin. Waldengelwurz,
Wilde oder Wal d-A nge I ik, eine auf Wiesen, an Gräben
und in Wäldern durch ganz Europa wachsende zweijährige
Pflanze, welche durch die grossen aufgeblasenen Blattstiel-

Scheiden, besonders der obersten Blätter, auffällig sich aus-

zeichnet.
. Die Wurzel hat ähnliche aber weit schwächere

Wirksamkeit als vorige und war sonst als Radix Angelicae
sylvestris ofticinell, jetzt wird sie von den Landleuten als

Hausmittel noch benutzt und in Süditalien als Radice di

Bracala gegen Scabies angewendet.

Gattung: Levisticum. (J. Rauh.) Koch.
L i e b s 1 5 ck e I. •

(Pentandria Digynia Lin. syst.)

Kelchrand verwischt. Blumenblätter 5, rundlich, ein-

wärts gekrümmt , mit einem breiten stumpfen Läppchen.
Frucht oval, vom Rücken zusammengedrückt; Hauptriefen

(ä) geflügelt, die randenden doppelt breiter; Thälchen ein-

striemig.

Nur die eine Art enthaltend:

Levisticum officinale Koch. Gebräuchlicher
Liebstöckel, Badekraut. (Taf. WS.J

Diese ausdauernde Pflanze
1

ist auf den Gebirgen Süd-

europas einheimisch und wird nördlicher in vielen Gegenden
v<>n den Landleuten in den Gärten eultivirt. Sie ist durch-

aus kahl und glatt. Die lange und dicke, vielköpfige und

belästige, aussen braungelbe, innen weissliche Wurzel, ist

n*it vielen langen Wurzelfasern besetzt. Die aufrechten,

^cken, hohlen Stengel werden 4—8 Fuss hoch und theilen

8 »ch oben in kurze steife Aeste. Die Blätter gleichen denen

!

jks Sellerie sehr, haben aber lederig-fleischige, rautenartig-

^Uformige, dunkelgrüne und starkglänzende Blättchen, von

^nen die untersten auf langen hohlen Blattstielen, und die

fersten einfacher zusammengesetzten auf kurzen weitschei-

• %en Blattstielscheiden sitzen. Die endständigen 8—J2 strah-

|

"gen schwachgewölbten Dolden sind von 0—12 zurückge-

j

8cidagenen linealischen, gelblich berandeten Hüllblättern un-

|

[«mutzt. Die kurzgestielten Blüten sind gelb. Die 2-2* Lin.

I

*ng*n, bräunlich gelben Theilfrüchtchen sind gekrümmt.

I
"«r Geruch alier Theile ist sehr stark und desshalb widrig.

*

Ĵ zt braucht man besonders noch die Wurzeln, Radix
*tstulae s. Lecistici, sonst brauchte man auch die Blätter

J
n|l die Samen, Folia et Semen Levislici s. Ligustici,

hrstere enthält frisch einen blassgelben harziggi Milchsaft,
riecht unangenehm gewürzhaft und schmeckt ~st süsslich,

<
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dann brennend gewürzhaft und bitter. Sie ist ein kräftiges

Reizmittel für das Gefass- und Nervensystem, und wird auch
bei Unterleibsstockungen mit Nutzen gebraucht

Heracleum Sp ho ndylium Lin. Aechte Bären-
klau e, eine auf Wiesen, in Gebüschen und Laubwäldern
durch ganz Europa und Nordasia gemeine zweijährige Pflanze,

mit möhrenartig-ästiger, gegen 1 Fuss langer und 2 Zoll

dicker Wurzel und grossen scharfcauhhaarigen fiederschnit-

tigen Blättern, deren Abschnitte aus 3—5 ungleich kerbig-

gesägten Abschnitten bestehen. Die weissen Blüten stehen

in 15—30strahligen flachen Dolden. Die strohgelben Früchte
sind am Ende ausgerandet, flach zusammengedrückt, mit

5 Riefen, von denen die seitlichen, die einen verbreiterten

Rand bilden, von den 3 mittlem entfernt stehen. Die Wur-
zel und Blatter. Radix et Herba Brancae ursinae ger-

manicae s.spuriae vel Sphondylii, von denen die erste tonischrei-

zend auf den Darmkanal und die letztern gelind auflösend wir-

ken, sind als Heilmittel bei den Laudieuten noch im Gebrauche.
Pastin aca sativa Lin. Gemeine Pastinak,

eine auf Wiesen durch ganz Europa und Nordasia gemeine
zweijährige Pflanze mit möhrenartiger Wurzel, welche durch

Cultur in fettem Boden dick, grösser und fleischig wird nni

häufig als Nahrungsmittel dient. Die bitterlich gewürzigen
Früchte, Semina Pastinacae waren sonst ofticinell.

Gattung: Anethum i'ournef. Dill.

(Pentandria Digynia L. syst.J

Kelchsaum undeutlich 5 zähnig, fast verwischt. Blumen-
blätter oval, eingerollt: das Zipfelchen fast quadratisch, ah-

von
riefen gleichweit entfernt, fadenförmig, die 3 mittlem ge-

kielt, die seitlichen in den Rand verlaufenden schwächer.
Thälchen einstriemig.

I. Art: A net /tum grave ölen s Lin. Gemeiner
oder Gebrauchlicher Dill.

Stengel stielrund; Blätter 3 fach- tiederschnittig: Ab-

schnitte 2- und 3 spaltig, mit borstenförmig-linealisc*»
Zipfeln: Früchte elliptisch, von einem verbreiterten Rande
umgeben. (Taf. 109.J

Diese in Südeuropa und im Oriente einheimische ein-

jährige Pflanze ist durch die Kultur in vielen Gegenden ver-

wildert; Aus der möhrenförmigen ästig- faserigen Wurzel
entspringt ein aufrechter 1—3 Fuss hoher, weisslich un*1

grün gestreifter, nach oben ästiger Stengel. Die 3 fach-
o~* ^""O
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nederschnittigen Blatter mit linealisch -fadenförmigen Ab-
schnitten stehen auf länglichen breitrandhäutigen Blattstiel-
scheiden. Die grossen Ilachen 15—30strahligen Dohlen tra-
gen gelbe Blüten. Die 2| I*in. langen grünlichbraunen
Früchte sind am Rande und an den Riefen heller gefärbt.
Sie haben einen eigenthümlich gewürzhaften Geruch und
Geschmack und sind als Semen Anetfri, wie andere ätherisch-»

ölige Früchte dieser Familie gebräuchlich.

liubon Galbanum Lin. verdient Mos darum der Erwäh-
nung, weil es lange Zeit hindurch für die Stammpflanze von
dem Schleimharze Galbanum gehalten wurde.

Gattung: Imperatoria Tour nef. Meist er würz.
(Pentandria Digynia Lin. syst.)

Kelchrand verwischt. Blumenblätter durch das einge-

schlagene schmale Zipfelehen verkehrt-herzförmig oder aus-

gerandet. Frucht vom Rücken her flach zusammengedrückt,
M Rande breit geflügelt. ^

1. Art: I?np er ato r i a Ostruthium. Lin. Ge-
nuine Meister- oder Kais er würz.

Blätter 3schnittig: Abschnitte breit -eiförmig, die seit-

lichen zweilappig, eingeschnitten gesägt, der endständige

3Iappig. (Taf. HO.)
Eine auf den höhern Gebirgen des südlichen und mitt-

lem Europa's einheimische ausdauernde Pflanze, mit dickem

kurzem, abgebissenem, geringeltem Wurzelstocke, aus wel-

chem sprossenartig einige mit vielen Fasern besetzte Wur-
selköpfe entspringen. Der aufrechte Stengel wird 1—3 Fuss

hoch, ist einfach oder nach oben etwas ästig. Die einfachen

oder Sschnittigen Wurzelblätter stehen auf langen, halbstiel-

runden, röhrigen Stielen, die Stengelblätter sitzen auf auf-

geblasenen weiten Scheiden und sind 3scbnittig, mit 2— 3

Zoll langen, 1 — 2* Zoll breiten eiförmigen scharf- und

stachelspitzig -gesägten Abschnitten. Die grossen flachen

holden tragen auf 40—50 ziemlich ungleich langen Strahlen

weisse Blüten. — Die Doldchen sind von 3 — ü borstliehen,

^fallenden Hüllblättchen unterstützt. Früchte rundlichoval
2-3 Lin. lang, strohgelb Die Wurzel, Radix Impera-
[?Hm albae sire Ostrut/iii i. Astrutii [d. h. die gesprossten

anglichen Wurzelköpfe] riecht stark und durchdringend gc-

^ürzhaft und schmeckt gewürzhaft scharf und bitter. Sie* ähnliche Kräfte wie die Angelik, wird aber heutzutage
Weniger angewendet als sonst.

Oreoseli num legitimum M. Hiebst. (Peuceda-

25
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num Oreoselinum. Mnch.J Grund heil, Augcnwurzcl-
Eine auf trocknen Hügeln und Bergen wachsende ausdauernde

IMlanze gab Radix , Herla et Semen Oreo&elini sice Ipü

montan*. Der Geschmack aller Theile ist angenehm gewürz-
haft und bitter und sie werden noch zuweilen als reizende

und stärkende, die Aussonderungen befördernde Mittel an-

gewendet.
Cervai'ia Rivini Gaertn. (Athamanta Cervaria

Lin.J Hirsch würz, eine auf trocknen Wiesen, Hügeln

und Anhöhen Mitteleuropa*» ausdauernde Pflanze, lieferte

Wurzeln und F r ü c h t e , Radix et Semen Cercariae ni-

gra* sice Gentianae nigrae , die aromatisch-bitter sind und

jetzt nur von Thierarzten und von Landleuten als Hausmittel

gegen Wcchseltieber angewendet werden.
Pe n ce d a n u m offi cinale hin. , 1

1

an r s t r a

n

g-,

eine auf trocknen Wiesen Mitteleuropa'« ausdauernde Pflanze

mit Sfuchticderschnittigen Blattern und langen schmalen Ab-

schnitten derselben. Die Wurzel, Radix Peucedani sive

Foenietdi porcini, ist fleischig, dick walzlich oder möhren-
förmig, aussen schwarz, innen gelbweiss mit gelblichem

Milchsäfte erfüllt; sie wirkt reizend harn- und schweisstrei-

bend, wird aber nur selten bei uns angewendet, dagegen

häutig von Kussland aus verlangt.

1 lt
II s&eli nu m palustre Hof/m. (

) Sumpfsilgc, Elsenich, wächstLin
Wiesen und lieferte ehedem die Radix Thysselini vel Vis-

nitii, die scharf aromatisch und bitter ist.

Dorema Don. Kelchsaum verwischt Blumenblätter
eiförmig, mit eingeschlagenen langen Zipfelchen. Frucht

zusammengedrückt; Rückenrieten haarfein, Seitenriefen in

dem flaehgeÄugelten Rande verschwindend; Thälchen ein-

striemig; Berührungsfläche 4striemig.
Dorema a m mo ni a cum Don. Aiumoniakpflan^«

Diese einzige Art der zwischen Ferula und Peucedanwn IÄ-

nestehenden Gattung wächst im nördlichen Persien und in

Armenien, und hat gegen 2 Fuss lange gestielte, fast doppelt-

schnittige Blatter, mit eingeschnitten -iiederspaltigen Ab-

schnitten, von denen die obersten zusammenfliessen ;
die

Lappen der Abschnitte sind hinglich, stachelspitzig, 1— 5 Z.

lang, 4—2 Z. breit. Die Dolden haben Aeste und sprossen,

die Döldcheu sind kurz gestielt und kugelig und mit kurzen

Wollhaaren besetzt. Hülfe und Hüllchen fehlen. Die weis-

sen Blüten sind ganz von Wolle eingehüllt. Die ovale, stark

zusammengedrückte I nicht ist von einem ziemlich brüten
Hände umgeben. — Alle Theile enthalten einen weissen Milch-
saft, welcher vorzüglich an den Doldenstrahlen von selbst
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ausfliesst und an der Luft erhärtet; er ist das Amin on iak-
h arz, Gummi-resina Ammoniacum, das entweder in weissen
Körnern oder Thränen von der Grösse der Mandeln bis zu
der der Wallnüsse, die zu einer ziemlich trocknen od. sogar
spröden Masse zusammengebacken sind, vorkommt, Ammo-
niacum in granis, oder in einer minder guten Sorte sich
vorfindet, die mehr schmierig, gelblich oder bräunlich ist
und aus unförmlichen Stücken besteht. Das Ammoniak ent-
hält Harz, Schleim und ätherisch Oel, wirkt kräftig und an-
haltend reizend auf die Thätigkeit der Unterleibsorgane und
die Absonderungen der Schleimhäute, so wie äusserlick zer-
theilend und zeitigend bei Geschwülsten, Abscessen, Verhär-
tungen u. s. w. '

Gattung: Ferula Tournef. Steckenkraut.
(Pentandria Digynia hin. syst.)

Kelch kurz özähnig. Blumenblätter eiförmig, zugespitzt,
mit der Spitze aufsteigend oder eingekrümmt. Frucht vom
Rücken her flach zusammengedrückt; die 3 Rückenriefen
fadenförmig, die seitlichen undeutlich und in den flachgeflü-
gelten Rand verschwindend ; Thälchen 3striemig; Berührungs-
fläche 4striemig.

J. Art: Ferula Asa foetida Lin. Stinkasand-
pflanz e.

seh
Stengel stielrund, einfach, nur mit Blattstielscheiden ver-

n; Blätter sämmtlich grundständig, iiederschnittig : Ab-

schnitte buchtig-fiederspaltig, mit länglichen stumpfen Zipfeln.

(Taf. ]]|.)
Diese in Pcrsien auf dem Gebirge von Khorasan wach-

sende Pflanze ist seit Kaempfer, der sie beschrieb und

abbildete, nicht wieder von Botanikern gesehen worden. Die

starke Wurzel ist möhrenförmig und zwar entweder einfach

oder nur in 2—3 Aeste getheilt, aussen schwarz, innen weiss

und milchend, oben mit einem rothbraunen Schöpfe versehen.

Di« ziemlich einfachen Stengel sind — 9 Fuss hoch, am
Grunde gegen 2 Z. dick, gerillt, kahl und trage» aufgebla-

sene grosse Blattstielscheiden , von denen einige mit unvoll-

kommenen Blattansätzen versehen sind. Die grossen Wur-
zelblätter, welche im Herbste hervorkommen und im näch-
st*n Frühjahre wieder verwelken, stehen auf spannenlangen
runden Stielen und haben ziemliche Aehnlichkeit mit denen
von der Pfingstrose oder Päonie. Unter den Döldchen der
2">— 30strahligen Dolden stehen statt der Hüllchen kleine

braune Schuppen. Die Blüten sind gelblichweiss und die

Früchte rothbraun, etwas rauh. Der Stink asa nd oder

foetida sire Gummi-resina Ana /
25*
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tida , wird von obiger Pflanze allgemein abgeleitet und soll

nach K am pf er gewonnen werden, indem man von der arms-
dicken, in der Erde stehen bleibenden Wurzel eine horizon-
tale Scheibe abschneidet, worauf auf der Schnittflüche ein

gelblichweisser Milchsaft hervorquillt, der an der Sonne er-

härtet und gesammelt wird; hierauf schneidet man eine neue
Scheibe ab und setzt dasselbe Verfahren einige Male" fort,

doch soll auch aus den Stengeln und steifen Blättern der

Milchsaft freiwillig hervorfliessen. Der Stinkasand kommt
im Handel in 3 Sorten vor; die beste ist der Mandel-
artige Asand, Asa foetida amygdaloides , welcher aus

rundlichen oder eckigen weisslichen, mandei~ oder nussgros-

sen Körnern besteht, die in einer weichen braungelben M«
eingeknetet liegen, oder ohne dieselbe an einander gebacken
sind; auf dem Bruche sind sie im frischen Zustande weiss u.

wachsglänzend, werden aber später ptirsichblütroth, violett

und endlich bräunlich. Die zweite Sorte: der Körnige
Asand, Ata foetida in granis, besteht aus einzelnen,

nur wenig zusammengeklebten gelblichen, gelblichrötlilichen

oder braunen Körnern und findet sich nur selten im Handel.
Eine dritte Sorte ist erst seit etwa 20 Jahren vorgekommen
und ist der Steinige Asand, Asa foetida petr aea>
welcher aus unförmlichen steinähnlichen weisslichen Stücken,

die viele glänzende Punkte und Blättchen enthalten und an

der Luft bald gelb und endlich braun werden. Der Stink-

asand überhaupt hat einen starken unangenehm knoblauch-
artigen Geruch und einen sehr eigenthümlichen , Vielen un-

angenehmen gewiirzhaften, etwas scharfen und bitterlichen

Geschmack und besteht aus einem eignen ätherischen Oele,

Harz, Gummi, Traganthstoff und andern Dingen. Er ist ein

die Nerven reizendes und belebendes, die Thätigkeit des

Darmkanals und der Schleimhäute erhöhendes Heilmittel, das

auch in vielen krampfartigen Krankheiten, Hysterie u. s. W.

angewendet wird.

Ferula persica IVlldw.^ eine 4— 5 Fuss hohe aus-

dauernde Pflanze Persiens mit starker Wurzel liefert gleich-

falls Stink asand. Sonst glaubte man, dass davon das

Schleimharz Sagapenum, Gummi Sagapenum sive Serapi-

num herkomme , dessen Abstammung man jetzt jedoch nicht

kennt.

Opopanax Chiron iu in Koch. (Pastinaca Opopanax
Lin.J wächst ausdauernd in Südeuropa und hat eine gegen

2 Fuss lange, sehr dicke, fleischige Wurzel, welche einen

selben Milchsaft enthält; man macht sowol Einschnitte i»

dieselbe als auch in den Grundtheil des ö Fuss hohen Stcn-
gHs inui erhält dadurch das Schleiiuharz Opopanax ^

das
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heutzutage weit weniger als sonst angewandt wird und in
seiner Wirksamkeit dem Asand, Galbanum und Ammoniak
ähnlich ist.

* Ammineae Koch,
1 m m

i

neue - Cu m in eae:
teretiuscutae co?ttractue^ secundarie 4-coslatae.

Gattung: Cu vi innm Linn. Kreuzküm m e I.

(Pentandria Digynia Lin. syst.)

Kelchsaum 5zähnig. Blumenblätter länglich zweispaltig,
mit einem eingeschlagenen Zipfelchen. Frucht von der Seite
zusammengezogen: Hauptriefen fadenförmig, fein weichsta-
chelig, die seitlichen randend; die 4 Nebenriefen mehr her-
vorstehend, stachelig; Thatcher» einstriemig.

1 . Art: Cmmin um Cy min um Linn. A e c h t e r

Kreuz kümmel, Römischer oder Langer Kümmel.
Blätter doppelt- oder einfach -dreischnittig: Abschnitte

linealisch -borstlich, spitzig; Dolde 3 — ostrahlig: Hüllchen
langer als die weichhaarigen, oder kahlen Früchte. (Taf. 112)

Diese einjährige Pflanze wächst in Aethiopien u. Aegyp-
ten und wird auch in Süditalien eultivirt. Sie hat einen auf-

rechten i— 1^ F. hohen kahlen Stengel mit langen abstehen-
den gahelspaltigen Aesten. Die Blatter stehen auf kurzen

randhäutigen Scheiden. Dolden blattgegenständig, klein et-

was gewölbt, von lincal-borstlichen einfachen oder 2- od, 3-

theiligen Hüllblättern von der Länge der Doldenstrahlen un-

terstützt. Döidchen 3— (iblütig, mit carininröthlichen oder

Weissen Blumen. Von den lanzettlich-borstigen Kelchziihnen
sind die beiden äussersten dreimal länger. Die länglichen,

3 Lin. langen, gelblichgrauen Früchte sind auf den Haupt-
riefen mit sehr kurzen und auf den Nebenliefen mit etwas
langem borstenformigen Stacheln besetzt. — Diese Früich te,

Semen Cumini vel Cymini , sind noch hier und da ofticiucll,

obschon der Gemeine Kümmel sie enthehrlich macht, da er

K»nz ähnliche, wenn auch etwas schwächere Kräfte besitzt.

Sie gehören zu den 4 grössern erhitzenden Samen.

b. A m m ine ae- Se seltne ue t e retiuseul ae.

( Sese lineae Koch.)
Crithmum maritimum Lin.* M e e r f e n c h e I , am Ufer des

Mittelländischen Meeres als ein niedriger Strauch wachsend,
S»b sonst die Blätter, Folia Critltmi sive Foeniculi murini
*'0e Herta Sanofi Petrin welche als harn- und wurmt rei-

hendes Mittel gebraucht wurden.
Meum athamantivum Jactf. Mutter- Bär-
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vvurz, Burendill, Bärenf e nchel ( Athamanta Meum
Lin.) wuchst in den Gebirgen Europa5

» ausdauernd und lie-

ferte die wohlriechende , stark gewürzhaft u. scharf schmek-
kendc Wurzel, Radix Mei vel Anethi uruini sive Foeni-
cuh ursini, die jetzt kaum noch angewendet wird; auch die

Früchte waren als Semen Mei gebräuchlich. Meum Mutellina
Gart, lieferte Radix Mutellinae^ die wie vorige gebraucht
wurde; jetzt aber nur noch als Thierarznei angewendet wird.

Von Silaus pratensis Hess., Falsche Bärwurz,
Mattensteinbrech, einer durch ganz Europa aufwiesen
nicht selten wachsenden ausdauernden Pflanze, waren sonst
die Wurzel, Blätter und Früchte, Radix Herba et

oflicinell.
iß 5

Athamanta mace donica SprgL M a c e d o n i s c h

e

Au gen würz od. Pctersilge, in Griechenland und Nord-
afrika ausdauernd wachsend, hat angenehm riechende und
schmeckende Fruchte, die als Semen Petroselini macedo-
mct Hm Apii saxatilis s. petraei wie andere gewürzige
Früchte dieser Familie angewendet wurden. Ebenso wurden
auch die Früchte von Athamanta cretensis Lin-, einer

südeuropäischen Gebirgspflanze als Semen Dauci cretici sive

Myrrhidis annuae gebraucht.
Seseli tortuosum Lin., eine ausdauernde südeuropäische

Pflanze, lieferte ehedem die gewürzhaft -bittern Früchte, die

als Semen Segeleos massiliensis ofticinell waren.

Gattung: Foeniculum Adans. Fenchel.
(Pentandria Digynia Lin. syst.)

Kelchrand wulstig, zahnlos. Blumenblatter rundlich, ein-
gerollt, mit einem fast quadratischen, abgestutzten Zipfel-
chen. Frucht länglich (im Querdurchschnitt fast stielrund):
die 5 Hauptriefen einer Tlieilfrucht stumpf gekielt, die

seitlichen davon randend und etwas breiter- Thulchen ein-

striemig.
'

1. Art: Foe niculum officinale All.
Gebräuchlicher Fenchel. i

Stengel am Grunde stielrund; Blatter mehrfach fieder-
schnittig: Zipfel verlängert, linealisch pfriemlich. Dohlen
(12— 25-) 13— 20strahlig, ohne Hülle. (Taf. 113).

Diese ausdauernde bekannte südeuropäische Pflanze wird
jetzt hautig kultivirt. Aus der langen möhrenformigen, ästi-

gen Würzet pnffiurin^f *!««. ~..P l.i._ r> n *!?..-.« k«,|ie stiel-

vielfach-

gen nur
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doppelt fiederschnittig und auf den breiten randhäutigen
LUattsticlscheiden sitzend. Die endständigen und den Blät-
tern gegenständigen siml gross und flach , tragen gelbe Blü-
ten und haben weder Hüllen noch Uii liehen. Die gelblich-

untuen, 3 Lin. langen Früchte haben braune Striemen. Of-
licinell waren die Wurzeln und es sind es jetzt noch die

Früchte, Radix et Semen Foeniculi vulgaris. Letztere
schmecken süss -aromatisch und sind bei Schwache des Ma-
gens und Darmkanals sowie bei vielen Lungen- und Brust-
leiden in Anwendung.

Vom Fo e n iculum dulce C asp. Rauh, sind in süd-
ehern Gegenden die Früchte, Semen Foeniculi cretici , in

gleicher Weise gebräuchlich.

Aethusa Cy n ap ium hin. , Garten -Cleisse,
Kleiner oder Garten -Schierling, ist eine einjährige

auf Schutthaufen, Gemüsefeldern und in Gärten gemeine
pflanze, welche giftig wirkt und am häutigsten unter der Pe-
tersilge gefährlich sein kann. Sie zeichnet sich aus durch
die glänzenden Blätter und die einseitig stehenden Hüllchen,
die aus drei herabgeschlagenen linealisch- pfriemlichen Blätt-

chen bestehen. Als Sommergewachs wächst sie schnell und

überragt die Petersilie bald.

Gattung: Oenanthe Tournef. Rebendolde.
(Pentandria Digynia Lin. syst.)

Kelchsaum lang 5zähnig. Blumenblätter verkehrt- herz-

förmig, mit eingeschlagenen Zipfelchen. Frucht fast sticl-

rundlich oder oval- länglich oder fast kreiseiförmig, mit den

hingen, fast aufrechtstelienden- Griffeln und den Kelchzähneu

gekrönt. Hauptriefen der Theilfrüchte stumpfgewölbt, die

seitlichen randend und wenig breiter; Tliälchen eiustriemig.

Fluchthalter angewachsen.

I. Art: Oenanthe Phe llandrium harn. Fenchel-
sämige Rebendolde, Wasser- oder Rossfenchel.

(Syn.: P/t c Ilandrium aquaticum Lin.)

Wurzel spindelförmig, mit büschelig- wirtelständigen

dünnen fadenförmigen Wurzelfasern ; Stengel ausgesperrt

-

ij stig; Blätter 2— 3fach fiederschnittig: Zipfel eiförmig, ausge-

sperrt, eingeschnitten; Dolden hüllenlos (Taf. 114.).

Diese in Gräben, Teichen, Sümpfen durch ganz Europa

gemeine zweijährige Pflanze hat eine dicke möhrenförmige,
innen schwammige und fächrige Wurzel, welche an den zahl-

reichen absetzenden Knoten viele wirtelstäudige Fasern treibt

und in den am Grunde sehr dicken Stengel unmerklich über-

geht. Die Blatter sind sämmtlich gestielt. Die Dolden stc-
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heu den Blättern gegenüber und am Ende des Stengels und

der Aeste und sind kurzgestielt, flach, vielstrahlig. Unter

den etwas gewölbten Doldehen stehen linealisch pfi-iemiiche

Hülthlättchcn. Die weissen kleiiflen Blüten sind sämmtlich
fruchtbar und unter einander ziemlich gleich. Die länglichen

Früchte sind gegen 2 Lin. lang, nach dem Grunde etwas

verdickt, gelblich- oder grünlich-braun, von den Kelchziihnen

und Griffeln gekrönt. Sie sind als Semen Phellandrii sive

Foeniculi aquatici officinell und haben einen scharf gewürz-

haften Geschmack und nicht angenehmen Geruch. Man
wendet sie besonders gegen Krankheiten der Brustorgaue,

Schleimflüsse , Asthma, Lungenschwindsucht u. s. w. an.

Oenanthe pimpinelloides Lin. lieferte sonst
%Ra-

dix et Herba Oenanthes sive Filipendulae tenuifoliae und

Oenanthe fistulosa Lin. Radix et Herba Oenanthes

sive Filipendulae aquaticae ? welche für harntreibend gehal-

ten wurden.

c. A

m

mineae genu i nae,

Bupleui'u m r ot und i/o Hu m Lin. , Durchwache
ein auf Feldern nicht seltenes Sommergewachs, lieferte Her-

ba et Semen Perfoliatae , die man gegen Kröpfe, bei Wun-
den und bei Brüchen anwendete. Von B upleurum f a'-

catu m Lin. war sonst Herba Bupleuri sive Aariculae le-

poris sive Costae bovis als Wund- und Fiebermittel im Ge-

brauche. Sium latifolium Lin., Wass e r in e r k, eine in

Gräben, Sümpfen und Teichen gemeine ausdauernde Pflanze,

lieferte sonst Radix et Herba Sü plustris sive' Pastinacae

aquaticae. In gleicher Weise wurden von Berula angu-
stifolia Koch. (Sium angustifolium Lin.) Herba Sii vel

Berulae gesammelt.

Gattung: Pimpinella Lin. Pim p inell-B ibe nie II.

(Pentandria, Digynia Lin. syst.)

Kelchsaum verwischt. Blumenblätter verkehrt- herzför-

mig mit eingeschlagenen Zipfelchen. Frucht eiförmig, von

der Seite zusammengezogen, von dem kissenförinigen Griffel-

polster und den zurückgebogenen Griffeln gekrönt. Haupt-

riefen der Theilfrüchte fadenartig, die seitlichen randend;

Thälchen vielstriemig.

1. Art: Pimpinella Saxifr aga Lin. Gemeine
oder Stein-Bibernell, Steinbrech, P i m p i n e U-

Stengel fein gerillt, nach oben fast nackt; Blatter säinmt-

lich fiederschnittig: Abschnitte der grundständigen eirund,

stumpf, gesägt, ganz, gelappt oder geschlitzt; Griffel kürzer
als der Fruchtknoten; Frucht eiförmig, kahl. (Taf. 115.)
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1

Etile auf Hügeln, Anhöhen unrl trocknen Wiesen in ganz
Europa ausdauernde Pflanze, deren länglich- möhrenartio-e
Wurzeln aussen weisslichbraun oder schwärzlich sind. .Die
Stengel werden 1 £ F. hoch. Die kahlen oder flaumigen
lüätter haben oft rundliche und stumpfsägerandige oder ei-
runde und tief- und ungleichgesSgtc oder auch spitzig- ein-
geschnittene und 3spaltige oder' sogar tiederspaltige Ab-
schnitte. Die ohern und obersten gewöhnlich nur einfach
hederschnittigen Blatter haben nur schmal laHzettliehe oder
linealische Abschnitte. Die Dolden sind 10— lostrahlig und
die Doldchen enthalten 10—20 weisse Blütchen. Die eiförmi-
gen Früchte sind braun und glatt. — Man sammelt die Wur-
zel, Radix Pimpinellae alhae sive Pimp. Iiircinae s. Trago-
setini, welche frisch unangenehm gewürzhaft riecht und
brennend scharf gewürzhaft schmeckt. Sie ist getrocknet
hngersdick, gelblich -graulich, fein geringelt und dient bei
verschiedenen Beschwerden des Halses und der Athmungs-
organe, namentlich bei Heiserkeit, leichten schmerzhaften
Entzündungen, angeschwollenen Drüsen u. s. w.

Ganz in gleicherweise wird die Wurzel von Pimpinella
magna Lin., welche häufig auf Wiesen und Grasplätzen der
Wähler durch ganz Europa wächst, unter «lern Namen Ra-
dix Pimpinellae magnae sive Tragoselini majoris sive Dauci
cyanopi^ angewendet.

2. Art: Pimpinella Anis um hin. Gemeiner Anis,
Ani s- B ib er ne II.

Unterste Blätter einfach, rundlich-herzförmig, eingeschnitten-
gesägt, die folgenden 3schnittig und liederschnittig, mttkeil-
förmigen gelappten u. gezähnten od. lanzettlichen Abschnit-
ten; Früchte eiförmig, angedrückt weichhaarig. (Tnf. 110.)

Diese ursprünglich in Griechenland und Aegypten ein-
heimische einjährige Pflanze wird jetzt hier und da im Gros-
sen angebaut. Sie wird 1—2 F. hoch, hat einen nach oben
abstehend ästigen Stengel, Iang^estielte Wurzelblätter und
Stengelblätter, von denen die hohem immer kürzer gestielt

sind und die obersten sitzen. Die ziemlieh lockern, fast fla-

chen Dolden sind <j — 12strahlig und die Doldchen enthalten

ebensoviel weisse Blütchen; unter den letztern stehen ein-
zelne pfriemliche Hüllblättchen. Die Frucht ist eiförmig, ge-
gen 1*—2Lin. Ian£, feingerieft und angedrückt-weichhaarig-
graugrün. Diese Früchte sind als Semen Anisi sive Anist
vulgaris seit Untren Zeiten oflieinell: sie haben einen eigen-
tnumiieh gewürzhaft süssen Geschmack, der von einem äthe-
nseben Oele herrührt, welches mit einem fetten Oele,
^chleinizucker, Harze u. s. w. verbunden ist. Sie wirken
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blähungstreibend und erregend auf die Thätigkeit des Ma-
gens und Darmkanals, aber ganz vorzüglich bei Atonie der
Schleimhäute der Athmungsorgane und dienen auch häufig
als ein süsses Gewürz in den Haushaltungen und zur Berei-
tung von Likören.

Gattung: Cur um hin. Kümmel.
(Penlandria, Digynia Lin. syst.)

Kelchsaum verwischt. Blumenblätter gleich, verkehrt*
herzförmig, mit einwärts gebogenen Zipfelchen. Frucht fest,

länglich, von den Seiten her stark zusammengedrückt. Haupt-
riefen 5, fadenförmig, gleich; Thälchen einstriemig: Fruclit-
haltcr frei.

1« Art: Carum Carvi Lin. Gemeiner Kümmel,
Carve.

Wurzel möhrenfürmig; Stengel aufrecht, kantig gerieft;

Blätter doppelt-Kederschnittig-vieltheilig, um die Hauptrippe
kreuzweis (sparrig) gestellt, Zipfel linealisch, spitz; Dolden

ickt oder mit wenigblättriger Hülle; Hüllchen fehlend.

(Taf. 117).

Diese auf Wiesen und Triften durch ganz Europa häu-

tige einjährige Pflanze wird häufig im Grossen kultivirt. Die

ziemlich tingersdickc fleischige Wurzel treibt nur wenige Aeste

und ist aussen blassbraun, innen weisslich. Der aufrechte,
1 — 3 Fuss hohe Stengel ist kantig gerieft und gleich vom
Grunde an ästig. Die länglichen gestielten Blätter haben

entgegenstehende zahlreiche Abschnitte; die Lappen der un-

tern Blätter sind lanzcttlich- linealisch , die der obern weit

länger und blos schmal linealisch, mit einem weisslichen, zu-

weilen röthlichen Spitzchen. Die obern Blätter sitzen auf

weissrandigen Scheiden. Die Döldchen und Dohlen sind

ziemlich flach, 10— Kistrahlig. Die Hüllen bestehen aus ei-

nem bis zu drei linealischen Blättchen. Die gegen 2 Li*
\muge braune Frucht hat hellere Riefen und breite Striemen.

Diese Früchte sind unter den Namen K ü in m c I o»ler

Carve, Semen Carvi , sehr bekannt und werden schon seit

sehr langer Zeit als Arznei und Gewürz häufig angewendet.
Sie enthalten vorzüglich ein gewürzhaftes, brennend schart

schmeckendes ätherisches Del vorwaltend. Als Heilmittel ge-

braucht man sie vorzüglich bei Untcrleibsbesch werden durch

Erkältung, gegen Blähungen u. s. w. Auch werden sie äus-

sernd, zu Pflastern gebraucht.
Aegopodium Pod agraria Lin.. Geissfuss oilcr

icrsch, eine durch ganz Kuropa und Nordasia als ein lä-

stiges Unkraut auch in den Gärten gemeine ausdauernde
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Pflanze mit kriechender Wurzel, hat ein nur gering gewür-
ziges Kraut, das als Herta Podagrariae sive Herba Ger-
hardi sonst gegen Podagra und äusserlich bei Wunden ange-
wendet wurde ; in neuester Zeit hat man es wiederum em-
pfohlen.

A mm i m aj a s Lin.
3
Grosses Am m i o d. A m m c y,

eine einjährige Pflanze mehrerer Länder am Mittelmeere, hat
st hr gewürzhafte F r ü c h t e , Semen Ammeos vulgaris , die

sonst ofticinell waren und zu den sogenannten Vier klei-
nen erhitzenden Samen, Semina quutuor calida mi-
nora gehörten.

Sison Ammonium Lin.) Gewürzhaftes Sison,
wachst zweijährig in Südeuropa, ganz Frankreich und Eng-
land. Die balsamisch -gewürzhaften Früchte waren früher
als Deutsches A m o m u in , Semen Amomi vel Amomi vul-
garis , ähnlich wie der Kümmel officinell.

llelo sciadium nodiflorum Koch.) eine aus-
dauernde Pflanze des südlichen und westlichen Europa, lieferte
sonst das etwas gewürzhafte Kraut, Herha SU nodißori,
welches als ein harntreibendes und Blasenstein zersetzendes
Mittel, sowie bei unterdrückter Menstruation angewendet
wurde.

Helos ciadium l aterifl o ru mit och. (Sison Ammi
Lin.)

9 ein einjähriges Gewächs Amcrika's, welches jetzt in
Südeuropa und Aegypten, wohin es eingewandert ist, nicht
selten vorkommt, hat angenehm gewürzhaft schmeckende
Fruchte, welche als Cretischer Ammey, Semen Am-
meos veri sive Am. cretici sive Foeniculi lusitanici', ange-
wendet wurden, obgleich dies nur fäschlich geschah, indem
die eigentlich so genannten Früchte von der folgenden
Pilanze abstammen.

Ply

c

kotis c optica DeC. (Anuni copticum Lin.) ein
Sommergewächs auf Candia Und in Acgypten, lieferte seit
alten Zeiten die gewürzigen Früchte, Semina Ammeos veri
seu cretici, statt deren späterhin die von voriger Pilanze ge-
sammelt wurden.

Von Pty chotis Ajoican De' C. , einer ostindischen
e — '

F

von Jrtij chotis Ajoican JJeL., einer ostinnischen
injährigen Pflanze, sind die gleichfalls brennend-gewürzigen
'rü chte als Semina Ajoican sive Adjowaen nach Europa
gebracht, aber nur wenig angewendet worden.

Gattung: Petroselinum Hof/m., Petersilge.
(Pentandria Digynia Lin. syst.)

Kelchsaum verwischt. Blumenblätter gleich, rundlich -

gekrümmt, mit einwärts gebogenen lunglichen kaum aus-
gründeten Zipfelchen. Frucht eiförmig) von der Seite zusam-
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mengedrückt u. daher fast zweiknöpfig: Hauptriefen 5, faden-
förmig, stumpf, ilie seitlichen randend ; Thalchen einstriemig.
Fruchthalter frei, zweitheilig.

ff m. GemeineI. Art:
oder Garten- Petersilie.

Stengel aufrecht, eckig, gerillt; untere Blatter 3fach-
fiederschnittig, mit eirunden, 3spaltigen, eingeschnitten -ge-
sägten, am Grunde keilförmigen Abschnitten; obere Blätter

liederschnittig, mit linealisch-lanzettlichen Abschnitten ; Hüll-
chenblättchen fadenförmig, kürzer als die Doldchen. (Taf. 1 18.)

Diese bekannte, häutig eultivirte Pflanze stammt von
felsigen Stellen Südeuropa's. Sie hat eine weissliche, möh-
renförmige, wenig ästige Wurzel und treibt mehre aufrechte

3 — 4 Fuss hohe ästige Stengel, mit langen ruthenförmigen
Acsten. Die oben beschriebenen Blatter sind glänzend dun-
kelgrün, bei einer krausblättrigen Abänderung auch hellgrün.
Die Dohlen entspringen den Blättern gegenüber und am
Ende der Aeste und sind locker, ti—20strahlig. Unter den
Dolden stehen 1—2 linealisch-borstenförmige Hüllblätter und
unter den Doldchen 0—8 pfriemlich-fadenförmige Hüllchenblätt-
chen. Die kleinen Blüten sind blos grünlich gelb. Die Frucht
ist eine Linie lang, grünlich-braun und mit hellen fast weiss-

lichen Riefen verschen. Ofticinell waren sonst die Wurzel,
Blätter und Früchte, Radix, Herba et Semen Pelrose-
Uni sice ApH hortensis

, jetzt sind es meist nur noch die

Früchte und zuweilen die Wurzel, welche letztere sonst zu

den 5 grossen eröffnenden Wurzeln, Quinque radices aperi-

entes majores, gehörte und vorzüglich harntreibend wirken
soll. Die Früchte dienen vorzüglich bei Halskrankheiten,
Katarrhen, Husten u. s. w. ähnlich wie die Fimpinellwurzel,
werden aber auch Ijei Krankheiten des Uterus empfohlen.

Apium gr aveole ns hin , Sellerie oder Eppifr
eine bekannte am Meeresstrande, auf feuchten Wiesen mit

Salzboden und an Gräben durch ganz Europa häulig wach-
I A _ B ^B 4 ^h m. _ a_ M _

sende zweijährige Pflanze, welche für den Küchengebraiich
häufig angebaut wird, lieferte sonst die Wurzel und die

Früchte, Radix et Semen Apii für die Ofticinen; die er-

stere gehörte zu den Radices quinque aperientes majores

und die letztern zu den Vier kleinern erhitzenden
Samen, Semina quatuor calida minora.

Cicuta vi rosa Lin., Wasserschierling, W4-
therig, eine an Gräben und Teichen durch ganz Europa
und Nordasia ausdauernde Pflanze, welche wegen ihrer ge-

fährlichen Giftigkeit, da die Wurzel mit der Selleriewurzel
Verwechselt Werdpil kann nnil ftfr oKnn ^n.i/nr.!oti U* hesoil-
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•lere Beachtung verdient. Die Wurzel enthalt mehrere hohle
Fächer übereinander und liisst sich dadurch heim Durch.
schneiden leicht erkennen. Das Kraut, llerba Cicutae atjua-
ticae , ist in manchen Gegenden ahnlich wie der Geilcckte
Schierling im Gehrauche.

B. Soleno spermae Rcltb.
*** Caucalineae Koch.

Keine bemerkenswerte Arzneipflanze enthaltend.

*** Smyr nie ae Koch.
Gattung: Conium Lin. Schierling.

(Petitandria Monogynia Lin. syst.J

Kelchsaum verwischt. Blumenblätter verkehrt -herzför-
mig , mit kurzem eingeschlagenem Zipfel. Frucht fest, ei-

rund, an den Seiten zusammengedrückt; Hauptriefen der
Theilfrüchte 5, gleich hervorragend, besonders vor der Reife
wellig-gekerbt, die seitenständigen randend; Thälchen ge-
rillt, striemenlos.

1. Art: Conium ma culatum, Wahrer, Grosser
od. Gefleckter Schierling.

Stengel ästig, zart gerillt, kahl wie die ganze Pflanze;

Blätter 3fach tiederschnittig; Abschnitte eirund- länglich od.

lanzettlich, tfederspaltig, mit eingeschnitten-gesägten Zipfeln;

Blattstiele stielrund, röhrig, Hüllen vielblättrig, zurückge-
schlagen; Hüllchen halbirt, mit 3—4 am Grunde verwachse-
nen Blättchen. (Ta£ 119.)

Eine zweijährige auf wüsten Plätzen , Schutt , an
Wegen und Waldrändern wachsende 4—8 Fuss hohe Pflanze.
Die mohrenförmige weissliche Wurzel ist gewöhnlich ein-

fach, selten rerästet. Der Stengel ist aufrecht, röhrig, ge-
rillt, glänzend und bläulichweiss bereift, oft am Grunde roth-

gefleckt, oben ästig, mit wirteiig gestellten Aesten. Die
oberseits dunkelgrünen, unterseits hellem, etwas glänzenden
Blätter sind vollkommen kahl, die untersten gross und mit

stielrunden hohen Stielen versehen, die obersten auf kurzen

schmalen randhäutigen Scheiden sitzend. Die Blattabschnitte

sind iiedertheilig, nach oben hin nur eingeschnitten -gesägt,

«dt spitzigen oder stumpflichen, weiss- kurz-stachelspitzigen

Zähnen. Die zahlreichen ziemlich ilachen Dolden haben 10

—20 Strahlen und ziemlich kleine weisse Blüten. Die Hül-
len bestehen meist aus 5 Janzettlichen, zugespitzten, rand-

häutigen, zurückgeschlagenen Blättern, und die Hüllchen aus

3—4 Blättchen, welche am Grunde zusammengewachsen und
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vorn lanzcttlicli- zugespitzt sin<I. Die Frucht ist 1 i Lin.

lang un d ziemlich ebenso breit, graubraun, hat im jungen
Zustande gekerbte, spater bloss wellige Riefen. — Gebräuch-
lich sind die Blätter Herta Conii maculaii sive Cicutae
s. Cicutat> majoris. Die ganze Pflanze hat bei trockner
Witterung einen den der Canthariden ähnlichen Geruch, der

sich jedoch beim Trocknen ziemlich verliert. Der wirk-
samste Bestandteil scheint ein giftiges narkotisches Alko-
loid mit scharfein Harze zu sein. Die Blätter sind ein stark

narkotisch -scharfes Heilmittel, welches häufig bei Stockun-

fen im Lympfgefässsysteme, bei Drüsenanschwellungen und
erhärtungen, bei Scropheln, gegen krebsartige Geschwüre

u. s. w. angewendet wird.

* Sc a tidici nae Koch,
Myrrhis odorata Scop., (Scandix odorata Lin.)

Myrrhen- oder Anis- Kerbel, Süssdolde, wächst
auf Waldwiesen in gebirgigen Gegenden ausdauernd und hat

einen anisartigen , angenehmen Geruch. Sonst war davon
Radix, Herba et Semen Cerefolii hispanici sive Cicutariae
odoratae s. Myrrhidis viajoris gebräuchlich.

Gattung: Anthriscus Hoffnu Klettenkerbel.
(Pe?itandria Digynia Lin. syst.)

Kelchsaum verwischt. Blumenblätter verkehrt eiförmig,

abgestutzt oder ausgerandet, mit eingeschlagenen Zipfelchen.

Fracht von der Seite zusammengezogen, geschnäbelt, riefen-

los, striemenlüs, länger als der 5- oder iOrietige Schnabel.

1 Art: Anthriscus sylvestris lloffm. Grosser
Klettenkerbel (Cliaerophyllum syleestre Lin.)

Stengel gefurcht, kahl, an den Knoten zottig; Blätter

3faeh-fiederschnittig: Abschnitte eiförmig, fiederspaltig, Zipfel

länglich, lanzettlich, kurz stachelspitzig; Dolden endständig;
Früchte länglich, viermal länger als der Schnabel. (Tafl^M

Eine auf Wiesen, Grasplätzen, Obstgärten und Wäldern
durch Europa und Nordasia gemeine ausdauernde Pflanze

mit möhrenförmig -ästiger Wurzel und 2— 4 Fuss hohem,
gefurchtem, hohlem, nach oben ästigem Stengel, welcher «p
seinen Knoten etwas verdickt und zottig, am Grunde mit

zurückstehenden Haaren besetzt, übrigens aber kahl ist. Die

Wurzelblätter stehen auf langen röhrigen, fast 3kantigen,
oberseits rinnigen Stielen umf sind 3- bis 4fach-fiederschnit-
tig. glänzend, unterseits und am Rande fein behaart; die Ab-
schnitte sind eirundlich- länglich, mit linealisch-lanzettliclien
zugespitzten und stachelspitzigen Lappen, von denen die
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äussersten nur eingeschnitten und ganz sind: Die Stengel*
blätter sind nur dreifach- oder doppelt- flederschnittig und
stehen auf kürzern Stielen, so wie die obersten nur auf den
lunglichen randhiiutigim Scheiden. Die flachen Dolden haben
auf 15—20 Strahlen weisse Blüten, mit kaum ausgerandeten
Blumenblättern, von denen die äussern etwas grösser sind.
Die Hülle fehlt gewöhnlieh, doch rinden sich zuweilen ein
oder zwei Blattchen. Die Hüllchen bestehen aus 5 — 8 lan-
zettlichen zottig- wimperigen Blättchen. Die 3— 4 Linien
lange, schwarzbraune Frucht ist glänzend und glatt, nur am
Schnabel etwas gefurcht. Das unangenehm -gewürzig rie-
chende und bitterlich - scharf schmeckende Kraut ist als
Herb* Cieutariae ofticinell und wird vorzüglich bei syphili-
tischen Krankheiten empfohlen.

A n th risca s Cere/'o lium Hof/m. (Seandix Cere-
folium Lin.) Gemeiner od. Gartenkerbel, Suppen-
kerbel. Eine einjährige im südlichen Europa einheimische
und überall kultivirte bekannte Pflanze mit einem eigen t hüm-
lich angenehm gewürzhaften Gerüche und Geschmaeke. Aus
dem frischen Kraute, Her/ja Cerefolii sive Chaerophylli,
presst man den Saft und wendet ihn mit andern Frühlings-
kräutern in den Frühjahrskuren an. Es ist gelind reizend
Und auflösend, soll auch harntreibend sein.

Scandix Pecten Vener is Lin., einjährig auf Fel-
dern wachsend und durch seine langen langgeschnahelten
Früchte ausgezeichnet, war sonst als Herta Pectinis lenc-
ris otticinell.

A. Coria ndreae Koch*
Gattung: Cor in n drum ( Tourn ef.J L i n.

Koriander.
(Pentandria Digynia Lin. syst.)

Kelchsaum mit 5 deutlichen, ungleichen bleibenden Zah-
nen. Blumenblätter verkehrt-herzförmig, mit eingeschlagenem
Zipfel, ungleich, die äussern weit grösser, tief 2spaltig.

Frucht fast kugelig, lOrietig; Theilfrüchtc kaum sich tren-

nend, .mit 5 niedergedrückten Hauptriefen und 4 mehr her-

vorstehenden, gekielten Nebenriefen; Thälchen striemenlos;

Berührungsflüche vertieft mit 2 halbmondförmigen Striemen»

1 Art: C ort and r u m sativu m Lin. Gemeiner
Koriander. Hüllehen 3blättrig. (Taf. 121.)

Eine in Südeuropa und Kleinasien einheimische einjäh-
rige, hier und da angebaute Pflanze mit langer dünner Wur-
zel und 1 — 3 Fuss hohem nach oben ästigem Stengel. Die
untern lang«*estielten Blätter sind 3lappig und flederschnittigö>
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mit cirundlichen, eingeschnitten -gesägten oder 2- bis 3spal-

tigen Lappen und Abschnitten; die übrigen sitzenden Blätter

Rind doppelt- und Sfach-Kedcrschnittig, mit lanzettlich-linea-

lischen ganzrandigen oft 2 — 3theiligcn spitzen Abschnitten.
Die endständigen oiler blattgegenständigen ziemlich lang ge-

stielten Dolden sind flach u. nur 3— (jstrahlig. Die Hüllchen
bestehen aus 3 linealischen Blättchen. Die Doldchen tragen
8— 15 weisse Blütchen, von denen die mittelsten gewöhnlich
unfruchtbar und die randständigen weit grösser sind. Die

I« — 2 Lin. im Durchmesser haltenden Früchte sind hjass

bräunlich- gelb. — Die ganze Pflanze riecht frisch sehr un-

angenehm und betäubend. — Die reifen Früchte haben
einen eigentümlichen gewürzhaften Geruch und sind als

S c h w i n d e l k u r n e r oder Koriander, Semen Coriandri^

gebräuchlich, werden aber, da sie wie Kümmel, Anis und

dergl. wirken, mehr als Korrigens übelschmeckender Arz-

neien gebraucht : auch dienen sie als Gewürz an die Speisen.

CI. VI. Ganzblumige : Synpetalae.
Ordn. 3. Sternblütler : Stelltflorae.

96. Farn. Sapotaceen: Sapotaceae.
Gruppe: Styracineen: Styracineae.

Bäume und Sträuchcr mit zerstreut stehenden ungctheil-

Blättern ohne Nebenblätter und meist regelmässigen
Zwitterblüten; selten sind die Blüten auch zweihäusig und

olyganüsch. Kelch dem Fruchtknoten angewachsen, 4- oA
spaltig, selten ungetheilt. ßlumenkronc dem KelchschlunJe

eingefügt, 4- oder aspaltig. Staubgefusse vom Grunde der

Blume entspringend, schwach zusammenhängend oder ver-

wachsen, 8, 10, oder mehre, mit der Länge nach sich öft-

nenden Staubbeuteln. Fruchtknoten 3— üfächrig, mit ineist

4fäehrigen Eichen. Beere trocken, steinfruchtartig, a»1

Grunde vom Kelche umgeben oder mit demselben gekrönt,

5fächrig, mit häutigen Scheidewänden. Samen einzeln,

ten

I-

aufsteigend oder aufgehängt. Embryo gerade in der Mitte

des fleischigen Eiweisskörpers, mit verlängertem und geg*n

den Nabel gerichtetem \VürzeIchen und blattartigen sehr

kurzen Samenlappen.
Gattung: Styrax Tournef. Storaxbauiu.

(Decandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch glockig, Szähnig. Blumenkrone ätheilig. Staubge-

fässe 10 (ü— 14) im Grunde der Blumenkronenröhre ange-

heftet und fast ringförmig an ihrem Grunde verwachsen-

Kapsel (trockene Steinfrucht) lederig, einfächrig, unregel-
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massig aufspringend, ein- (selten 2 oder 3) sämig. Samen
gross, hart, nussartig.

i

1. Art: Styrax offi ein alis Lin. Gebräuchlicher
Storaxbaum.

Blätter rundlich -oval , unterseits durch sternförmige
Haare dünn weissfilzig; Trauben einfach, wenigblütig, gipfel-

ständig, abwärts geneigt. (Taf. 122.)

Ein 20—30 Fuss hoher Baum oder Strauch im Oriente
und in Siideuropa. Blätter J^—2j Zoll lang, \—\\Z. breit,

auf 3 — 5 Lin. langen Stielen, oval oder verkehrt- eiförmig,

stumpf oder stumpflichgespitzt, oberseits kahl, grün und
glänzend, unterseits weissgraulich ins Blaugrüne ziehend.

Trauben einzeln am Ende der Aeste, wenigblütig, überhän-
gend, mit weissen wohlriechenden Blüten. Kelch gegen 3
Lin. lang, glockig, weissfilzig. Blumenkrone JO Lin. lang,

aussen filzig; die kurze Röhre trägt 5 oder auch 7 ausge-

breitete, längliche, stumpfe Zipfel. Die 10— 14 Staubgefässe

sind kürzer als das Pistill und die Blumenkrone. Steinfrucht

ziemlich kugelrund, oft etw s kurzspitzig, regelmässig auf-

springend. Nussschale etwas grubig oder furchig, 1 — 2fä-

cherig. Samen verkehrt-eiförmig, weisslich. — Von diesem

lange bekannten Baume stammt das Harz, Styrax oder Stau

rax geheissen. Man findet im deutschen Handel etwa zwei

Sorten, nämlich seltner den Vi a n d cl - S t or ax, Storax

amygdaloides vel in massi*, der aus trocknen, brüchigen,

braunen Massen besteht, in denen gelblichweisse grössere

Körner eingebettet liegen, und den Gemeinen Storax,
Styrax vulgaris sive Scotts styracina, welcher meist ein

Kunstprodukt ist und aus Sägespänen, die mit Storax, wohl-

riechenden Harzen und andern Dingen getränkt sind, be-

steht. Man wendete diesen Arzneikörper früherhin gegen

Brustkrankheiten , vorzüglich gegen schleimige Lungensucht

an, jetzt wird er gewöhnlich nur äusserlich zu Räucherun-

gen benutzrt und kommt noch zu einigen altern Zusammen-
Setzungen.

Gattung: Benzoin Hayn. Benzoebauni.
(Decandria Monegynia Lin. syst.)

Kelch bleiben.!, undeutlich 4- o.ler özahnig. Blumen-

krone trichterförmig mit 4- oder ötheiligem bäum, Staub-

gefässe JO: Staubbeutel linealisch, einfachrig, an dem ubern

Theil der Staubfäden der Lange nach angewachsen. Stein-

frucht mit einer nicht aufspringenden einsamigen (selten 2-
'

oder 3samigen) Nuss.

26
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1, Art: B enzoin officinale Hayn. Aechter
Benzoe bäum.

Blätter eirund-langlich, lang zugespitzt, unterseits dünn

weissfilzig; Trauben zusammengesetzt, ziemlich von der

Lange der Blätter. fSun.: Sturax Benzoin DnjamL
Taf. 123.)

Ein stattlicher auf Sumatra, Borneo und Java wachsen,

der Baum mit kastanienbraunen kahlen Aesten und fein rost-

braun filzigen jungen Zweigen. Blätter 4 — (i Zoll lang, 1|

— 2J Z. breit, auf 4— 6 Lin. langen filzigen Stielen, ober-

seits dunkelgrün, unterseits kurz weissfilzig und auf den

hervortretenden Adern rostbraunfilzig. Die weissen Bluten

stehen in traubigen Rispen. Sämmtliche Blütenstiele, die

elliptisch -länglichen hinfälligen Deckblätter und die Kelche

sind weissfilzig; auch die weissen, 8 Linien langen Blumen-

kronen sind aussen filzig. Die 8 oder 10 Staubgefässe haben

die Länge der Blume; an der obern Hälfte der weichhaari-

gen Staubfäden befinden sich die schmallinealischen Anthe-

ren. Der zottig -filzige, einfächrige Fruchtknoten hat einen

langen fadenförmigen Griffel mit spitziger Narbe. Die hol-

zige niedergedrückt -kugelige, runzelige ,
weisslichbraune

Frucht hat einen nussartigen, röthlichbraunen Samen mit

ochergelhem Kerne, der an der Seite mit einem grossen

silberweissen Flecken versehen ist. — Durch in den Stamm
und die dickern Aeste gemachte Einschnitte fliesst ein Bal-

sam aus, welcher an der Luft bald erhärtet, u. als Benzoe
oder wohlriechender Asand, Resina s. Gumitriresina Ben-

zoes-, Am dulcis, in den Handel gelangt, und sich jetzt in

3 Sorten vorfindet. Die feinste besteht aus grössern »nd

kleinem gelben oder weisslichen Körnern oder andern

Stücken, welche auf dem Bruche milchweiss und glänzend

erscheinen. Die zweite Sorte oder M and el benz oe, Ben-
zoe amygdalina besteht aus zusammengebackenen Stucken

u.Körnern voriger Sorte, zwischen denenI sich eine bräunlich*

od. röthl.-gelbe gestaltlose Masse befindet. Die dritte Sorte©*.

Gemeine Benzoe, Benzoe vulgaris oder B. in massig

enthält nur wenige weisse Körner und dagegen die braun«

Masse dazwischen in überwiegender Menge. Man hedien*

sich dieses reizenden Sehleimharzcs nur äusserlich als Ti»»"
tur oder zu Räucherungen. Es hat einen starken angeneh-
men Geruch und einen süsslichen stark balsamischen <* c

'

sthmack und besteht aus etwa 20 proC. Benzoesäure uM
aus einem gelben in Aether löslichen und einem braunen,

iJJ

Aether unlöslichen Harze und zwar so, dass in den bessern

Porten das erstere und in den schlechtem das letztere vor-

waltet.



331

lättern,

fruchten.

Gruppe: Ilicineen: Ilicineae.

Hex Aquifolium Lin. Gemeine Hülsen,
Stechpalme oder Stech eiche, ein Strauch oder Baum
im südlichen Europa und einigen andern Ländern, z. B. in
Dänemark und England, mit immergrünen dicken glänzen-
den, elliptischen, buchtigen und dornig gezähnten
weissen Blüten und scharlachrothen 4kernigen Steil „.,.

Die 11 ii I s e n b I ä 1 1 e r , Folia Aquifolii vel Agrifolii, haben
einen schleimig- bittern und herben Geschmack und werden
vorzüglich im nordöstlichen Deutschland gegen Rheumatis-
mus, Gicht, chronischen Husten, Störungen der Verdauung,
schmerzhafte Durchfälle und sogar gegen Wechselfieber an-
gewendet.

Gruppe: Jasmineae Juss. (Olein eae Lin.)

Sträucher, von denen viele klettern. Blätter gegenstän-
dig, selten abwechselnd, 3zählig oder fiederschnittig, bis-

weilen ungetheilt. Blüten zwitterig, regelmässig. Kelch und
Blumenkrone 4— 8spaltig; Zipfel der letztern in der Knospe
dachziegelig und zugleich gedreht. Steinfrucht, Beere oder
Kapsel. Samen einzeln, bisweilen zu 2, aufrecht, ohne oder
niit geringem Eiweisskörper. Würzelchen nach unten ge-
kehrt.

Von J asminum officinale Lin., einem in Südasia

einheimischen, jetzt in ganz Südeuropa angebauten und ver-

wilderten Strauche benutzt man die ehedem ofticinellen B I ü-

ten, Flore* Jasmini, zur Bereitung eines Parfüms, des Jas-

minöls, das man durch Ausziehen mittelst eines fetten Oels

gewinnt. In Indien bereitet man aus den Blüten von Jas-

viinum Samtac Lin., die unter dem Namen Flores Manorae,
sonst bekannt waren, ein ähnliches, nur stärker riechen-

des Ocl.

Gattung: Olea Tournef. Oelbaum.
(Diandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch 4zähnig. Blumenkrone fast radförmig: Saum 4-

theilig. Narbe 2spaltig. Steinfrucht mit 2fächriger, knochi-

ger Steinschalc (ein Fach oft fehlschlagend) und 1 oder 2

Samen.

'- Art: Olea europaea Lin. Aechter Oelbaum.

Blätter schmal- oder breit- lanzettlich , spitzig, ganz-

randig, unterseits weisslichgrau, lederig : Blutentrauben ach-

selständig, einfach oder etwas ästig. (Taf. 124.)

Ein aus dem Oriente stammender Strauch, welcher jetzt

als Strauch oder häutiger als Baum in verschiedenen Varie-

26*



332

täten in allen Ländern am Mittelmeere häutig kultivirt wird,
Die U—3 1 Zoll langen und 3—12 Lin. breiten lederartigen
Blatter sind am Rande zurück- und umgebogen, oberseits
glänzend-dunkelgrün, unterseits meist weissgrau schülferig
oder gelblich oder rostbraun. Die Blüten stehen in ziem-
lich dichten Trauben, die kaum halb so lang als die Blätter
sind, auf zusammengedrückt 4seitigen Stielen. Die sehr klei-

nen Deckblätter fallen bald ab. Der schalenförmige Kelch hat

5 kleine spitzige Zähne. Die weisse ßlumenkrone hat eine
kurze Röhre und 4 eiförmige spitzige Zipfel. Die Stein-
frucht (Olive) ist meist eiförmig, ]I Zoll lang oder kugelig
und dann im Durchmesser kleiner, Hald grünbraun oder
olivengrün, bald röthlich oder violett. Aus der ölig-fleischi-
gen Aussenschicht derselben erhält man das Oliven- oder
Baumöl, Oleum Olivarum f

» und zwar in verschiedenen
Suiten, jenachdem es entweder von selbst aus den reifen
aufgehäuften Früchten ausfliesst oder durch geringern oder
stärkern Druck ausgepresst wird. Die Anwendung dieses

vortrefflichen fetten Oels als innerliches und äusserliches
Heil

den
mittel, als Zusatz zu arzneilichen Präparaten, so wie in

Gewerben und Künsten etc. ist hinlänglich bÄ„„„ bekannt.

Gattung: Ornus Pers. Blumenesche.
(Diandria Monogynia Lin. syst)

Kelch sehr klein 4spa!tig. ßlumenkrone tief 4theilig,
mit linealischen Zipfeln. Staubgefässe 2, fast von der Lange
der Blumenkrane: Staubfäden 'haardünn, Staubbeutel herz-
förmig. Griffel kurz, mit 2spaltiger Narbe. Flügelfrucht
eirisamig, lanzettförmig- länglich.

I. Art: Ornus europaea Pers. Europäische
Blumen- oder Manna-Esche.

Blätter unpaarig-gefiedert: Blättchen 7—0, länglich-ei-
rund, ms Rundliche und Lanzettliche gehend, gesägt, kahl;
Kispen endständig, übergebogen, mit gekreuzten Aesten,
dichtblutig. (Fraxinus Ornus Lin. Taf. 125.)

Ein ästiger Strauch oder ein bis 30 Fuss hoher Baum
in ganz Sudeuropa. Die knotigen Aeste sind blaulichschwarz

Die Blät-

Abschnittc

und gelbpunktirt und die Knospen grau benulvert.
ter „erden 6- 10 Z. lang und haben 7, selten ,

o'ler Blattchen, von denen das endständige stets elliptisch

o-ler lanzettlich ist. Die grossen ßlütenrispen haben ge-

«nnigt stehende Aeste; sie entspringen an den Astenden «n (l

'» 'Jen Blattachseln und sind kürzer als >\ie Blätter. D' e

WeckMattchen sinrt k,ein» lanzettlich-pfriemlich und behaart.
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Die kurzgcsticlten wohlriechenden Blüten haben einen klei-
nen grünlichgelben Kelch und eine fast 4blättrigc Blumen«
kröne mit 4 gegen 5 Lin. langen, sehr schmalen Zipfeln.
Die Flügelfrüchte sind schmal, länglich-rund und vorn abge-
rundet. — Aus Wunden der Rinde, entweder durch den Stich
der Mannacikaden oder durch Einschnitte hervorgebracht,
lliesst ein schleimig- zuckerartiger Saft aus, welcher an der
Luft weniger oder mehr erhärtet und unter dem Namen
Manna als ein gelindes Purgirmittel durch ganz Europa in

mehren Sorten bekannt ist. Die beste oder Tropfen-
Manna, Manna in lacrymis , findet sich nur selten im
Handel vor; die häufigere Röhren-Manna, Manna ca-
nellaia sive longa, entstehet, wenn nach gemachten Ein-
schnitten der auf Reiser oder Strohbünilel ausfliessende Saft
im Juli und August bald zu langen gelbüchweissen Stücken
oder Röhren erhärtet. Die Gemeine Manna, Manna vul-

garis, besteht aus weisslichen oder gelblichen Körnern,
welche durch eine bräunliche klebrige Masse zu Klumpen
verschiedener Grösse vereinigt sind; die ausgelesenen losen

Körner und tropfenförmigen Stücke geben die Körner-
oder Ausgelesene Manna, Manna in grmmg sive M.
electa. Diejenige Manna, welche im November und Decem-
ber ausfliesst, erhärtet nur wenig, ist darum weich, schmie-
rig und sehr unrein und heisst Fette oder Dicke Manna.
Manna pingui$ vel crassa. Die Manna besteht aus M a n-

nit oder Mannazucker, das ist ein süsser krystallisir-

barer aber nicht gährender Stoff aus einem zweiten, nicht

krystallisirbaren, ekelerregenden Stoffe. Die besseren Manna-
sorten enthalten mehr von dem erstem, die schlechtem mehr
von dem letztern.

Von der Gemeinen Esche, Fraxinus excehior Lin.,

waren früherhin die Rinde, Blätter und Früchte, Cor-
iex, Folia et Semina Fraxini, die letztern auch unter dem
Namen Semina Linguae avis ofticinell.

95. Farn. Drehblütler: Contortae.

Gruppe: Ca risaeae. — Strychneae Rchb>

Gattung: Strychnos Lin. Kr äh enaugenba u m.

(Pentandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch 5zähuig. Blumenkrone röhrig-trichterförmig, mit

5spaltigcm Saume. Staubgefässe 5, dem Schlünde eingefügt,

dritter fadenförmig, mit knopfartig verdickter Narbe. Beere
niit krustiger trockner Fruchthülle, innen saftig- breiig, ein-

bis mehrsaamig.
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i. Art: Strychnos Kux votnica Lin., Gemeiner
Brechnuss- od. Krähcnaugcnbaum.

Blätter oval oder rundlich-eirund, kahl, glänzend, 3—5-
nervig, ganzrandig; Trugdolden endständig; Früchte kuge-
lig, kahl; Samen vertieft-scheibenförmig. (Taf. J2(i.)

Ein Baum mit dickem, häutig krummem Stamme in Ost-
indien. Die kurzgestielten Blätter sind U—4Z. langu. 1—3Z.
breit. Die kurzen Trugdolden tragen grünlichweisse schwach
riechende Blüten mit kurz- u. stumpf- 5zähnigem Kelche u. gegen
ö Lin. langen Blumenkronen mit eirund-länglichen, spitzigen
Zipfeln. Die fast sitzenden Antheren ragen zur Hälfte her-
vor. Die kugeligen, 2—3 Zoll im Durchmesser haltenden
Beeren haben eine glatte, harte, dunkelgelbe Rinde u. einen
weisslichen gallertartigen Brei nebst 5—8 kreisrund-vertieft-
scheihenförmigen Samen, welche mit grauen oder hellbraun-
liehen dicht anliegenden, seidenartig glänzenden und gegen
die Mitte gerichteten Haaren bedeckt sind. Diese Samen,
Krähenaugen, Brechnüsse, Nuces vomicae, genannt,
sind äusserst bitter und giftig. Sie werden, weil sie vorzüg-
lich reizend auf das Rückenmark und dessen Nerven wirken,
in vielen Lähmungszufällen, besonders der untern Glied-
maassen und Krampfkrankheiten angewendet; ferner aber
auch gegen Wechselfieber, Ruhr, Durchfälle, Wurmbeschwer-
den, Asthma und Keuchhusten. Dem homöopathischen Arzte
sind sie ein sehr vorzügliches und wichtiges Heilmittel, vor-
zuglich gegen Kopfschmerzen. — Unter den chemischen Be-
standtheilen sind 2 eigentümliche sehr giftige Alkalose,
Brucin und Stryehnin, nebst Igasursäure zu bemer-
ken. Die Samen sind für Thiere und Menschen tödtliches
Wft. Das Mark der Früchte dagegen soll ganz unschädlich
sein und von den Vögeln gefressen werden

Strychnos colubrina Lin., Sc h lang en h o lz-

baum, ein dickstämmiger Strauch Ostindiens, der mit sei-

nen langen Aesten an den höchsten Bäumen hinansteigt und
sich mit seinen stehenbleibenden ranken«rtigeil Blütenstielen
festklammert. Alle Thcile desselben sind sehr giftig und
heilkräftig, und früherhiii gelangte das Holz, Lignum colu-
orinum oder S c h 1 a n g e n h o I z\iach Europa, wo es jedoch
nur selten angewendet worden ist.

Von Strychnos Pseudo- China St. IUI, einem kleinen
Baume in Brasilien wird daselbst die Rinde als Quina *
Lampe ganz wie die Chinarinde angewendet, doch ist sie

bitterer und gleicht in ihrer Wirkung mehr der Quassia.

$

ißnatia amara Lin. fiL , ein auf den Philippi»« 11

einheimischer Strauch odur Baum mit kletternden Aesten.
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Die spannenlangen eiförmigen Blätter stehen einander gegen-
über und tragen in ihren Achseln 3—,5hlütige Tiugdoldcn
mit langen trichterförmigen, an der Röhre fadendimnen Blu-
men. Die birnförniige grosse Beere hat eine fast holzige Kinde
u. olivengrosse, 3- u. 4eckige, stumpfkantige harte hornartige
zahlreiche Samen, welche in einem bittern geringen Marke
eingebettet liegen. Diese aussen bräunlichgrauen, zartfilzi-

gen, innen schmutzig - gelblichweissen oder auch grünlich-
grauen, geruchlosen, aber sehr bitter schmeckenden Samen,
Ignatiusbohnen, Fabae Sti lgnatii, wirken ähnlich wie
die Krähcnaugen und werden nur selten angewendet.

Gruppe: GentianeaeJuss.
Meist kahle Kräuter, nur selten Sträucher mit gegen-

ständigen sitzenden oder am Grunde scheidigen, fast immer
ungeteilten Blättern ohne Nebenblätter. Blüten zwitterig,

end- oder achselständig. Kelch 5- (seltner 4-, 6-, 8- od.

J2spaltig. Blumenkrone einblättrig, glockig, trichterig, prä-

sentirteller- od. radförmig, mit eben so vielen Zipfeln, wie
deren am Kelche vorhanden sind, in der Knospe gedreht.

Staubgefässe mit den Blumenzipfeln wechselnd ; Antheren auf-

liegend, mit 2 parallelen der Länge nach oder durch Löcher
aufspringenden Fächern. Der Fruchtknoten ist aus 2 innig-

verwachsenen Karpellen gebildet, "und entweder 2- oder ein-

fachrig, vielsamig. Die Samcnträger stehen in der Mitte

oder am Rande der eingeschlagenen Klapper», sehr selten

auch in der Mitte der Klappen. Der gerade Embryo liegt

in der Mitte des weichfleischigen Eiweisses mit gegen den
Nabel gekehrtem Würzelchen. Die Samenlappen werden beim
Keimen blattartig.

Spige lia A nth elmia Lin.
y

ein Sommergewächs in

Westindien und im tropischen Südamerika, das frisch sehr

unangenehm wie fauliges Wasser riecht und bitter u. scharf

schmeckt, liefert die Wurzel und das Kraut, Radix et

Herba Spigeliae , die in Amerika häufig, vorzüglich gegen

Wärmer in Anwendung sind, in Europa aber nicht mehr an-

gewendet werden, da ihre Wirksamkeit im frischen Zustande

energischer, im trocknen aber unzuverlässig ist.

Spige lia Marylandica Lin., wächst ausdauernd

im südlichsten Theile von Nordamerika und wirkt in glei-

cher Weise wie voriges Gewächs. Man wendet Radix et

Herba Spigeliae warylandicae vorzüglich in Nordamerika

gegen Würmer an.

Gattung: Gen Unna Tournef. Enzian.
(Monandria Digynia Lin. syst.)

Kelch bleibend 5—7zähnig oder halbirt und blüteuschei-



336

denartig. Blumenkrone glocken- oder keulenförmig, seltner

fast radförmig, mit 4-, ä- od. 7s|>altigem Saume. Staubge-
fässe 5 (seltner 4—9) der Blumenkronenröhre angewachsen:
Staubbeutel frei oder zu einer Röhre verwachsen. Kapsel
eiufächrig, zweiklappig, vielsamig. Die Samen sind an den

eingebogenen Klappenrändern befestigt.

I . Art: Geniia na lutea Lin ty Gelber Enzian.

Untere Blatter elliptisch, gestielt, stark - nervig; Kelch

halbirt, häutig, blattschcidenartig; Blumenkrone last rad-

fürmig , tief 5theiiig: Zipfel lanzettlich, sternförmig -ab-

stehend. (Taf. 127.)

Eine perennireude Pflanze vorzüglich auf den Schweizer
Alpen und dem Juragebirge. Die dicke fleischige walzige,

einfache oder etwas astige Wurzel hat aussen ringförmige

Runzeln, ist gelblich - braun und innen gelb; sie dringt tief,

oft über 2, Fuss tief in den Boden und treibt einen ein-

fachen aufrechten I
1 bis ^egen 5 Fuss hohen dicken und

hohlen Stengel. Die untersten Blätter sind sehr gross, die

übrigen nehmen aber nach oben bedeutend an Grösse ab; sie

haben 5 od. 7 Nerven und sind der Länge nach gefaltet,

die untersten gegen I Fuss lang, 5—0 Zoll breit, elliptisch

in einen breiten Blattstiel verschmälert, die obersten sitzernl,

oval- länglich , spitzig, nur 3 — 5 Zoll lang und 2—2£ Zoll

breit, die blütenständigen weit kleiner, concav und zahl-

reiche büsclielstandige Bluten umgehend» Unter jedem Blü-

tenbüschel befinden sich 4 lange lanzettliche Deckblätter.

Der einseitige Kelch ist dünn, häutig, durchscheinend und
an der Spitze 2- oder 3zahn ig. Die gegen l± Zoll lange
goldgelbe Blumenkrone ist fiel 5- od. seltner tispaltig, fast

radförmig, im Sonnenlichte sternförmig- ausgebreitet.

Staubgefässe von der Länge der Blume mit anfänglich zu-

sammenhängenden Staubbeuteln. Am Grunde des Frucht-
knotens befinden sich 5 grünliche Drüsen. Die längliche mit

dem Griffel versehene Kapsel enthält ovale hraunrothe mit

einem häutigen Rande umgebene Samen. Die Gelbe oder

R o t h e Enzianwurzel, Radix Gentianae luteae sive

majori*, hat einen anfangs etwas aussuchen, gleich darauf

aber stark bittern und bleibenden Geschmack. Sie wird als

ein vorzügliches tonisch-bitteres Heilmittel in vielen Krank-
heiten, vorzüglich um den Magen zu stärken, die Verdauung
xu verbessern u. s. w. angewendet.

^ on Gentiana purpurea £,., welche in der Schwer/,
den Pyrenäen und in Norwegen vorkommt, wird die Wur-
zel gleichfalls häutig, aber besonders als Radix Gentiana**
rubrae angewendet. Dies urtlt auch von den folgenden Arten,
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nämlich von Gen tiana pannonica Scop und G. punc-
tata L. , welche vorzüglich auf den Gebirgen von Mitteleu-
ropa wachsen.

Gentiana cruciata Lin. , einer durch ganz Mittel-

europa, vorzüglich in ßerggcgenden wachsende blaublühende
Art, war schon früherhin als Radix et Herba Gentianae
minoris gebräuchlich und ist in neuerer Zeit als ein Mittel

gegen Wasserscheu anempfohlen worden. Die ganze Pflanze

schmeckt sehr bitter und wirkt tonisch.

Von Gentiana A sclepiade a L. , einer aufhoben
Bergen und Alpen durch Süd-und Mitteleuropa wachsende Art,

hinsichtlich der Form und Stellungihrer Blätter viel Aehn-
lichkeit mit Cynanchum l incetoxicum hat, war ehedem die

bittere Wurzel, Radix Asclepiadeae ofticinell.

Gentiana Pneumo nanth e Lin. Lungenblume,
Blauer Dorant.

Eine durch ganz Europa und Nordasia auf feuchten und
tortigen Wiesen wachsende ausdauernde Pflanze lieferte frü-

herhin die Wurzel, das Kraut und die Blume Radix, Herta
et Flores Pneumo/ianthes sive Antirrhini coerulei, für die

Oflicinen, neuerdings hat man das Kraut mit den Blumen
wiederum bei Lungenleiden empfohlen. Es hat eine reine

angenehme Bitterkeit.

Xw\ Gentiana acaulis Lin., einer in Gebirgsgegen-

den wachsenden ausdauernden Pflanze, die wegen ihrer gros-

sen schön blauen Blumen auch in den Gärten gezogen wird,

waren die bittere Wurzel und die Blätter, Radix et Herba
Gentianellae alpinae sonst gegen Gelb- und Bleichsucht ge-

rühmt.

Gentiana A mar eil a Lin. Himmelsstengel,
eine einjährige Pflanze, die auf feuchten Wiesen im nörd-

lichen Europa und Deutschland wächst und erst im September

blüht, war sonst als Herba Gentianella als ein tonisch-bitte-

res Mittel im Gebrauche. Chlor a perfoliata Lin.^

Bitterling, ein Sommergewächs des südlichem Europas,

wird in den Gegenden, in denen es häutig vorkommt, ganz

wie das Tausendgüldenkraut angewendet und war als Herba

Centaurei lutei ofticinell.

Gattung: Erythraea Rieh. Erythräe.

(Pentandria Digynia Lin. syst.)

Kelch röhrig, Sspaltig. Blumenkrone trichterig, mit

5theiligem Saum. Staubgefässe 5, Staubbeutel nach der

Pollenentleerung spiralig-gedreht. Griffel gerade, mit 2 rund-
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liehen Narben. Kapsel halb zweifächerig; Samen an den

Klappenrändern.

I. Art: Erytlip aea Centaurium Pers., Tausend-
g ü I d e n k r a u t * E r d g a 1 1 e.

infach. 4kantisr. am Ende wiederholt gabel-Stengel einfach, 4kantig,

theilig, vielästig ; Blätter oval-länglich, meist onervig; Trug-

dolde endständig, gehuschelt, nach dem Verblühen etwas

lockerer, stets flach; Blumenkrönenzipfel fast oval. (Taf. 128.)

Eine auf trocknen und feuchten Wiesen und in lichten

Laubwäldern durch fast ganz Europa wachsende zweijährige

Pflanze. Aus der kleinen dünnen verästeten Wurzel entspringen

mehre steif aufrechte* einfache i— I Fuss hohe 4 kantige

Stengel. Die J—H Zoll langen Wurzelblätter stehen um

dieselben rosettig, sind oval oder verkehrt eirund-länglic»,

stumpf, am Grunde in einen kurzen Stiel verschmälert, 3—0

nervig, die stengelständigen sind entfernter, ungestielt, kürzer,

schmäler, etwas spitzig und die blütenständigen schmal linea-

lisch. Die Blüten stehen in wiederholt gabeltheiligen gleich-

hohen Trugdolden auf 4kantigen, fast geflügelten Aestcn

fast stiellos. Die Zipfel des tiefgespaltenen Kelchs sind pfnei-

förmig, rundhäutig, an die 7—8 Lin. lange Köhre der Btö-

menkronc angedrückt; der Saum der Blumenkrone ist heH-

canninrotli und hat stumpfe Zipfel. Die dünne längliche

Kapsel ist gelbbräunlich u. 5—ü Lin. lang. Man sammelt

die ganze Pflanze zur ßlütenzeit als Herta vel Suvumtate^

l'entuurii mi?ioris; sie ist geruchlos* aber sehr bitter un

wird bei Störungen der Verdauung, bei Magenschwäche,

Verschleimungen des Darmkanals , Würmern u. s. w. ange-

wendet und ist vorzüglich als Hausmittel von Landleuten ge-

braucht.

He n ricea pharmacearcha Lemair. (Genttaft 1*

Chirayta Kork) wächst ausdauernd auf den Bergen im noru-

lichen Theile von Ostindien und hat einen dünnen steif au-

rechten 2—4 Fuss hohen Stengel mit lanzettlichen 2—3 ^°

langen Blättern. Die kleinen gelben Blüten stehen in 2 t>» s

3spaltigen Doldentrauben in den Blattachseln und bilden ge-

meinschaftlich eine lange Rispe. Die ganze Pflanze wir« *

Ostindien als ein sehrbitteres .Mittel angewendet und ist al
.

ic

nach Europa gebracht worden. Diese Stengel '/•[*
I

Chiraytae^ scheinen aber, weil wir ähnlich wirkende iui

genug besitzen* nur wenig angewendet worden zu sein.

Gattung: Menyanthes (Tournef.) Lin. Zotten

b lu me.
(Pentandpia Monogynia Lin. syst.)

Kelch Stheilig. Blumenkrone trichterig, mit offenem
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Sthciligem Saume, dessen Zipfel inwendig mit langen dick-
lichen Zottenhaaren besetzt sind. Staubgefiisse 5* Narbe
knopfig, ausgerandet: Kapsel einfuchrig, zweiklappig, viel-

samig; Samenträger wandständig, mittelklappig. (Nur eine

Art enthaltend.)

I. Art: Menyanthes trifoliata Lin.: Gemeine
Zottenblume, Fiber- oder Bitterklee (Taf. J2!).)

Auf sumpfigen torfigen Wiesen, an und in den Gräben in

Europa, Voiderasia und Nordamerika ausdauernd wachsend
und vor der Entwickelung der Blätter im Mai blühend. Der
fingersdicke fleischige Stengel kriecht nahe unter oder an der
Überfläche des j Bodens hin, treibt an den Gelenken dicke
weisse Fasern, und ist an den etwas aufgerichteten Enden von
häutigen trocknen Scheiden bedeckt, die von Resten der
Blattstiele herrühren; hier an den Enden entspringen 2 Blät-
ter und der Blütenschaft. Die am Grunde scheidigen, übri-

gens stielrunden Blattstiele tragen 3 ovale oder verkehrt-
eiförmige, I|—2^ Zoll lange gegen I— J*Z. breite Blattab-

hnitte. Der Blütenschaft entspringt aus der Achsel einer

jener Blattstielscheiden, gerade unter den diesjährigen Blät-

tern; er ist vom Grunde aufsteigend, dann aufrecht, —

8

Zoll lan;r, halbstielrund und trägt eine 10—2üblütise Traube.
Die Blütenstiele entspringen einzeln oder zu 2 und 3 aus den
Achseln der eiförmigen stumpfen kleinen Deckblätter. Die 5
Kelchzipfel sind aufrecht, länglich, stumpf. Dieröthlichweisse
Blumenkrone ist G—8 Lin. lang, an den länglichen spitzlichen

Zipfeln mit weissen Zotten besetzt und schliesst die Staubgefässe
ein; der Griffel aber ragt hervor. Die eirunde oder eirundläng-
liche Kapsel ist vom bleibenden Griffel gekrönt. — Die sehr
bittern Blätter, lierba Trifolii fihrini, werden bei Unter-
leibskrankheiten, vorzüglich bei Trägheit des Darmkanals
und Magens, bei gestörter Verdauung u. s. w. und auch, be-

sonders früherhin, gegen Wechseltieber angewendet.

94. Fa?n. A sei epiadeen: Asclepia d e ae.

Calotropis giganteu R. Brown. (Asclepias ri-

gantea Ait.) Ein ostindischer Strauch mit einem scharfen

bittern Milchsafte, welcher in Asien seit langer Zeit als Heil-

mittel benutzt wird, liefert die (rothbraune innen weisse

Wurzelrinde, welche als Mudar oder Radix Mudarii nach
Kuropa gebracht und bei verschiedenen Nervenleiden, vorzüg-
lich Krampfkrankheiten, ferner bei chronischen Ausschlägen,
Syphilis und gegea Würmer u. s. w. empfohlen und ange-
wendet wurde.
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Cijnanchum monspeliacum £$«., eine in Süd-
europa wachsende ausdauernde Pflanze mit langer Hager*»
dicker walzlicher Wurzel, aus welcher mehre 4—8 Zoll lang«
Stengel mit nierig-heraförmigen, an der verschmälerten Spitze
Jmlhlanzettlichen Blattern entspringen. Die wiederholt gabel-
theiligen Vielblütigen Trugdolden stehen zwischen den Blättern
und tragen rüthiiehweise Blüten. Alle Theile enthalten einen
scharfen drastischen Milchsaft, welcher eingedickt wird und
nnt mehren purgirenden Stoffen und Harzen vermengt »las

französische Scammoniiim Scammonium gallicum süe
monspeliense, liefert.

Vinceioxicum officinale Mnck. Gemeine
Schwalbenwurz, Gift winde (Cynanchum Vinceioxi-
cum Peru. Asclepins Vincetoxicum Lin.), eine auf trocknen
steinigen Hügeln und Bergen, in lichten Laubwäldern durch
last ganz Europa wachsende ausdauernde Pflanze mit auf-
rechtem Stengel und herzförmigen zugespitzten Blattern.
Die weissen Blüten stehen meist in einzelnen, seltner in ge-
paarten Dolden. Die gegen 3 Zoll langen Balgkapseln sind
Jangspindelfürmig fang zugespitzt u. gestreift. Samen eiför-

mig, ringsum geflügelt, weissschopHg. Die bitterlich

scharfschmeckende Wurzel Radix Hirundinariae ««
¥incetoxict

, enthält das Alkaloid Asclepiadin ,
ätherisches

und fettes Od, Harz, Gummi, Stärkmehl u. s. w. Sie wird
als drastisches Purgirmittel hei Wassersucht, Stockungen im
Darmkanale, bei unterdrückter Menstruation u. s. w. jetzt

weniger als früherliin angewendet.
Solenoslemma Arghel II a y n. Ein 2-3 Fuss

hoher Strauch in OberägyptCn undNubicnn.it ruthenförmigen
Aesten. Uie kurzgestie'lten Blätter stehen einander gegen-
über, smd oval-lanzettlich, kurz zugespitzt, 11- 2 Z. lang,

i .
.'

Clt
'
<He ül>er» kürzer und weit schmäler, fast h-

neahsch-Ianzettlich, spitzig, sämmtlich lederartig, blassgrün,
ziemlich kahl. Die weissen Blüten stehen in gestielten
ziemlich grossen Doldentrauben zwischen den Blättern. Un-
ter den weichhaarigen Blütenstielchen stehen lineallanzett-
liche zugespitzte kleine Deckblätter. Die 5 Zipfel des Kelchs
sind gleichfalls lineallanzettlich, zugespitzt, am Rande durch-
scheinend und kaum halb so gross wie die Blumenkronen. Der
Saum der radförmigen weissen Blumen ist mit seinen 5 li-

nealischen spitzlichen Zipfeln flach ausgebreitet. Die et-

was fleischige Nebenkrone ist kurz aklappig, mit aufrechten
klappenformigen , einwärts gebogenen an. Grunde schwach
ausgerandeten Zipfeln. Die Staubfädensäule ist ziemlich so

lang wie die Blunienkrone breit ist. Die eiförmiglänglichen
stumptzugespitzten Ualgkapseln sind 24 Z. lang. Die obern
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kleinern Blatter dieser Pflanze finden sieh häufig unter den
Alexandrinischen Sennesblättern und zwar mitunter in solcher
Menge, dass sie fast den vierten Theil derselben ausmachen:
sie schmecken bitter und wirken gleichfalls purgirend, Avess-
halb sie nicht ausgelesen werden u. in der That als oflici-

nell zu betrachten sind. Man erkennt sie leicht an der blas-
sen graugrünen Farbe, an ihrer grössern Dicke, lederi^en
Beschaffenheit und daran, dass sie auf der Unterseite schwach-
runzelig und mehr oder weniger weichhaarig sind.

Ord. II. Schlundblumige: Fan cifl or ae.

B. S a u m b 1 ü 1 1 e r : L i mb a l a e.

93. Farn. Heidesre wachse: Er icaceae.

3. Gruppe: Rhodoraceae Vent.

Immergrüne Sträucher mit zerstreuten ganzen, gewöhn-
lich lederartigen Blättern ohne Nebenblätter* Die regel-
mässigen Zwitterblüten haben einen freien 4- oder ospaltigen
Kelch, eine 4- oder Sspaltige oder tief getheilte Blumenkrune,
deren Zipfel in der Knospe dachziegelartig liegen* Staub-
efässc meist in doppelter Anzahl der Blumenkronenzipfel,
em Blütenboden oder dem Grunde der Blumenkrone eingefügt,

mit auffliegenden Antheren, deren Fächer an der Spitze mit
einem Loche sich öffnen. Die Kapseln sind 4- od. ofächerig,

mit doppelten Scheidewänden, die bei der Reife sich trennen
und das Aufspringen bewirken. Samen klein, an einem Ende
befestigt, von einem netzaderigen Häutchen umgeben; Em-
bryo gerade in der Asche des fleischigen Eiweisskörpers mit
nach dem Nabel gekehrtem Würzelchen und kurzen sehmalen
Samenlappen.

Gattung: he du vi hin. Porst.
(Decandria Monogynia hin. syst.J

Kelch özähnig. Blumenkrone Sblättrig («m Grunde nur
wenig zusammenhängend). Staubgefässe JO od. 5: Staub-
beutel an der Spitze durch 2 Löcher sich öffnend. — Narbe
knoptig- Sklappig. Kapsel 5fächrig, öklappig, vom Grunde
aus 8cheide\\andspaltig, aufspringend, vielsamig.

'• Art: hedum paluslre hin. Sumpfporst, Wilder
Rosmarin, Mottenkraut.

Blätter linealist h, am Rande umgerollt, unterseits ebenso
wie an den Aesten rostbraunHIzig; 1() Staubgefässe. (Taf. 130.)

Ein niedriger, nur 2—3 Fuss hoher Strauch in sumpfigen
Nadelwäldern <j es nördlichen und mittlem Europas. Der Stamm
theilt sich am Grunde in 2 oder 3 Hauptäste, welche in

sprossende Zweige ausgehen, so dass immer 3—4 am Ende
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«1er Triebe stehen, und die jungen derselben rostbraunfilzig sin I.

Letztere tragen die kurz gestielten, lanzettlich - linealischen,

stumpfen, 9— 15 Lin. langen und 1^—3 Lin. breiten, drüsigen,

oberseits kahlen , unterseits rostroth filzigen, am Rande zu-

rückgerollten Blatter. Die Blüten stellen auf langen, dünnen,
aufrechten Stielen in vielblütigen Doldentrauben, welche am
Grunde von ausgehöhlten, etwas zottigen Knospenschuppen
umgehen sind Die 5 Kelchzähne sind eirund, stumpf. Die

weissen Blumenkronen haben 5 längliche verkehrte, eirunde

Abschnitte. Die am Grunde etwas wimperigen Staubfäden
haben nebst dem Griffel die Länge der Blumenkrone. Die

3—4 Lin. lange, länglich ovale Kapsel bleibt über ein Jahr

stehen und springt vom Grunde an auf. Die kleinen Samen
sind von einem häutigen, netzadrigen Mantel (Arillus) um-
geben. Die Blätter, das sogen. Motten kraut, Herta
seu Folia Ledi palustris sive Rosmarini sylvestris ,

haben

einen starken eigenthümlichen bitteraromatischen Geschmack
und etwas widrigen betäubenden Geruch. Sie gehören zu den

narkotischscharfen Mitteln und werden selten angewendet bei

Keuchhusten, Halsbräune, Fiebern und Hautkrankheiten. Man
bedient sich ihrer zur Abhaltung und Vertreibung der Motten
und schändlicher Weise um das Bier berauschender zumachen.

Gattung: Rhododendron Lin. Alpbalsam, Alp-

rose.

(D
Kelch ospaltig oder 5theilig. ßlumenkrone trichter- oder

radförniig, mit ungleich- älappigem Saume. Staubgefiisse

10, abwärts geneigt: Staubbeutel ohne Anhängsel, an der

Spitze durch 2 Löcher sich öffnend. Kapsel Sfächrig, Sklappig»

scheidewandspaltig, vielsamio-,

I. Art: Rhododendron Chrysanthum Lin.

Gelbe od. Sibirische Alpenrose, Schneerose.

Blätter länglich, am Rande umgerollt, unterseits fem

netzaderig und rostbräunlich; Doldentrauben doldig, g»P fel *

ständig; Blumenkronen fast radförmig. (Taf. 131./
Ein niedriger 1— \\ Fuss hoher Strauch auf den Gebir-

gen Sibiriens mit vielen ausgebreiteten, nur an der Spitzc

beblätterten Aesten, die häutig zum grössten Theile unter

dem hohen Moose versteckt sind. Die länglichen , fast ver-

kehrt-eiförmigen I£~2£ Zoll langen, £— 1 Zoll breiten Blat-

ter haben ein sehr"kleines schwieliges Spitzchen und kur*«

Stiele; die Oberseite ist grün und eingedrückt-netzaderig,
«' c

Lnterseite glatt, gelblichgrün oder rostbraun. Fünf bis lü
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lange flaumhaarige Blütenstiele entspringen nebeneinander,
jeder hinter einer hautigen braunen Knospenschuppe. Der
sehr kleine Kelch hat 5 eirunde Zahne. Die 1 Zoll lange
gelbe radförmige glockige Blumenkrone hat 5 verkehrt -eiför-
mige abstehende Zipfel, von denen die obern, etwas grössern ge-
gen den Schlund hin getüpfelt sind. Die Kapsel ist länglich,
5seitig, halbfünfklappig, braun. — Die Aestchen mit den
Blattern, Stipites Rhododendri chrysanthi, riechen schwach
rhabarberartig, schmecken etwas zusammenziehend-bitter und
etwas scharf. Sie enthalten vorwaltend bittern Extractiv-
stoft, eisengrünenden Gerbestoff und Spuren eines ätherischen
Oels, das ohne Blausäure zu enthalten, dieser ähnlich riecht.

Die Abkochung wirkt schweiss- undj harntreibend, in grös-
serer Gabe auch Durchfall und Brechen erregend, und wird
gegen rheumatische und gichtische Anfälle bei uns heutzutage
jedoch nur noch selten angewendet; soll aber in Sibirien in
höchstem Ansehen stehen.

2. Art: Rhododendron ferrugineum hin. Rost-
farbige Alpenrose.

Blätter länglich-lanzettlich, am Rande umgerollt, oben
kahl, unten rostfarbig-schülferig; Blumenkrone trichter-

förmig.

Lin I bis 3 Fuss hoher ästiger Strauch auf den Alpen
Europas und Mittelasias. Von den gekrümmten 2- oder3thei-
Ügen Aesten liegen die untern zuweilen auf dem Boden nie-
der und wurzeln daselbst. Die jungen Aestchen, die Blätter,

Kelche und Blumen sind dicht mit kleinen kreisrunden Schul-
ferien besetzt. Die 12—20Lin. langen, 5—7 Lin. breiten Blät-
ter sind kurzgestielt, oval-länglich oder fast lanzettlich, stumpf,
fein, schwielig-gespitzt , oben dunkelgrün, eingedrückt- netz-
aderig, unten dicht mit kleinen strahligen, in der Mitte ein Drüs-
chen tragenden rostbraunen Schülferchen besetzt. Die Blüten
stehen zu (i— 15 doldentrauhig, auf ziemlich langen Stielen
etwas nickend. Die 5 Kclchzähne sind breit-eirund und
wimperig. Die hellpurpurrothemit gelben oder weissen Drüsen
bestreute Blumenkrone wird etwa 10 Lin. lang, hat eine
Grunde 5 buckelige, immer etwas haarige Röhre und 5 eiför-

mige stumpfe Zipfel. Die unten fast zottigen Staubgefässe
sind kürzer als die Blumen. Die Kapsel ist eirundlich-läng-
J !ch, fünfseitig. Die Aestchen mit den Blättern,
Üiijrites et Folia Rhododendri ferruginei, wirken wie die
von vorigem Strauche schweiss- und harntreibend, doch zu-
gleich etwas norkotisch , und werden gegen Rheumatismen,
Gicht und Lähmungen besonders in der Schweiz und Savoyen
angewendet. In gleicher Weise gebraucht man die Blätter
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und Aestchcn von Rhodod. hirsutum Lin. ," welcher kleine

Strauch auf den Kalkalpen Europas wächst, Bisweilen fin-

det man dessen Blätter statt derer von voriger Art in den

Apotheken; es sind dieselheu aber am Rande nicht umge-
rollt, dagegen kleingekerht u. riehst den jungen Aesten.

Blütenstielen und Kelchen langbewimpert.

Gruppe: V accini eae D e C.

Die Gemeine Hei de 1-, Schwarz oder Blaubeere,
Besingen, I aednium Myrtillus Lin., wächst als ein klei-

ner ästiger Strauch in grosser Gesellschaft beisammen in

Wäldern und Heiden in Nord- und Mitteleuropa und Nordasia.

Seine bekannten Beeren, Baccae Myrtillorum, enthalten

etwas Gerbestoff und dienen als gelind zusammenziehendes
Mittel bei Durchfällen. Getrocknet sind dieselben noch kräf-

zusammenziehend und werden von Landleuten nicht selten be-

nutzt.

Die Rothe Heidelbeere, Pr eu s s elb eere, K ros-

sein od. Grossein, Vaccinium Vitis Idaea Lin. , ist ein

niedriger, höchstens £ Fuss hoher Strauch mit kriechender

Wurzel in den Nadelwäldern und Heiden von Mittel- und Nonl-

europa, Nordasia und Nordamerika, Seine Blätter linden sich

bisweilen statt derer von der Bärentraube (Fol. L vae

ursi) in den Ofticinen. Sie sind lederig, i— l Zoll la»S'

3— ü Lin. breit, kurz gestielt, verkehrt-eiförmig-länglich oder

ziemlich oval , schwach ausgerandet und mit einem kurzen

Spitzchen versehen, oben dunkelgrün und glänzend, \"\*ea

blassgrün und mit vielen eingedrückten Punkten besetzt (nicht

beiderseits eingedrückt netzaderig wie bei der Bärentraube),

welche ein kurzes später abfallendes Borstchen tragen, 5— «
weisse Blumen stehen in einer einseitswendigeu kurzen

Traube auf kurzen Stielen, von kleinen schuppenartigen

Deckblättchen gestützt. Die stumpfen eiförmigen Zipfel der

glockenförmigen Blumenkrone sind zurückgerollt. Die weiss-

zottigen Staubfäden tragen ungespornte Antheren. Die k»>-

gelrundlichen Beeren sind scharlachroth, schmecken säuerlich

und werden häutig eingemacht gegessen. Sie wurden sonst

als Baccue Vitis Idaeae zu einem Syrup eingesotten, d« B

man als Kühlungsmittel zum Getränk im hitzigen Fieber

verordnete. Die eisengrünenden Gerbestoffund bittern Extras

tivstoft enthaltenden Blätter, Folia litis Idaeae, wurden

gegen Stein und chronischen Husten gerühmt.
Von der Torf- oder Sumpfbeere, Oxycoccos pal**'

tris Per*. (Vaccinium Oxycoccos Lin.), welche als niedrie-

ger Strauch mit ihren dünnen Stengeln uud Aesten f«
1

sumpfigen Moosstellen in Europa, Nordasia und Nordamerika

l



345

umherkriecht, waren sonst die Beeren, liaccae O.vycoccos,
welche viel Citronsäure enthalten, wie die Preusselbeeren
von vorigem Gewächse ofHcinell.

Gruppe: Ericariae Reicht.
Gattung: Arctostaphylos Adans. Bärentrauhe.

(Decandria Monogynia Li/t. syst.)

Kelch fünftheilig, Blumenkrone urnenförmig, mit fünf-
Rpaltigem zurückgeschlagenem Saum. Staubgefässe 10: Staub-
beutel am Rucken zweispornig. Beere glatt mit 5 einsamigen
Steinkernen.

1. Art: Arctostaphylos officinulis Wimm.
et Grab. Gebräuchliche Bärentraube. (Arbutus
uva ursi Lin.)

Stengel gestreckt; Blätter verkehrt- eiförmig -länglich,
ganzrandig, lederig, beiderseits eingedrückt-netzaderig, Trau-
ben endständig, übergeneigt. (Taf. 132.)

Ein niedriger Strauch in Nadelwäldern u. Heiden des
nördlichen Europas und Nordamerikas. Aus einer Wurzel
entspringen mehre ästige Stengel, welche allseitig nieder-
liegen und am Grunde wurzeln; sie werden oft 1—3 Fuss
lang und bilden durch ihre aufsteigenden beblätterten Aest-
chen Rasen. Die etwas dicht stehenden Blatter sind ver-
kehrt-eiförmig-länglich, vorn entweder stumpf oder schwach
ausgerandet, am Grunde in den kurzen flaumigen Stiel ver-
schmälert, dick-lederig, jung flaumig-wimperig, später kahl,
auf der Oberseite stärker als auf der Unterseite eingedrückt-
netzaderig, oben dunkelgrün, glänzend, unten blassgrün.
5— 10 Blumen stehen in kurzen fast büschelförmigen, nickenden
i rauben. Die gegen 3 Lid. langen u rnen form igen , bis-
weilen fleischrothen , doch gewöhnlich röthlichweissen Blu-
menkronen sind am Grunde fast durchsichtig, am Schlünde
eingeschnürt und am kurzen Saume mit 5 abgerundeten zu-
rückgeschlagenen Zähnen versehen. Die 10 Staubfäden sind
über dem Grunde bauchig-verdickt u. behaart, von halber
^unge der Blumenkrone; die dunkel- fast schwarzrothen
dickenden Antheren tragen neben den Oeffnun^en 2 borst-
liche, hakig-gehogene weisse Sporne. Der oseitige Griffel
verdickt sich nach oben. Die erbsengrosse Beere wird schar-
jach- und später fast schuürziichroth. Die 5 länglich-eirund-
iichen, 3seitigen Samen sind au ihrem gewölbten Rücken
gerieft. — Die Bärentrauben blätter, Folia L'vae ursi
sind geruchlos und schmecken zusaminenziehend-bitterlich • sie
enthalten vorwaltend Gerbstoff, Gallussäure, Extractivstoff,
Harz und apfelsaure Salze und wirken auf die Harnwerkzeuire

27
K
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erregend und aussondernd; desshalb wendet man sie an bei

Krankheiten der Nieren und der Harnblase, bei Blenorrhöen,
aber auch bei Harnsteinbildungen sowie in Nordamerika be-

sonders gegen veraltete Schleimflusse und Durchfälle aus

Schlaffheit des Darmkanals. — Mit den Blättern der Preus-
selbeere. (vergl. vorher Vaccinium Viiis Idaea) werden
diese Blätter wahrscheinlich verfälscht, da jene leicht zu un-

terscheiden sind, indem sie meist grösser, am Grunde weni-
ger verschmälert, am Rande ziemlich stark umgerollt und auf

der Unterseite vertieft punktirt und auf der Überseite glatt

sind, Die Verfälschung durch Buxbaumblätter ist gleich-

falls leicht zu erkennen, denn diese Buxblätter sind schön
grün, oval-spitzlich, weder punktirt, noch geädert um! un-

angenehm riechend.
Von dem Gemeinen Heide kraute, Calluna vul-

garis Salisb. (Erica vulgaris Lin.J, welches in Europa
in sandigen Wäldern und auf Haiden als ein kleiner Strauch
mit niedlichen lillarothen Blumen wächst, waren sonst die

beblätterten Zweige als Herba Ericae besonders ge-

gen Steinkrarikheitcn im Gebrauche.
Das Doldige Wintergrün oder Harnkraut,

Chimophila umbellata NutalL (Pyrola umbellata Litt.), wel-

ches ausdauernd in Nadelwäldern Mittel- und Nordeuropas,
Asias u. Nordamerikas wachst, hat süsslich, später bitterlich-

herbe schmeckende Blätter, die als Herba Pijrolue> umhel-
latae^ nachdem sie in Amerika officine» geworden waren,
auch in Europa wegen ihrer tonisch- diuretischen Wirksam-
keit gegen Krankheiten der HarnWerkzeuge empfohlen
wurden.

Die Blätter von dem Ru ndb I ättr igen Winter-
grün oder Birn kraute, Pyrola rotundifolia Lin.> * eiche*

und Nordasias ausdauernd wächst,
Pyrolae zive Pyrolae majorist, ab

J,>om- Uli« Hiiwi»«--r

, waren sonst als Herb*

. , . „ .,_,_.« ein vorzügliches W«*"
mittel innerlich und äusserlich im Gebrauche.— In gleicher

Weise wendete man die Blätter von Pyrola minor l**p
die an ähnlichen Stellen wächst, als Herba Pyrolae s. Pf
rolae minoris an.

92. Farn.: Primulaceen: Primulaceae.
Meist Kräuter mit oft wurzelstockartigem, lln^crir(^lVll<

,^,

Stengel, so dass die Blätter grundständig (d. i. WurzelM;' 1
'

ter) sein müssen; hei entwickeltem Stengel stehen die Blat-

ter gegenständig, selten zerstreut. Bei den Gewächsen w"
rosettig gestellten grundständigen Blättern entspringen «i«

Bluten einzeln oder doldig auf einem grundständigen Schalt'-

•
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bei denen mit einem Stengel aus den Blattacliseln einzeln
oder traubig oder reispig gehäuft. Der 5spaltigc Kelch tragt

übrige oder erweiterte Blumenkrone mit 5 Zipfeln.eine ro

Staubgefässe 5, den Zipfeln der lilunienkrone entgegenge-
setzt in deren Röhre angewachsen : Antheren aulliegend
oder fast aufgerichtet mit parallelen Fachern. Fruchtknoten
einfochrig mit zahlreichen Eichen an dem dicken Mittclsäul-
chen. Kapsel einfächrig, an der Spitze mit Zahnen oder mit
Klappen oder ringsum aufspringend, sehr selten fast geschlos-
sen bleibend. Samen zahlreich schildförmig an das Mittel-
säulchen befestigt. Embryo im fleischigen Eiweisskörper
quer vor dem Nabel liegend und mit blattartigcn Samen-
lappen.

Die aufzuführenden Gewächse haben meist geringe arz-
neiliche Kräfte und sind desshalb nur selten in Anwendung
oder ganz obsolet.

Die R u n d b l ä t t r i g e L y s i m a c h i e, Pfennig- oder
M ü nzkraut, Lysimachia Summularia Lin. , eine in
Wäldern und auf schattigen Wiesenstellen und Gräben, die oft
austrocknen, sehr gemeine ausdauernde Pflanze Europas,
welche einen niedergestreckten, am Grunde wurzelnden
Stengel mit ovalen gegenständigen Blättern besetzt treibt.

Die verhältnissmässig grossen citrongelben Blumen stehen
einzeln in den Blattachseln. Früher war das geruchlose,
säuerlich- bitter schmeckende Kraut, Herta Nummulariae
sive Centumorbiae , gegen Durchfälle, Ruhren, Blut- und
Schleimflüsse, gegen Scorbut u. äusserlich bei Wunden und
Geschwüren in Anwendung,

Von Lysimachia nemorum Lin., welche seltner ist und
mehr in Bergwäldern Europas vorkommt, war das Kraut
als Herba Anagallidig sonst gebräuchlich.

Die Gemeine Ly s i m a c hi e oder der Gelbe W e i-

derich, Lysimachia vulgaris Lin. , welche durch ganz
Europa an allen Ufern und Gräben sowie auf feuchten Wiesen
wächst, wird 3—5 Fuss hoch und ist durch ihre schön gelben
Blüten, die in gegenständigen Doldentrauben stehen und eine

stattliche Rispe bilden, ein recht .schönes Gewächs. Da
Kraut, Herba Lysimachiae luteae, wurde ebenso wie von
Lys. ^Summularia angewendet.

Das Acker-Gauchheil oder die Rothe Miere,
Anagnllis arrensis Lin., ein niedliches einjähriges Sommer-
gewachs, welches durch ganz Europa auf bebaueten Boden
häufig vorkommt und durch seine kleinen mennigrothen Blü-
ten leicht auffällt, hat einen anfangs schleimig-faden, später

bitterlich-scharfen Geschmack und ist in derThat giftig, denn
nach ürfilas Versuchen straben die Hunde, denen man

27*
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das Extract entweder innerlich gab oder in eine Wunde cin-
Jlösste, und selbst Pferde wurden vergiftet. Man bat gefabelt,
dass es neben Arsenik einen Bestandteil der berüchtigfen
Apua Tofana ausmache. Als Herba Anagallidis sive Anag.
viaris wurde es häufig gegen Unterleibsstockungen, Leber-
verhärtungen, Wassersucht, ferner bei Schwindsucht, ner-
vösen Krankheiten, sogar gegen Epilepsie und Wahnsinn an-
gewendet; jetzt ist es absolet obgleich es nicht unwirksam
ist. — Anagallis caerulea Allion. , die voriger Art sehr ähn-
lich ist, doch blaue Blüten trägt, wurde zuweilen als Herba
Anagallidis foeminae angewendet.

Die Gemeine Erdscheibe, Erdbrot, Schweine-
brot, Cydatuen europaeum Lin., wächst ausdauernd in

Bergwäldern des mittlem und südlichen Europas. Aus dem
dicken scheibenrunden oft stark zusammengedrückten, zu-
weilen auch mehr kugeligen Wurzelstocke entspringen nach
unten zahlreiche fadenförmige Wurzelfasern und nach oben
ein kurzer, nur etwa bis 3 Zoll langer, knotiger, brauner
unterirdischer Stengel, aus dem die langgestielten ausdauern-
den tiefherzförmigen rundlichen, I—2i Zoll im Durchmesser
haltenden Blätter entspringen, welche auf der grünen Ober-
seite einen schön gezeichneten mit dein Rande gleichlaufenden
Ring zeigen und unterseits purpur-lillafarbig sind. Die 4—7
Zoll langen Blumenstiele tragen an der stark übergebogenen
Spitze die schöne und wohlriechende rosenrothe Blume mit

zurückgeschlagenen Zipfeln und rollen sich mit der Frucht
spiralig zusammen, so dass sie auf dem Boden liegen. Die
kugelige Kapsel öffnet sich anfangs mit 5 Zähnen, welche
später 5 vollständige Klappen werden. — Der knollige Wur-
zeltheil, Radix Cydaminis sive Arthanitae, ist scharf giftig:
sie schmeckt anfangs schleimig, dann bitterlich und beissend-
scharf und erregt Erbrechen und Laxiren. Man wendete sie

sonst an bei Trägheit und Stockung im Darmkanale, ausser-
lich bei Drüsenanschwellungen und krebsartigen Geschwül-
sten. Heutzutage bedienen sich ihrer noch die Honiöü-
pathiker.

Das Gebräuchliche oder Frühlingspriniel,

;
>fficinali& Jacq. (P*

. (irasnlätzen und Wald
ramiern durch Mittel- und Südeuropa und ist durch seine

dunkelcitrongclben Blumenkronen mit kurzem aufgerichtetem
Saume und aufgeblasen-weitem Kelche von dem Grossen
Primel (Primula elatior Jacq.), das in vielen buntfarbigen
Abänderungen in den Gärten gezogen wird, leicht zu unter-
scheiden» — Von dem erstem waren sonst die Wurzel»
Blatter und Blüten, Radix, Herba et Flores Frimulue
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veris sive Paralyse09 gebräuchlich, und man schrieb ihnen
besondere Wirksamkeit zu gegen nervöse Schwäche, Glieder-
zittern, Schwindel, Lähmung, Krankheiten der Harnwerk-
zeuge u. 8. w. und brauchte sie auch äusserlich bei Verwun-
dungen und Gelenkschmerzen. — Von der zweiten Art, die
jedoch minder kräftig wirkt, machte man eine gleiche An-
wendung. — Vom Aurikel oder Bährenohrprimel,
Primula Auricula hin. , das vorzüglieh auf den Kalkalpen
des mittlem Europas wild wächst und citrongelb blüht, und
von dem so zahlreiche Farbenabänderungen in unsern Gär-
ten gezogen werden, brauchte man sonst die Wurzel,
Blätter und IJ I ü t e n , Radix, Folia et Flores Auriculae
ursi , ähnlich wie die von der F r üh li n gs- S chl ü s sel-
blumc und die Alpenbewohner wenden die Wurzel noch
jetzt gegen Husten, Schwindsucht und vorzuglich gegen
Schwindel an.

m

91. Farn.: Plumbag in een: Plumbagi n eae J uss>

Gruppe: Plumb a gea.e R c h b.

Von der Europäischen Bleiwurz, Zahn würz
oder dem Antonskraute, Plumbago europaea Lin.,

welche ausdauernde 2—4 Fuss hohe Pflanze in Südeuropa
einheimisch ist, waren sonst das Kraut und vorzüglich die

Wurzel, Herba et Radix Dentariae vel Dentellar
vorzüglich gegen Zahnschmerzen, weil sie Speichel im Munde
erregen, und gegen Hautausschläge in Anwendung.

Die Gemeine Strandnelke, Statice Limonium Lin.,

wächst ausdauernd auf Salzboden und vorzüglich am Meeres-
strande , und lieferte sonst die Wurzel, Radix liehen m-
brij welche als kräftig zusammenziehendes und stärkendes
Mittel vorzüglich bei Blutflüssen gebräuchlich war.

Von der Gemeinen Gras- oder Sandnelke,
M e e r g r a s , Armeria vulgaris Hlldw. (Statice Armeria
Lin.,) welche auf trocknen Hügeln und Rainen und an We-
gen durch ganz Europa ausdauernd wächst, waren sonst zu-

weilen die Blätter, Folia Statte**, gegen Durchfälle und
zu reichliche Menstruation in Anwendung.

Gruppe: PI antagineae Jus».

Krautige, häufig stengellose, seltner halbstraueharttge

Gewächse mit entweder grundständigen rosettigen oder ent-

gegengesetzten und abwechselnden stengelständigen nervigen

Blättern ohne Nebenblätter. Die kleinen Blüten stehen meist
in rundlichen oder langen Aehren hinter einzelnen oft rand-

häutigen Deckblättern. Kelch 4theilig , Zipfel am Rande
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trockenhäutig. Blumenkrone röhrig-trichterig trockenhäutig

mit 4theiligem in der Knospe dachziegelig liegendem Saume.

Die4Staubgefässe haben lange haarförmige Träger mit dreh-

baren parallelfächrigen Antheren. Fruchtknoten auf keiner
Scheibe sitzend, 2- selten ein- oder 4fächrig, mit ein- oder

vieleiigen Fächern, mit haarförmigem Griffel und einfacher,

selten 2spaltiger Narbe. Kapsel, vom Kelch oder der Blume

umgeben, dünnhäutig, ringsum aufspringend, mit freier Scheide-

wand und Samen, die entweder einzeln oder zu zweien oder

zahlreich schildförmig oder aufrecht ansitzen; lüttere S#-

menhaut sehr schleimig: Embryo länglich-zylindrisch, in der

Achse des fleischigen Eiweiskörpers, mit nach unten gerich-

tetem und vom Nabel entfernten Wurzelchen und undeut-

lichen Knöspchen.

Gattung: Plantago Lin.\ Wegerich, Wegetritt.
(Tetrandria Monogynia Lin. syst.)

Blüten zwitterig. Kelch tief 4theilig. Blumenkrone

trockenhäutig, präsentirteller- oder krugförmig, mit ^heili-

gem, später zurückgeschlagenem Saume. Staubgefässe 4, der

Blumenkronenröhre eingefügt. Kapsel umschnitten (d. »•

ringsum aufspringend) 2- oder 4fährig, 2- oder nichrsanng.

Samenträger scheidewandartig, zuletzt frei.

* Plantago. Stengel unentwickelt; Aehren auf schaftar-

tigen oder grundständigen Stielen; Samenträger quer.

1. Art: Plantago major Lin. Grosser oder Ge-

meiner Wegerich, Wi u
Blatter eiförmig oder elliptisch, etwas gezähnt, nervig,

fast kahl; Blutenschaft stielrund; Aehre walzenförmig ,
ver-

längert; Kapseln 8samig. —
f

Diese bekannte Pflanze ist gemein an Wegen und auj

schattigen grasigen Platzen in ganz Europa, in Asia •»
Amerika. Sonst waren Wurzel, Blätter und Samen,
Radix, Folia et Semen Plantaginis tatifoliae vel Plant m<V ürlS

officinell. Die Wurzel steckt man zu einem kleinen Keile *«-

geschnitzt und an einen Faden gebunden gegen Zahnschmer-
zen in das äussere Ohr und gebrauchte sie auch wie die bit-

terlich zusammenziehenden Blätter gegen Durchfälle, ß |ut ~

und Schleimflüsie und Lungenkrankheiten. Die Samen ent-

halten in ihrer Schale vielen Schleim.

2. Art: Plantago lanceolata Lin. Lanzett-
Hcher Wegerich, Schmaler Wegetritt, Hunds-

rippe,
Blätter lansettlteil, an beiden Enden verschmälert, ge

'

zähnelt, kahl oder fast zottig; Schaft tief gefurcht, eine



351

eiförmige oder längliche dichte Aehre tragend ; Deckblätter
zugespitzt; Kapsel zweisamig.

Eine gleichfalls gemeine ausdauernde Pflanze auf be-
baueten und unbebaueten Stellen, Schutt, Rainen, Grasplät-
zen und Wiesen in Europa, Nordasia und Nordamerika.
Sonst waren Wurzel, Blätter und Samen, RadiXy
Her6a et Semen PlantaginU angustifoliae, wie die von vo-
riger Art gebräuchlich.

Coronopus. Stengel unentwickelt; Aehren auf schaft-

artigen Stielen; Samenträger kreuzweise.

3. Art: Plant ago Coronopus hin. Fiederspal-
tiger Wegerich, Krähen- oder Rabenfuss, Hirs ch-

hornkraut.
Blätter linealisch, tiederspaltig oder gezähnt-fiederspal-

tig; ßlütenschaft stielrund; Aehre walzenförmig, dicht; Deck-
blätter eiförmig, pfriemig-zugespitzt ; Kapsel 4samig.

Dieses "einjährige Pflänzchen wächst am Meeresstrande

in Europa, Nordafrika und Kleinasia und war ehemals als

Ifer6a Coronopi vel Cornu cervini, verschiedentlich und so-

gar gegen die Hundswuth im Gebrauche.
*** Psyllium* Stengel vollkommen entwickelt; Aehren

kopfförmig, achselständig; Samenträger quer,

4. Art: Plantage arenaria Waldst. et Kit.

Sand- Wegerich, Flohkraut.

Stengel krautig, aufrecht, ästig, klebrig-haarig (durch

gegliederte Haare und eingestreute Drüsen); Blätter gegen-
ständig, linealisch, flach, fast ganzrandig oder entfernt ge-

zähnt; Aehren eirund-länglich; Deckblätter ungleich, die un-

tersten eirund, pfriemig-zugespitzt, die übrigen spatelig, sehr

stumpf; Kelchzipfel ungleich, die vordem grösser, verkehrt-ei-

rund, apaltelig, sehr stumpf , die hintern lanzettlich, spitzig;

Kapsel 2samig. (Taf. 133.)
Eine einjährige auf Sandfeldern in Mitteleuropa wach-

sende Pflanze, welche mit folgender viel Aehnlichkeit hat,

aber durch die angegebenen Unterschiede sich leicht erken-

nen lässt. Man sammelt von ihr wie von folgenden beiden

Arten die Samen, Semen Psyllii vel Pulicariae ,
Floh-

anien.

5. Art: Plantago Psyllium Li n. Flohsamen-
Wegerich, Flohkraut.

Krautig, aufrecht, ästig, klebrig-haarig; Blätter gegen-

ständig, linealisch, flach, gezähnelt; Aehren eiförmig: Deck-
Matter gleichförmig, eilanzettlich, spitzig; Kelchzipfel lan-

*ettiich-zu£cspitzt, gleichförmig. (Hayne, Arzneigew. 5. L 17.)



352

auf sandigen Stellen. Mi Zoll

Eine einjährige Pflanze in Siideuropa und Nordafrika
Der aufrechte Stengel wird 8

hoch, ist einfach oder hat gegenständige aufrecht abstehende
stielrunde Aeste, welche wie die ganze Pflanze dicht mit kur-
zen Drüsenhaaren besetzt sind. Blätter 1—2 Zoll lang um!
J— J£ Lin. breit, spitzig, ganzrandig oder einfernt und kurz-
gezahnt, am Grunde mit langen Wimperhaaren besetzt. Die
Aehren entspringen auf langen Aesten in allen obern Blatt-

achseln und sind 3— (i Lin. lang, eirund oder fast halbku-
gelig. Die liautrandigen in eine krautige Spitze verschmä-
lerten Deckblätter sind so lang als der Kelch und nur die

untersten etwas länger. Die gelblichweisse Blunienkione hat

elliptische, zugespitzte, haarspitzige Zipfel. - Die etwas unter
der Mitte ringsum aufspringende Kapsel enthält länglich -zu-
sammengedrückte, am Räude umgebogene, kahnförmig-ver-
tiefte, am Rücken gewölbte, glänzend-braune Samen. Diese
I lohsamen, Semen Psyllii sire Pulicariae, enthalten
eine so schleimige Samenschale, dass sie mit einer gegen
40Mal grössern Menge Wassers geschüttelt, dasselbe immer
noch sehr schleimig machen. Man wendet sie sowol als

schleimiges Heilmittel als auch in den Gewerben an.

(i. Art; Plantago Cynops Lin. Strauchiger
Wegerich, immergrünes F 1 o h k r a u t.

von den beiden vorigen
holzigen, 6

—

Stengel.

Kapsel 2samig. (Taf. 134.)
Diese in den ums Mittelländische Meer herumliegenden

Landern wachsende halbstrauchige Pflanze unterscheidet sich

ihr sehr ähnlichen leicht durch den

i
., i

l0 Zo[l 'angen, fast niedergestreckten, nur aß
<ien Enden und mit den zahlreichen Aesten aufsteigenden

Auch von dieser Art erhält man den Floh-
«amen, Semen Psyllii sive Pulicariae.

!>0. Farn.: Nachtschatten: Solanaceae Juss.

Diese Familie enthalt meist Kräuter und Sträucher nebst
einigen Bäumen. Blätter zerstreut stehend, ganz o.lcr ver-

schieden gelappt, zunächst der Blüte oft zu zwei beisammen,
ohne Nebenblätter. Die ßlütenstiele entspringen ennveder
in oder häufiger ausser den Blattachseln oder auch gipft 1

"

standiar. si* »,.«„ -„*..._.i :__
otler zah [re iche Blüten«S» tragen entweder eine
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ohne Deckblätter. Der Kelch ist Sspaltig, seltner 3- oder

4spaltig, fast regelmässig, bleibend, oft später sich noch ver-

grössernd , selten hlos zum Theil abfallend. Blumenkrone
meist regelmässig 5- selten 4spaltig , in der Knospe längs-

efaltet liegend. Staubgefässe 5, mit aufrechten oder schau-

kelnden Antheren, die mit parallelen Fächern versehen,

entweder durch Längspalten oder durch Löcher sich öffnen.

Der zweifächrige Fruchtknoten enthält 2 an der Scheide-

wand befestigte zahlreiche Eichen tragende Samenhalter. Die

Frucht ist entweder eine 2- oder scheinbar 4fächrige Kapsel,

die entweder durch Klappen oder durch einen ringsumschnit-

tenen Deckel sich öffnet, oder eine zweifächrige Beere oder

fast eine Steinfrucht. Der Embryo liegt gekrümmt in dem
fleischigen Eiweisskörper und oft excentrisch, mit gegen den

Nabel gekehrtem Würzelchen und hat beim Keimen blattige

Samenlappen. — Die Solaneen , welche über alle Erdtheile

vom Aequator bis nach den Polen verbreitet sind, aber in

der heissen Zone am häutigsten vorkommen , enthalten eine

ziemliche Anzahl narkotisch-scharfer Giftgewächse und da-

neben wieder geniessbare, wie die Kartoffel ; viele sind auch

von ziemlich indifferenten Bestandteilen.

Gruppe: Mandragoreae Reichb.

Mandragora vernalis Bert., Frühlingsal-
raun wächst an feuchtschattigen Stellen in den Berggegen-

den von Südeuropa ausdauernd. Die stark narkotisch-gif-

tige Wurzel, Radis Mundragorae, wurde fast ähnlich wie

die Belladonnenwurzel angewendet und auch zum Betäuben

solchen Personen gegeben, welche schmerzhafte Operationen

zu überstehen hatten. — Aus der Wurzel gefertigte entfernt-

menschenähnliche Figuren dienten als Alraunen oder Alraun-

chen sonst Betrügern und Abergläubischen zu ihren ver-

meintlichen Zaubereien.

Gruppe: Luri da e Lin.
._

»/

schatten.
(Pentandria Monogynia Lin.J

^

Kelch Sspaltig. Blumenkrone radförmig mit ospaltigeiu

gefaltetem Saume. Staubgefässe 5, im Schlünde befestigt,

mit zusammenneigenden oder zusammenhängenden, an der

Spitze mit 2 Löchern aufspringenden Staubbeuteln. Beere

2- seltner 4fächerig, vielsamig.

1- Art: Solanum Dulcamara Litu Kletternder
oder Steigender Nachtschatten, Bittersüss,

Alp- und Wasserranken.
Stengel unten holzig, strauchig, kletternd, hin und her
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gebogen; Blatter eirund-herzförmig, ganzrandig, zugespitzt,

tlic obcrn zuweilen spicssförmig-geöhrt; Trugdolden den Blat-

ten» fast gegenständig oder seitlich; Beeren eiförmig-läng-

lich. (Taf. 13ö.)

Diese bekannte Pflanze wuchst häutig in Gebüschen vor-

züglich an Flussufern, an Gräben oder andern feuchten Stel-

len durch Europa. Die kriechende Wurzel hat viele Fasern

und treibt einen oder mehre ästige Stengel, welche entwe-

der auf Gebüschen oder auf Zäunen emporkriechen oder an

freien Stellen niedevliegen ; sie werden nicht selten bis 20

Fuss lang. Die langen schlanken Aeste, welche im jungen

Zustande krautig und grün sind, werden später gelblichgrau

und sterben während des Winters grösserntheils ab, so dass

ausser dem aufrechten fast fingersdicken und holzigen Stamme
nur wenig übrig bleibt; diese jährigen Stengel und Aeste

sind es, welche als Stipiles Dulcamurae gesammelt werden.

Die gestielten Blätter werden 3—5 Zoll lang und 1J—-\ #•

breit, nach der Spitze hin kleiner, ganzrandig, kahl oder

nur oberseits kurz und angedrückt behaart; die untern sind

eirundlänglich, am Grunde stark herzförmig, die obern ha-

ben häufig am Grunde einen oder zwei grössere oder klei-

nere, eirundlängliche, spitzige, ganz abstellende Lappen 9
die

obersten dagegen sind gewöhnlich wieder ganz. Die über-

hängenden Trugdolden entspringen mit ihren 1—2 Zoll lan-

gen Stielen entweder den Blättern gegenüber oder zwischen

zwei über einander stehenden Blättern ; sie sind fast gaüci-

ästig und tragen 10 bis 20 Blumen auf ausgespreizteu, a"1

Grunde knotig gegliederten, oben verdickten Stielchen. D ic

kleinen dunkelvioletten Kelche haben breit- eirunde spitzige

Zipfel. Die gegen 10 Lin. breite, violetblaue Blumenkrone
hat 5 Zipfel, die an ihrem Grunde zwei grüne weiss einge-

fasste Honiggrübchen tragen, lanzettlich, spitzig, und spater

zurückgebogen sind. Die langen gelben Antheren stehen aut

kurzen Trägern, hängen, fest unter einander zusammen und

öffnen sich an ihrer Spitze mit 2 Löchern. Die längj ic,

|

ovalrundlichcn Beeren sind schön hochroth, an der Spi*zC

mit einem Punkte bezeichnet und saftig.— Die ganze Pflanze,

vorzüglich aber die schon obenerwähnten jährigen Sten-

gel und Aeste, Sti/rites vel Cuules Dulcamarae ,
schme-

cken anfangs widrig-bitter, später süsslich nach einem ****

tractivstofte (Pikroglycion). Man gebraucht dieselben häu-

fig als schweissf reibendes und die Thätigkeit der Schleiw-

und serösen Häute umstimmendes Mittel in vielen Kraß-
heiten z. B. bei Hautausschlägen, Krankheiten mit verdor-

benen Säften aus Stockungen im Unterleihe bei veralteten

Katarrhen n. s, w. Die Wurzel und vorzüglich «ü* ^ ur-
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zelrimle soll noch kräftiger wirken. Die Beeren erregen hef-

tiges Erbrechen und Furciren und sollen nach Linni sogar

tödtlich wirken.
*

% A r t : Solanum tuherosu m Li n. Knolliger
Nachtschatten, Kartoffel.

Wurzel Knollen tragend; Blatter fiederschnittig, haa-

rig: Abschnitte am Grunde ungleich, wechselsweise sehr klein;

Tmgdolden langgestielt 2*paitig, Blütenstielchen gegliedert;

Blumenkronen Seckig.
Die allgemein bekannte Kartoffel stammt aus Peru und

verdient hier der Erwähnung, weil sie durch ihre Wurzcl-
knollen ein Satzmehl und Weingeist liefert.

3. Art: Solanum nigrum Lin. Schwarzer Nacht-
schatten.

Stengel krautig, aufrecht, abstehend-ästig, mehr oder

minder kantig; Blätter langgestielt, eirund ins Dreieckige

gehend, spitzig, ausgeschweift oder buchtig- gezähnt, ani

Grunde in den Blattstiel keilig verschmälert; Blüten in sci-

tenständigen, 4—7blütigen kurzspindeligen, daher dohlenar-

tigen Trauben, mit abwärts gebogenen Blütenstielchen : Blu-

inenkrone ospaltig mit ausgebreiteten oder etwas zurückge-

bogenen Zipfeln. Beeren fast kugelig: die Fruchtstielchen

unter dem Kelche verdickt, herabjjebogen.

Diese gemeine einjährige Pflanze wächst durch ganz

Europa und in andern Erdtheilen an Wegen, auf Schutt und

hebauetem Lande. Aus der schlanken zaserigen Wurzel ent-

springen die 1—2 Fuss hohen Stengel mitglatten oder weich-

stacheligen Kanten, welche wie die hell- oder dunkelgrünen

Blätter entweder fast kahl oder weichhaarig oder zottig sind.

Die 3—5 Lin. im Durchmesser haltenden Blumen sind weiss

oder seltener hlass violett überlaufen. Die erbsengrossen

Beeren haben in den anzuführenden Abänderungen verschie-

dene Färbung. — Var.a. Der M e I d en b I ä 1 1 r i ge Naelit-

«chatten. (SU melanocerasum Wttdm. — Sol. mirtpUct-

folium Desport.) mit starken weichstacheligen. Stengeikan^

*en und glänzend- schwarzen Beeren. Die Blätter gewohn-

•»eh dunkelgrün und sehr buchtig-gezähnt. — t <ir. ß. Uer

Niedrige* Nacht seh. (Sol. humile liernh.J mit wenigen

deutlichen Kanten an den Stengeln und Aesten ;
Beeren

wachsgelb. — Var. y. Der Mcnnigrothe Nachtsch.
($*l. minimtum Bemk.) mit abstehend-zottigen Stengeln und

blättern und mit mennigrothen Beeren. Beim Beruhren ver-

leitet die Pflanze einen moschusartigen Geruch. — l«r. >.

^ cr Zottige Nacht 8 eh. (Sol villomm Lam.J mit iilzig
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zottigen Stengeln und Blättern und mit dunkelgelben Bee-

ren. Rieeltt gleichfalls zuweilen moschusartig. — Man ge-

braucht die frischen Blätter der blühenden Pflanzen, r*
lia s. Herba Salami nigri. Sie haben gewöhnlich einen un-

angenehm narkotischen, oft moschusähnlichen Geruch und

einen widrig salzig-bitterlichen Geschmack und werden vor-

züglich äusscrlich als erweichendes und schmerzstillendes

Mittel gegen bösartige und hartnäckige Geschwüre, gegen

Drüsenanschwellungen, Geschwülste überhaupt und gegen

chronische Hautkrankheiten, bisweilen aber auch innerlich

gegen Wassersucht angewendet. Sie enthalten das Solanin

reichlicher als die Blätter anderer Arten und werden dess-

halb besonders zur Bereitung desselben genommen. Schon

\ Gran des Solanins soll kräftiges Erbrechen erregen.
Von Solanum esculentum Dun. (Solanum Melongena

et Sol. imanum Lin.), das im tropischen Asia uud Afrika

einheimisch ist, jetzt aber auch in Amerika und Südeuropa
kultivirt wird; sind die grossen 4—5 Zoll langen und *—2|
Zoll dicken Beeren, die eiförmig oder länglich, gerade oder

gurkenähnlich gekrümmt und violett, bräunlich-purpurroth,
oder gelblich oder weiss sind, und stets ein weisses Fleisch

enthalten, in den Tropenländern, sowie in Italien, Südfrank-

reich und Spanien eine beliebte kühlende Speise. Diese

Beeren waren sonst als Mala insuna vel Poma Melongenae
mit Sesamöl gekocht gegen Zahnschmerzen im Gebrauche.

Gattung: Capsicum Tournef., Lin. Beissbeere.
{Pentandria Monogynia Lin. syst.).

Kelch 5zähnig. Blumenkrone radförmig mit 5spaltigem

gefaltetem Saume. Staubgefässc mit zusammenneigendeii, der

Länge nach aufspringenden Staubbeuteln. Beere vielgestal-

tig, trocken, 2fächrig, vielsamig.

1. Art: Capsicum annuum Lin. Gemeine Beissbeere,
Spanischer Pfeffer.

te

Stengel krautig, kahl, meist ästig, undeutlich-kantig: WjjJ
r langgestielt, eirund, an beiden Enden verschmälert, schwach

mit der erweiterten Basis dem vergrösserten Kelche autsit

zend; Scheidewand gegen die Samenträger hin verdickt

(Taf. 13«)
h °

Diese Cl
"

njä'»"ge aus dem tropischen Amerika stammend«
I flanze wird jetzt in den warmen Ländern aller Erdcne»*

cultivirt Wurzel spindelförmig, ästig, weisslich. Stenge*
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aufrecht, 1—2 Fuss hoch, etwas ästig oiler einfach, stunipf-
4- oder 5eckig, fast kahl. Die abstehenden Blatter sind
l\- — 3 Zoll lang und ±— J^ Zoll breit, stumptlicli zugespitzt,

am Grunde etwas in den rinnigen Blattstiel herablaufend,
Klütenstielc einzeln selten gepaart, gegen den Kelch hin ver-

dickt , fast eckig, 7— 11 Lin. lang. Kelch kahl 5—üeckig,
mit 5— ü aufrechten, kurzen, später etwas abstehenden Zäh-
nen. Die schmutzig weisse Blumenkrone hat 5 — (i eirund-

längliche spitzige Zipfel. Der nach oben verdickte Griffel

trägt eine undeutlich 3lappige Narbe. Die Beere wird 1— Z.
lang und ändert sehr ab; sie ist gewöhnlich länglich-kegel-

förmig, gekrümmt, oder eiförmig, oder auch schwarz violett,

eckig-wulstig, glatt oder runzelig, gesättigt zinnoberrot!» oder
elb, oder gelb und roth gescheckt, aufrecht stehend oder
längend. Samen rundlich-nierförmig, zusammengedrückt.
Nach der verschiedenen Gestalt, Farbe und Stellung der

Früchte so wie nach einigen andern wechselnden Verschie-

denheiten haben mehrere Botaniker eine grössere Anzahl
von Arten unterschieden, die wohl nur durch die lange Kai«
tur hervorgebrachte Spielarten sein dürften. Die getrock-

neten Beeren sind der Spanische oder 1 n d i sehe P Kef-

fer, Fructus Capsici annui vel Piper hispanicums.indicu/n.
Im Handel kommen gewöhnlich die schön glänzendrothen,

kegelförmig-länglichen, 2— 4 Z. langen, zusammengedrück-
ten lederhäutigen trocknen Früchte vor. Sie gehören zu
den schärfsten Reizmitteln des Riagens und Darmkanals, rö-

then äusserlich angewendet die Haut und ziehen Blasen auf

derselben. Bei uns benutzt man sie zuweilen bei Zungen-
lähmung, bei fauliger Bräune, bei Faulfiebern, hartnäckigen
und bösartigen Wechselfiebern, schwarzen» Staar und bei Läh-
mungen der Extremitäten. Häufig werden sie auch als Ge-
würz an die Speisen und zur Schärfung des Essigs gebraucht.

Von der Gemeinen Schi u t tc oder Judenkirsche,
Physalis Alkekengi Lin., welche ausdauernd auf sonnigen

Hügeln und in Weinbergen Mittel- und Südeuropas wächst,

Und durch den grossen blasenförmigen , fast geschlossenen,

luennigrothen Kelch, welcher die süsslich-säuerlichen Beeren
weit umhüllt, sich leicht bemerkbar macht, waren sonst die

beeren, Baccae Alkekengi vel HalicacaU, bei Krankhei-
ten der Harnwerkzeuge und bei Wassersucht ofticinell.

Gattung: Atropa(L.)Aut. recens. Tollkirsche.
(Pentandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch 5theilig. Blumenkrone röhrig-glockenförmig, mit

Sspaltigem Saume. Staubgefässc im Giunde der Bluincn-

kronenröhre befestigt, um Grunde zottig, an der Spitze bo-
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gig- gekrümmt. Beere auf «lern fortwachsenden Kelche sit-

zend, 2fächrig, viclsamig. Die dicken Samenträger durch

eine schmale Zwischenplatte in die Mitte ,dcr Fächer vor-

geschoben.

J. Art: Atropa Beilud on na Lin. Gemeine Toll-
kirsche, AVolfskir sc he, Teufelsbeere, Bella- |

(lonna.

Stengel krautig, gabelästig; Blätter eiförmig oder ellip-

tisch, ganzrandig, fast kahl, die untern wechselständig, die

obern gezweit, das eine um die Hälfte kleiner als das an-

dere; Blüten einzeln in den Achseln der kleinern Blätter,

überhängend. (Taf. J37.)

Eine nicht selten in den Bergwäldern des mittlem und

südlichen Europas ausdauernd wachsende Pflanze. Die Wur-
zel ist dick, walzenrundlich, spindelförmig, ästig und mit

zahlreichen Fasern besetzt, schwach geringelt, aussen schmut-

zig-gelblich, innen fleischig und weiss. Der Stengel wirf

3—5 Fuss hoch und höher, ist stielrund, schwachgerillt,

röthlich-braun oder dunkelviolett überlaufen. Die Blätter

stehen am Stengel und an den Hauptästen abwechselnd, an

den übrigen Aesten gepaart, und zwar das eine um die Hallte

kleiner, in seiner Achsel die Blume tragend. Die Kelchzipfel

sind eirund, zugespitzt, die Blunienkroncn 1 Zoll lang, un-

ten trüb-grüngelb mit bräunlichen Adern, nach oben schmut-

zig- violett-braun. Die Staubfäden sind an ihrem Grun<le

zottig und verschliessen durch diese Haare die Röhre. D» c

Beere sitzt auf dem vergrößerten und ausgebreiteten Kelche

und gleicht einer glänzend-schwarzen Kirsche mit violett-

rothem Safte. Man sammelt die Wurzel und Blätter,
Radix et tlerba lieüadormae site Solaut furiosi rel letha*

ftt, und zwar erstere im Spätherbste, letztere vor der Blü tc*

zeit. Die getrocknete Wurzel ist ziemlich leicht, etwas

schwammig und nur wenig faserig, zerbrechlich, ungeschält

runzelig, gelblichgrau oder bräunlich, geschält und i«*ier
'

lieh schmutzig-gelblichweiss. Die gutgetrockneten und mch

alten Blätter haben einen betäubenden Geruch, wenn dieser

fehlt, sind sie von geringer Wirksamkeit; man muss sie m
verschlossenen Gefässen aufbewahren, wenn sie eine längere

Zeit kräftig bleiben sollen. Wurzel und Blätter gehören zu

den wirksamsten narkotisch-scharfen Mitteln und stimme**

vorzüglich die krankhaft gesteigerte Sensibilität herab, er-

höhen aber die Thätigkeit des Gefässsystems und steigern

dieselbe bis zum Fieber. Sie enthalten vorwaltend viel a

Aepfelsuure gebundenes Alkaloid, das Atropin und einei»

azothaltigen Extractivstoff, 1> s eu du t oxin, nebst Kleber,
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Eiweis, Schleim, W«ckt und Salzen» Man wendet sie vor-

züglich an bei langwierigen Krankheiten des Nervensystems,
bei Keuchhusten, krebshaften Ueheln und Wasserscheu; äus-

serlich wirken sie krampf- und schmerzstillend. Man hält

die Belladonna für ein Schutzmittel gegen Scharlach und sie

ist als solches vorzüglich durch Hahnemann in Ruf gekom-
men. — Die glänzend schwarzen Beeren, welche schon oft

Vergiftungen herbeigeführt haben, waren ehedem gleichfalls

gebräuchlich.

Gattung: Datura^ Lin. Stechapfel.
(Pentandria Monogynia Lin. sißt.)

Kelch röhrig, özähnig, oberhalb des Grundes umschnit-

ten, und mit Hinterlassung eines Grundtheils abfallend. Blu-

nienkrone trichterförmig, mit gefaltetem kurzfünflappigcm

Saume. Narbe dicklich, zweiplattig. Kapsel zweifächrig,

scheinbar (halb-) vierfuchrig, vierklappig vielsamig.

I, Art : D atu r a St r a m oni um Lin. Gemeiner
Stechapfel, R a u c h a p f e I.

Blatter eiförmig, buchtig-gezahnt, kahl: Blumen einzeln,

achselständig ; Kelch ökantig; Kapseln dornig, aufrecht.

(Taf. I3&)
Diese ursprünglich im nördlichen Theile Südasia* ein-

heimische Pflanze soll durch die Zigeuner nach Europa ge-

bracht worden sein und ist jetzt in vielen Gegenden aller

Erdtheile, in Dörfern, an Wegen, auf Schutthaufen und auf

angebauetem Lande gemein. Aus der spindeligen ästigen,

senkrecht eindringenden weissliehen Wurzel entspringt ein 1—4
Euss hoher, stielrunder glatter und kahler, oben gabelspal-

tig-ästiger Stengel. Blätter 3— 8 Zoll lang, 2—5 Z. breit,

gestielt, spitzig, zugespitzt-eckig-gezähnt , kahl oder unter-

stes an den Nerven flaumig. Blüten sehr kurz gestielt.

Kelch 2 Zoll law?, Skantig, kahl mit 5 eiförmigen zugespitz-

ten Zähnen. Blumenkrone 4 Zoll lang uml länger ;
weiss,

au der Röhre aussen schmntzig-gelblicb-weiss : Saum aeckig,

gefaltet, mit 5 lang zugespitzten Zipfeln. Fruchtknoten ci-

rundlich, dicht mit kurzen krautigen Borsten besetzt. Die

platten Narhenzipfel schüessen an einander. Kapsel kurz ge-

stielt, gegen 2 Zoll hoch und ziemlich ebenso dick, auf dem

zurückgeschlagenen Kelchgrunde sitzend, eirund, schwach

4s^itig, stumpf, mit abstehenden pfriemförmigen Dornen dicht

besetzt. Samen flach nierförmig-rundlich braun-schwarz. —
Gebräuchlich sind die Blatter und die Samen, Ilerha

*t Semen Stramonii vel Daturae. Die Blätter riechen un-

angenehm und betäubend und schmecken ekelhaft bitter; sie
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CI

enthalten vorwaltend ein narkotisches Alkaloid, Daturin ge-

nannt. Sie seheinen vorzüglich auf das Gangliensystem, auf

das Rückenmark und den Nervus vagus ihre narkotisch-

scharfen Wirkungen auszuüben. Man wendet sie desshalb

auch hesonders gegen Nervenleiden und nervöse Krankhei-

ten an, als gegen Epilepsie, bei Wahnsinn, gegen nervöses

Asthma und Keuchhusten,

Gattung: Nicotiana T ournef. Tabak.
(Pentandria Monogynia Lin. si/st.J

Kelch röhrig, 5spaltig, bleibend. Blunienkrone trichter-

oder prasentirtellerförmig, mit gefaltetem, kurz- olappigem

Saume. Kapsel 2- oder 4fächrig, 2- oder 4klappig, an der

Spitze 4spaltig-aufspringend, vielsamig.

1. Art: Nicotiana Tab acum Lin. Gemeiner
oder Wahrer Tabak.

Blätter sitzend, länglich-Ianzettlieh, zugespitzt, die un-

tern herahlaufend; der Schlund der Blumenkrone aufgebla-

sen-bauchig: Zipfel derselben zugespitzt. (Taf. 139.)
Diese bekannte jetzt unter allen Kliinaten häutig cultivirte

injährige Pflanze stammt ursprünglich aus Westindien. Aus der

ästigen weissen Wurzel entspringt ein aufrechter 3—0 Fuss

hoher, nach üben ästiger Stengel, welcher wie fast sämmt-
liche andere Theile mit drüsigen weichen Haaren bekleidet

ist. Die Blätter werden 8— ItiZ. lang und langer und 2—8Z.

breit, die untern kleinem sind oval oder elliptisch in den

Blattstiel herablaufend, die folgenden grössten sind länglicher

und zugespitzt halbstengelumfassend und etwas am Stengel

herahlaufend; die obersten sind viel kürzer, schmal lanzett-

lich, langzugespitzt, sitzend. Die grosse entständige Rispe

trägt zahlreiche Blumen. Der bauchige Kelch hat lanzett-

liche zugespitzte Zähne. Die rosenrothe oder dunklere über

2 Zoll lange Blumenkrone hat eine lange gegen den Schlund

bauchig-erweiterte weisse Röhre und 5 breiteiförmige l*£g"

zugespitzte Zipfel. Die 5 Staubfäden sind unten zottig. Die

Kapsel ist eiförmig-oval spitzig. — Die ganze Pflanze ver-

breitet einen ekelhaften betäubenden Geruch und enthält vor-

üglich ein flüchtiges ölartiges Alkaloid (Nikotin) und ein

crystallinisches ätherisches Oel (Tabakskampher oJer

Nikotianin) und wirkt narkotisch scharf-giftig. Die ge-

trockneten Blätter, Herha Nicotin nae, werden jetzt.auf

selten innerlich angewendet und wirken vorzüglich reizen«

uf die Schleimhäute, die Harnwerkzeuge, den Darmkanal un<l

das Lympfgefässsystem, häuHg benutzt man sie zu den 1*
bakskljstiren zur Wiederbelebung Scheiutodter oder um eine
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heftige Reizung im Darmkanale hervorzurufen. Bei hart-
näckigen Verstopfungen und, bei eingeklemmten Brüchen u. s. w.

Zur Tahakbereitung werden auch noch einige andere
Arten hüuKg kultivirt, so die sehr ahnliche grossblättrige
rsicotiana macrophylla SprgL und verwandte Arten als A.
fruticosa, S. decurrens; in China und auf den Sunda-In-
bcIii wird N. chinensis Fischer, gebaut.

2- Art: Nicotin na rustica, Lin. Bauern oder
Türkischer oder Gelber Tabak.

Blatter gestielt , eiförmig, stumpf; Blumenkronenröhre
kurz, Malzlich, mit rundlichen stumpfen Saumzipfeln.

Diese gleichfalls aus dem heissen Amerika stammende
Art wurde zuerst nach Europa gebracht, da man aber den
<Wron zu erhaltenden Tabak weniger angenehm findet, so
Wird ihr in einigen Gegenden der Anbau der vorigen vorge-
zogen

;
im Oriente aber und verschiedenen Gegenden Deutsch-

lands, wo jene Art minder gedeiht, wird sie gleichfalls häu-
fig kultivirt. Sie ist vorzüglich ausgezeichnet durch die ge-
stielten ovalen stumpfen, am Grunde bisweilen herzförmigen
»latter und durch die kurzen mehr glockenförmigen grün-
gelben Blumen.

Gattung: Hyoscyamus Tournef. Bilsenkraut.
(Pentandria Monogynia Lin. syst.J

Kelch glockig-urnenförmig, mit 5spaltigem Saume. Blu-
Bienkrone trichterig, mit kurzer Röhre und etwas schiefem
Ungleich 5lappigem Saume. Kapsel 2fäehrig, am Grunde bau-
chig, an der Spitze deckelartig sich öffnend, vielsamig.

J
- Art: Hyoscyamus niger Lin. Gemeines oder

Schwarzes Bilsenkraut, Teufelsauge.
Klebrig-zottig • Blatter eiförmig-länglich, buchtig-eckig

^'er fast Hederspartig-buchtig, die untersten gestielt, die
u,»rigen!halbsfengelumfassend, die hlütenständigen fast ganz-
randig; Blüten kurzgestielt. (Taf. 140.)

Diese bekannte einjährige oder zweijährige Pflanze wächst
*«f wüsten Plätzen, Schutt, an Lehmmauern, doch auch häu-

J? auf locker» bebauetem Boden in ganz Europa. Aus der

Röhrenförmigen, /einfachen oder wenigästigen weissen
2el entspringt der 1J — 2 Fuss hohe Stengel, der wie die

öl) rigen Theile mit langen, weichen, klebrigen, weissen Zot-

^nb.taren besetzt ist. Die Wurzelhlätter sind gestielt, ge-

gen tj—8 Zoll lang und 3—4 Zoll breit, auf gutem Boden,
,Ue hr als noch einmal so ,'gross, tief randbuchtig, oder tieder-

*l ,f*Itig, mit eirund-länglichen spitzigen Lappen mit einzeU
nen grossen Zähnen; diese Blätter fehlen den blühenden

28

Wur-
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Exemplaren und linden Rieh nur im Herbste oder im ersten

Frühjahre an jungen Pflanzen. Die Stengclblatter sind klei-

ner und Herden allmalig nach oben hin immer kleiner; sie

umfassen den Stengel halb, sind am Rande buchtig einge-

schnitten, vorn und an den Lappen und Zahnen zugespitzt;

die blütenständigen Blatter stehen sehr genähert und haben

nur 4 oder 2 grosse Zahne und die obersten sind gansraii-

dig; sammtliche Blatter haben eine dunkle oder eine helle

grüne aber immer düstere und schmutzige Farbe und siml

mit klebrigen Zotten besetzt. Die Blüten entspringen ein-

zeln aus allen obern Blattachseln und bilden zusammen eine

einseitswendige zurückgebogene Traube, so dass die Frucht-

kelche nach oben und die blütenständigen Blätter nach un-

ten gerichtet sind. Der urnenförmige, netzaderige Kelch ist

zottig und zwar gegen den Grund hin stärker und hat ei-

förmige, feinspitzige, bei der Frucht mit der er fortgewach-
sen war, stechende Zipfel. Blumenkrone 12—15 Uli. iaiii?,

«chmutzig-gelb, in der Itöhre purpurviolett, nach dem Schlund
hin in ein violettes Adernetz ausgehend; die breit-eirunden

Zipfel sind stumpf oder zurücki£edrückt. Die nfriemförnii-

lette

n, weissen, etwas Zottigen Staubfaden tragen längliche viu-

;te Staubbeutel. Der runde Fruchtknoten trägt einen fa-

denförmigen drittel mit einer niedergedrückten knoptVörmi-
gen Narbe. Die über £ Zoll lange Kapsel wird von dem
knapp anschliessenden Kelche überragt, springt durch ein

Deckelchen auf und enthält viele rundlich-nierlönnige, gelb-

lich-graue, fein-runzelige Samen. — Man wendet das Kraut
und die Samen, lievba et Semen Hyoüci/amiy welche kräf-

tig narkotisch wirken und ein eigenthiimltcltes narkotisches
Alkaloid, Hyocayaiuin, enthalten, vorzüglich als kramp»-
uinI schmerzstillende Mittel in vielen Krankheiten, als N*'-

venhehern, Epilepsie, Hysterie, Rheumatismus, Ha*!*!, Keuch-
husten, Magenkrampf u. s. w. aber aucfi bei Enfzündun^-
krankheiten *. B. Lungenentzündungen und andern i"'»er

~

lieh an. Aeusserlich dient das Kraut zu Bähungen und Brei-

umschlägen, und das damit gekocht* Oel und bereitete P«^
ter zum Schmer/stillen und Zertheilen. Die Samen, *el«M
man seltner benutzt, enthalten neben liyoscyamin viel eine*

fetten Oel s und soMen sehr kräftig wirken. Sie bilden einen

Bestandtheil der Massa pilularum e Cunozlo**» der I***
vtaco/ß. bor. IL

Früherhin war auch bei uns, und ist jetzt noch in Frank-

reich das Kraut des Weissen Bilsenkrautes, //'/"*

tyamus alias Lin. officinell. Es wachst diese Art an gl« 1
'

rhen Stellen wie vorige im südlichen Europa und hat fp
stielte herzförmig-rundliche, stumpfe und buchtige Blatte
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von denen die ohern keilförn.ig-rhon.hisch und ausgeschwclft-
gezähnt sind. Die wer»»lieben einfarbigen oder am (irunde
violetten Blumen sind sehr kurz gestielt, so dass sie zu sit-

zen scheinen. Das Kraut, llerba Ilt/oacj/ami albi, wirkt
zwar auch narkotisch aber weniger kraftig als voriges.

89. T a m. Larvenblütlcr: Per so Hat ae Ad ans.

Gruppe: O r ob a n che a c.

O r ob an c h e Ep i t h \j m u m De C. Que n «1 e.l - S o m-
merwurz, und einige verwandte Arten der Gattung O/o-
banche waren als Radix et Flores Orobanches gebrauchlich;

die bittere und zusammenziehende Wurzel wurde gegen Bläh-

ungen, Bauchschmerzen und auch als Wundniittel , die Blü-

ten dagegen bei Nervenleiden, Krampf der Kinder u. s. w.

angewendet.
Lathraea Squamaria Z, Gemeine Schuppen -

wurz, in Laubwäldern auf Baumwurzeln wachsend, lieferte

den langen unterirdischen Stengel als Radix Squamariae

vel Dentariae majoris, welcher gegen Leibschmerzen, Epi-

lepsie und Krämpfe bei Kindern gebraucht wurde.

»/

cl

Meist jährige o'ler ausdauernde Krauter und einige Sträu-

-ier mit knotenlosen stielrunden Stengeln und Aesten, so.

wie wechselständigen Blättern oder mit knotigen und 4sei-

tigen Stengeln und gegen- oder wirtclständigen Blättern

ohne Nebenblätter. Die meist »»«regelmässigen Zwitteiblü-

ten stehen in mit Deckhlättern l.csetztcn Trauhen, Aehreti,

Buschein und Trugdolden oder sie stehen einzeln in den

Btattaehseln. Kelch meist 5- oder 4spaltig oder 5- oder

4theilig. Blumenkrone 2Hppig, rachenförmig oder maskirt,

mit y oder 4 Zipfeln, «eiche in den Knospen riachxiegelig lie-

gen. Staul'Kefasse der Röhr« der Blumenkrone angewach-

sen, mit deren Zipfeln abwechselnd, meist didynam.sch, wo

dann das oherste öte fehlt oder unfruchtbar ist; bisweilen

sind auch nur die heidcu Bitfern vorhanden; die Jrtaui.beu-

tel sind 2- oder auch einfächrig und öffnen sich der Lange

-.ach. Der Truch. knoten hat sich aus 2 verwachsenen Kar-

pellen gebildet, ist 2fachrig und trägt an beiden Seiten »ei-

ner Miuelsäule einen viele»*«» Sa.nenhalter : der einfache

Griffel traut meist eine «weila,.,Hge Narl.e. D.e Kapse ,st

2fach,i.r. 2- oder selten 4klappig und hat entweder c.ne dop-

pelte Scheidewand, welche von den eingeschlagenen klau-

penwanden gebildet wird oder sie hat eine einfache Scheide-

Hand, welche dann wieder entweder mit den Klappen paial-

28*
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Iel oder auch diesen entgegengesetzt steht; nur bisweilen ist

die Frucht auch beerenartig; die Kapsel hat meist zahlreiche

Samen; der gerade Embryo liegt in dem fleischigen Eiweiss-

körper mit gegen den Nabel gerichtetem Würzelchen.

Gattung: G r atiola Lin. Gnadenkraut.
(Diandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch 5theilig, gleich, am Grunde mit 2 Deckbiättchen.

ßlumenkronc röhrig: Saum unregelmässig 4theilig
1

fast 2hp-

pig. Staubgefässe 4, davon nur die beiden langem frucht-

bar. Kapsel ifächrig, scheide\vandspaltig-2klappig, vieUamig.

*. Art: Gratiola officinalis Lin. Gebräuch-
liches Gnadenkraut, Wilder Aurin, P u r g i r -

kraut, Gottesgnaden kraut.

Stengel aufrecht, am Grunde wurzelnd, gegliedert und

stielrund, oben 4kantig, kahl; Blätter gegenständig siizenu,

lanzettlich, von der .Mitte an gesägt, fast 3oervrg ;
Bliiten-

stiele einblütig, achselständig; Deckblätter linealisch, länger

als der Kelch. (Taf. 141.)

Diese kleine ausdauernde Pflanze wächst auf nassen sum-

pfigen Wiesen, an und in Gruben, an Flussufern und au

Seen im mittlem und südlichen Europa. Die kriechende,

weisse, federkielsdicke Wurzel ist gegliedert und an «eil

Gelenken faserig. Sie treibt aufsteigende 1— U Fuss buhe,

einfache oder nur weni^ästige Stenoel, die unten stielruu«?

nach oben aber 4seitU sind. Die Hlätter stehen kreu/.* el *

einander gegenüber auf breitem halbstengel umfassendem

Grunde; sie sind 15—20 Lin. lang und 3— bin. breit, de

untern 3—.)nervig, die uhern schmälern und spitzigem nur

3nervig und <lrüsig-|Hiiiktirt. Die fatIenf«irmigenjBlüteiisti^e

sind kürzer als die Blätter und tragen dicht unter dem Kelche

2 linealische, spitzige Derkblätte'r , die den Kelchblättern,

mit denen sie oft gleiche Lange haben, sehr gleichen. ^* c

8— 12 Lin. lange Blumenkrune ist weisslich o«ler blassrotn-

heh, narli unten gelblich; die Röhre, welche länger als der

Kelch ist, hat innen gegen den Schlund hin buschelstaii'lige

keulenförmige, ochergelbe gegliederte Haare; von den i"h
'

Tun -leren Zipfeln ist der oberste breiter und ausgeran'le\

Die 2fächrige, vielsamige , »iklaiiiiiue Kapsel hat Klappet

S
giftig und erregen heftiges Purgiren und Erbrechen.
wendet sie au bei Lmliiuukcit des Darmkanals und den ua
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mit in Verbindung stehenden Krankheiten z. B. Hypochon-

drie, Melancholie und Manie, Gelb- und Wassersucht, star-

ken Verschleimungen und langwierigen Wechselfiebern; äus-

serlich gebraucht man das Pulver oder das frische gcquetzschte

Kraut gegen bösartige Geschwüre, bei ßeinfrass, Gichtkno-

ten u. s. w.

Gattung: Verbascum Tournef. Wollkraut,
Königskerze.

(Pentandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch ötheilig. Blumenkrone radförmig, mit ungleich

fünftheiligem Saume und abgerundeten stumpfen Zipfeln.

Staubgefässe 5, ungleich; 2 länger. Kapsel zweifächrig,

scheidewandspaltig-2klappig, vielsamig.

I. Art. Verbascum Thapsus Lin. (nee Schrad.)
Gemeines oder Aechtes Wollkraut oder Königs-

kerze, Himmel brand, Fackel kraut.
(Syn.: Verbascum thapsiforme Schrad.)

Blatter am Stengel herahlaufeml, lanzettförmig-länglich,

titerbt, filzig. Blütentraube dicht, ährenförmig. Zipfel der

-lumenkrone verkehrt-eirund, abgerundet. Staubfaden w eiss-

wollig, 2 länger und kahl: Staubbeutel fast gleich, doch 2

länglicher. (Taf. 142.)
.

Diese bekannte 2jährige Pflanze wächst häufiger im süd-

lichen und mittlem Europa als im nördlichen. Sie hat meist

mir einen \\—4 Fürs hohen Stengel, breite elliptische und

zwar breitere und tiefergekerbte spitzigere Blatter als die

folgende Art. Die Blütenstiele sind länger, die Kelch/.ipfel

eiförmig, zugespitzt. Die Blumenkronen sind 2—3mal gros-

ser als an folgender Art und halten oft l— IjZoIl im Durch-

messer. Die Staubbeutel der 2 längern Staul.gefässe sind

noch einmal so lang als die drei übrigen. Gebräuchlich sind

vorzüglich von dieser Art, jedoch auch von der folgenden

und andern Arten die Blätter und Blumen krönen,
Herb« et Flores VerbascL Die Blätter, welche getrock-

net sehr brüchig sind, bähen eine ziemlich gelhhchgraue

P«W, riechen frisch eigenthümlich unangenehm und in gros-

sem Massen sogar etwas betäubend, was sich aber durch

das Trocknen gU verliert. Der Geschmack «st bitterlich,

etwas schleimig und kaum etwas scharf. Man wende sie

üusserlich zu erweichenden Breiumschlägen oder auch in Kiy-

stieren jedoch nicht häutig an. Die B I u nie n kr on e n müs-

sen bei trockner Witterung gesammelt und schnell getrock-

net werden, weil sie sonst nicht gelb bleiben. Sie besitzen

einen angenehmen, schwach honigartigen, etwas gewurzhat-

ten Geruch und einen süsslichschleimigcn Geschmack, fcie
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enthalten vorzüglich Schleim und Schleimzucker nebst etwas

ätherischem Oele. Man wendet sie an in Thceaufgüssen als

reizlinderndes und gelindschweisstreibendes Mittel hei Brust-

katarrheu und leichten Erkältungen«
2. Art: V erbascum Sckraderi G. F. W. Met/er.

Kleinblumiges Wollkraut, sonstige deutsche Benen-

nungen wie bei voriger Art.

(Syn.: Verbascum Thapsus SchratL nee Lin. Verb, elon-

gatttm IVlldw. Enum. sec. Reichen?).)

Blatter feingekerbt, dünn- und gelhlichfilzig, alle herab-

laufend, oberste spitzlich oder stumpf: Blütentraube einzeln,

dicht und kolbig; Blütenstielchen sehr kurz; Blumenkrone
fast trichterförmig, die beiden längern Staubgcfasse mit läng-

liehen Staubbeuteln und Staubfäden, welche 4mal längersiiiJ,

als die Staubbeutel. (Taf. 143.)
Diese bekannte 2jährige Pflanze wächst wie vorige auf

trocknen sandigen oder kiesigen Stellen in vielen Gegenden
von Europa, doch vorzüglich im nördlichem Theile. Sie un-

terscheidet sich von voriger vorzüglich noch in folgend?«

Stücken. Der Stengel wird höher oft 3—6 Fuss hoch. Di«

Blätter sind länglich-lanzettlich, nicht so breit und minder

tief-gekerbt wie an voriger Art. Die Blüten haben nur sehr

kurze Stiele. Die Kelche haben lanzettliche, zugespitzte'

Zipfel. Die reingelben Blumenkronert sind fast trichterför-

mig-vertieft und kaum halb so gross wie an voriger Art; sie

halten gewöhnlich im Durchmesser nur ^ Zoll. — Die Blät-
ter und Bl u nie nk r o uen werden unter gleichen Benen-

nungen in gleicher Weise wie die von voriger Art angewendet.
Auch von Verbascum phlomoides. Lin^ welches vorzüg-

lich häutig im südlichen und südöstlichen Deutschland wächst,

werden in dessen Heimat die Blüten gesammelt und ange-

wendet.

Von Scrofularia nodosa Lin. der Gemeinen Braun-
oder Knoten würz, welche durch ganz Europa in feuch-

ten und schattigen Wäldern wächst und sich durch seine

eigentümliche fast urnenförmige Blumenkrone mit schief-

dspattigeiu fast 2lippigem Saume auszeichnet, war sonst ü*
Wurzel und das Kraut, Radi* et Herba S*rt>f*******

vel Scrofulariae foetidae vel Sc. vulgaris, ofricinell und ****
bei Scrofeln, Hautkrankheiten, Geschwülsten, Auswüchseu,
Auftreibungen u. s. w. angewendet.

Scr ofularia aquatica Lin. Wasserbraun-
wurz an Gräben, Teichen und in Sümpfen gleichfalls *«£
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Hetonicae tiquuticae, wurde in gleicher Weise wie das der
vorigen Art angewendet.

Sesamum Orientale Lin. y
eine aus Ostindien stammende,

jet^t in allen heissen und warmen Gegenden häutig cultivirte

üelpflanze, aus deren Samen schon die Bahvlonier und alten

Aegypter ihr Oel gewannen. Ehedem waren die Samen
und das Oel, Semen et Oleum Sesami, auch in den euro-

päischen Apotheken zu finden. Das Oel, welches einen süs-

sen angenehmen Geschmack hat, wird gegessen, als Arznei

und kosmetisches Mittel, sowie das schlechtere zum Brennen
gebraucht. Es soll nicht leicht ranzig werden.

Gattung: Digitalis (Tour nef.) hin. Fingerhut.
(Didynamia Angiospermia Lin. syst.)

Kelch 5theilig. Blumenkrone röhrig-glockenförmig, mit

unregclmässig- fast 2lippigem und 4 oder Slappigtm Saume.
Stauhgefässe 4 mit 2lappigen Staubbeuteln. Kapsel 2fäch-

rig, schcidewandspaltig-2klappig, vLelsamig.

I. Art.: Digitalis purpu rea Lin. Rother F t tt-

gerhut.

Blatter länglich, gekerbt, runzelig, oberseits weichhaarig,

unterseits filzig-zottig ; Kclchzipfel eirund-elliptisch, kurzzu-

gespitzt, von der Länge der Blütcnstielehen ; Lappen des

Blumenkronensaums stumpf, der oberste migetheilt. (Taf. 144.)

Diese bekannte zierliche 2jährige PHanze wächst auf

sonnigen und belaubten Bergen im südlichen und mittlem

Europa. Aus der weisslichen, astigen und mit vielen Fasern

besetzten Wurzel entspringt ein aufrechter 2—3 Fuss hoher,

oft auch höherer stielrunder, meist einfacher oder nur am

Grunde etwas ästiger, weichhaarig- filziger Stengel. Die

^— 1 Fuss langen, 3—6 Zoll breiten, eiförmigen, stumpfen,

am Grunde in einen breiten und langen Blattstiel verschmä-

lerten Blätter sind am Rande doppelt gekerbt nnd etwas wel-

liff, adei ."-runzelig oberseits flaumhaarig und ^raulichgrun,

unterseits weissliehgrau und fast filzig. Sie sind am Sten-

gel nach ohen allmnlig kleiner und kürzer gestielt, längli-

cher, spitziger und geziihnt-jjekerbt ; «He obersten nngestiel-

teri sind länglich- lanzeltlich, fast «anzrandig. Die langen

einseitswenditfcn Trauben stehen am Ende des Stengels und

d.r Aeste. Die l.mzettlichen oder eirundlanzettlichen zuge-

spitzten ganzrandigen Deekl.Üitrer haken meist die Länge der

fast hl/.i ren Blütenstiel« heu. Die Kelehzipfel sind oval-lang-

lieh, spitzig. Die gegen 2 Zoll lange Blun.erkrone ist duster

purpurrosenroth, innen behaart und auf der untern Seite

weiss mit purpurruihen Flecken; Lei einer in Gürten, vo
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man dieses Gewächs häufig zur Zierde kultivirt, vorkom-
menden Alländerung sind auch die Blumenkronen ganz weiss.

Die niedergebogenen Staubgefässe haben 2 rundliche, an dem
einen Ende weit von einander weichende Antherenfächer.
Der eirund-längliche zugespitzte Fruchtknoten trägt auf dem
langen Griffel eine Narbe mit 2 spitzigen Zipfeln. Die weich-

haarige, 2fäclirige, 2klappige Kapsel enthält zahlreiche gelb-

braune, ovale, mit einer Längsfurche versehene an beiden

Enden eingedrückte Samen. — Man sammelt die Blätter
Herba vel Folia Digitalis vel Digit. purpureae , vor dem
Beginne der Blütezeit von in Gehirgswäidern wild gewach-
senen Pflanzen, trocknet sie im Schatten und bewahrt sie

sorgfältig; doch dürfen sie nicht über 1 Jahr alt sein, da

sie sehr an Wirksamkeit verlieren. Getrocknet ist das Kraut
geruchlos und besitzt einen ekelhaften stark bittern und
etwas scharfen Geschmack, wirkt in grössern Gaben narko-
tisch-giftig

, und erregt in kleinern Gaben eine starke Ver-
mehrung aller Absonderungen und eine Verminderung der

Assimilationsthätigkeit, wobei aber auch zugleich die erhöhte
Reizbarkeit des Nervensystems herabgestimmt wird. Man
wendet das Fingerhutskraut desshalb auch besonders an bei

verschiedenen Krankheiten des lymphatischen und Nerven-
systems

, als bei Scrofeln, Wassersucht, Kongestionen nach
dem Herzen und der Brust, nach dem Kopfe, bei Blutflüs-
8cn

* chronischen Entzündungen , Keuchhusten ,
kramp%*n

Asthma u. s. w. entweder in Pulver oder seltener in Auf-
güssen und Abkochungen. Auch bereitet man einige Präpa-
rate damit.

Digitalis Thapsi L. eine sehr ähnliche Pflanze,
welche in Siidfrankreich, Oberitalien, Spanien und Portugal
wachst, wird in jenen Ländern in ganz gleicher Weise ange-
wendet. ö b

Antirrhinum majus Lin.
y das Grosse Lünen-

aul, Grosser Dorant, Kalbsnase, eine bekannte an
alten Mauern, in Ruinen wachsende schone Pflanze, die i»

vielen Farbenab.inderungen in den Gürten gezogen wird,
lieferte sonst das etwas scharfe Kraut, Herba Antirrhim
vel Urontii majoris vel Capitis ritulli, welches als ein zer-

theilenles und harntreibendes Mittel angewendet wurde.
Von Antirrhinum Orontium Lin., dem Feldlö-

.
wenmaule oder Kleinem Dorant, der als Sommerge-
wachs auf den Feld*™ dum!, ^ ntm c\..^» „,;;,>K e * Krauchte

m

man sonst die ganze Pflanze als Herba Qrontii, wie die vo-
r*£e Art. Die Blätter schmecken bitterlich, etwas seharfund
zusammenziehend; das« sie giftig wirken, wie Einige anfüh-
ren, ist fact „„ k„_— :e-i_ » » ' °ren, ist fast zu bezweifeln.
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Gattung: Linaria (Tournef) Mill. Leinkraut.
(Didynamia Angiospermia Lift, syst.)

Kelch Dtheilig. Blunienkrone maskirt (larvig, cor. per-
Sonata), am Grunde gespornt; Rohre aufgeblasen ; Saum
2lippig, mit 2spaltiger zurückgeschlagener Oberlippe, 3!appi-
ger Unterlippe und einem am Schlünde vorspringenden Gau-
men. Kapsel 2fächrig , bis zur Hälfte ku eiklappig, mit an
der Spitze meist IJzahni^en Klappen, vielsnmig.
1. Art: Linaria vulgaris Mill. Gemein es Lein-
kraut, Frauenflachs, Marienflachs, Gelbes

L ö w cnma u I.

(Syn.: Antirrhinum Linaria Lin.)
Stengel nebst den Aesten aufrecht, kahl; Blätter sämmt-

lich wechselständig, gedrängt, lineal - lanzettlich , spitzig;
Traube endständig, fast ährenförmig-gedrungen. (Taf. 145.)

Eine auf Hügeln , Feldrainen, an AYegen und Zäunen
in Europa um! Nordamerika nicht seltene ausdauernde Pflanze
mit wagrechter, kriechender, vielbeugiger, ästiger Wurzel.
Gewöhnlich kommen einige Stengel aus einer Wurzel; sie

werden 1—2 Fuss hoch, sind dünn, steif aufrecht, einfach
oder seltner oben etwas ästig, dichtbeblättert und meist ganx
kahl. Die ungestieltcn Blätter sind 1 $—2 Z. lang, 1— 14 L.

breit, lineal-lanzettlich, ganzrandig, spitzig, fast 3nervig, kahl,
unterseits seegrünlich. Trauben endständig, -mit aufrechten
gedrängten grossen gelben Blüten mit röthlich-gelbem Gaume
der Unterlippe. Die linealischen spitzigen Deckblätter sind
etwas länger als die Blütenstielchen. Die ovale Kapsel ent-
hält viele kreisrunde, flache, breitgesäumte, schwarze Samen.

Man sammelt den übertheil des Stengels mit Blättern
und Blüten als llerba Linariae. Diese Stengelspitzen
sind etwas scharf und wurden sogar für giftig gehalten.
Man wendet sie an als harntreibendes und eröffnendes Mit-
tel bei Wassersucht, Gelbsucht, Hautkrankheiten, Scrofeln,
Rhachitis u. s. w., jetzt braucht man sie nur noch ausser-
lieh zu erweichenden, schmerzstillenden Umschlägen, zu einer
Salbe, Unguentum de Linaria, vorzüglich bei Höniorrhoi-
dalknoten, und zu Bädern bei rhachitischen Kindern.

L i n a r i'a Cymh a laria Mi 1 1. (Syn : Antirrhinum
Cymf/alaria Lin.) das Zympelkraut, wächst an Felsen
und alten Mauern, und ward als Herla Cymhalariae bei

Wunden, gegen Schleimflüsse der Genitalien und Harnruhr
angewendet.

Das bittere Krau t , Her/ja Fiatines von Linaria
FAatine Mill. (Syn.: Antirrhinum Elatine Lin.)' einer klei-
nen mit den Stengeln niederliegenden auf A< ckern wach-
senden Pflanze, ward sonst ebenfalls gebraucht.
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Gattung: Ve r onica (To um ef.) L i n. K h r c n p r e i I,

(Diundria Slonogynia Lin. sijsl.)

Kelch 4- oder otheilig. Blumenkrone radförmig, 4lap

piff, 4er unterste Lappen schmaler und kleiner und der obere

gewöhnlich grösser als die beiden seitensfändigen. Stauhge-
fasse 2. Kapsel zusammengedrückt, an der Spitze aasgeran-
der, 2fächrig, die Scheidewand den Klappen entgegengesetzt
(oder, was dasselbe ist, dem schmaleren Durchmesser der

Kapsel parallel) vielsamig. Samenträger achsenständig, der

Scheidewand aufgewachsen.

1. Art: Veronica o/ficinalig hin. Gebräuch-
licher oder Wahrer Ehrenpreis, G r u n d h e i I.

Stengel kriechend, mit den Enden und Aesten aufwart«
gebogen, allseitig behaart; Blätter verkehrt - eiförmig oder

elliptisch, gesägt oder kerbig-gesägt, weichhaarig; Blüten-
trauhen achselständig, meist abwechselnd, verlängert; Kapsel

verkehrt-herzförmig, fast abgestutzt, kurz behaart. (Taf. I4ü.)

Auf Triften, Haiden , in trocknen lichten Wäldern aus-

dauernd wachsen«!. Die \— I Fuss langen Stengel sind stiel-

rund, wenig ästig und steifhaarig wie die ganze Pflanze, sie

kriechen und richten sich nur mit den Enden und Aesteii

aufwärts. Die l£ Z. langen, -* — I Zoll breiten Blätter sin'l

bald verkehrt-eirund, bald oval, hald elliptisch, selten &*
rundlich, immei in ein kurzes Stielchen verschmälert, grub-

gesägt, graugrün, rauhhaarig, doch zuweilen in höhern G*
birgs-egenden auch last kahl und dann beinahe glänzen«!

und als Veronica Ailionii Schm. für eigene Art aufgeführt.
Gegen das Ende des Stengels hin befinden 1 sich gewöhnlich
nur 2 Wechsel- oder gegenständige oder nur eine Traube auf

einem drüsig behaarten Stiele, der anfangs I—2Z. It»ffi*
späterhin aber bis gegen 5 Zoll auswächst. Die länglich-h-
neahschen Deckblätter sind weit länger als die Blürensti*!-
chen. tun den 4 längliihelliptischen spitzlichen Kelchzipfe'"
sind die beiden obern kürzer. Die düster- und blasshlaue

kleine Blurnenkrone ist mit dunklern Adern durchzogen und

hat verkehrt-eirundliche Zipfel. Die drüsig behaarte Kapsel

ist noch einmal so lang als der Kelch.
Das ofticiiielle Kraut, I/er&a Veromcae , hat eim*n

bitterlichen und zusammenziehenden Geschmack und getrock-

net keinen Geruch. Es stand in frühern Zeiten als #W vor-

zügliches Heilmittel, herba per* unicu in grossem Ruf* bel

terschleimungen der Brustorgane, gegen beginnende U«**
gensucht, Brustkatarrhe, Rheumatismen und Gicht; auch j«w
noch wird es in vielen Gegenden als ein Hausmittel häuhgf
von den Aerzten jedoch nur wenig angewendet.
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Von folgenden Arten waren friiherhin gleichfalls da*

Kraut u. s. w. in Anwendung; sie sind aber jetzt fast ver-

gessen und nur noch als Hausmittel im Gebrauche« 1 e ro-
ll i c a C h a m ae d r y s L i n. Wilder G a m ander oder
G a m a n d er- E h ren-preis lieferte Herba Cltamaedryos

spuriae foeminae — l e r. latifolia L. Erdbat her» gel
(l er. Teuertum Auf.) gab Herba Chamaedryos spuriae ma-
ris. — Ver. Lieccabunga Lin. Bachbungen, tiuell-
Ehren preis lieferte das Kraut, Her/m lieccafmngae und
die ähnliche Ver. Anas* all in /-., Wasser-Ehrenpreis
Kleine B a c h b u n g e u die Herba Anagallidis aquaticae.

Von Veron. spicata endlich sammelte man das Kraut
als Herba l eronicae spicatae und wendete es wie den ge-

bräuchlichen Ehrenpreis an.

Gruppe: Rhinanth eae Ve n L
Kräuter mit gegenüberstehenden Blättern und achsel-

ständigen Blumen. Deckblätter häufig gefärbt. Kelch 4—

5

spaltig, ungleich. Blumenkrone 2lippig oder maskirt. Stauh-

gefässe 4, didynamisch; Antherenfächer parallel, am Grunde
gesondert und in einen Sporn oder eine Spitze endigend.

Der zweifächrige Fruchtknoten trägt einen einfachen Grif-

fel mit einer stumpfen Narbe. Kapsel 2fäehrig, 2klappig,

meist mit 2 Samen in jedem Fache. Embryo verkehrt. Sonst

Alles wie bei voriger Gruppe.
Rhinanth us major Ehrh.u. R. minor Ehr h.

Klappertopf, Pfennigkraut, Vasenblume, dies«

beiden auf allen Wiesen gemeinen Gewächse, welche LiJUl*

als RhinanthtiM Crista galli vereinigte, lieferten das Kraut,
Herba Cristae galli, welches geruchlos ist und etwas herbe,

salzig und bitterlich schmeckt.

Pediculuris palustris L., Su m p f- Lau s e k r au t,

Su tu pf rodel , eine auf sumpfigen Wiesen und in Gräben

in Europa und Nordasia einjährig wachsende bekannte Pflanze

war als Herba Pedicularidis aquaticae vel Fistulariae bei

zu starker Menstruation, bei Krankheiten der Harnwerk-

zeuge und äusserlich bei unreinen Geschwüren undzurTöd-
tung von Ungeziefer bei Menschen und Thieren gebräuch-

lich. Auch die kleinere, aber sehr ähnliche Pediculans syh

vatiea L. ward in gleicher Weise angewendet.

Odontites rubra Per*. (Od. verna et serohna Per*.

Rartsia Odontites Huds. Euphrarim Odontites Lin.) eine auf

Feldern und an Wiesenrändern und Griten gemeine 1 jahrige

Pflanze mit Heischrothen Blumen war sonst als Herba Euphra-

*iae rubrae $. Odontitidis bei Zahnschmerzen (daher der

Name) aber auch bei zu reichlicher Menstruation in An-

wendung.
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'//
gentrost, eine jahrige auf trocknen und feuchten Wiesen,
auf Triften, Maiden und in Waldern gemeine Pflanze, welche
in der zweiten Hälfte des Sommers blüht, ward zur Blüte-
zeit gesammelt, als Herba Euplirasiae vorzüglich bei Augen-
leiden gerühmt, aber auch bei Magenschwäche, träger Ver-
dauung, Stockungen im Unterleibe, Gelbsucht u. s. w. ange-
wendet.

Von Melampyrum arvense Lin.
9
Wachtelwei-

zen, Acker- Kuhweizen, einem in manchen Gegenden
unter dem Getreide häufigen Sommergewächse sammelte man
die Samen Semen Melampyri und brauchte deren Mehl als

ein vorzüglich zur Zertheilung wirksames Mittel.

88. Farn. Globnl ar iaeeen: Gl obul ar i a ceae Rchb.
Aon Globularia vulgaris L., Gemeine Kugel-

blume,, welche ausdauernd auf sonnigen Hügeln und Bergen
im südlichen und mittlem Europa wächst, waren die B I ät ter,
Folia Globulariae ehedem gebräuchlich. Sie haben einen
sehr bittern Geschmack und wurden bei gestörter Verdau-
ung als tonisches gelind nurgirendes Mittel, aber auch aus-

serlich bei Geschwüren und Wunden gebraucht.
Von Globularia Alypum L. , welche als ein Halb-

strauch an steinigen Stellen Südeuropas wächst, waren die

bittern Folia Alypi als ein Ersatzmittel der Sennesblätter
in Anwendung. In Frankreich werden sie noch jetzt häufig

als gelind purgirendes und den Darmkanal zugleich stär-

kendes Mittel angewendet.

A. Röhren träger: Tuhiferae.
87.Fam. Windengewächse: Convo Ivulaceae Vent.

Gruppe: Conv <>l vuleae Rchb.{
Meist windende Kräuter oder Sträucher mit einem schar-

fen Milchsäfte. Die Blätter sind entweder ganz oder haiid-

förmig-gelappt, selten auch fiederspaltig ohne Nebenblätter,
Die achsel- oder endständigen ßlütenstiele haben entweder
einzelne oder viele Blüten und tragen gewöhnlich 2 Deck-
blätter. Der 5theilige Kelch hat in der Knospe dachziege-
Iig liegende Zipfel. Die trichter- oder fast glockenförmi-
gen Blumenkronen haben einen 5lappigen Saum, welcher in

der Knospe gedreht und nach dem Verblühen gewöhnlich
eingerollt ist. 5 Stauhgefässe sind dem Grunde der Blunien-
krone mit deren Zipfeln abwechselnd eingefügt; die Anthe-
renhicher liegen parallel neben einander und springen der

Man nach auf. Der 2- oder 4fächrige, selten einfächrige
rruchtknoten steht auf einer fleischigen ringförmigen Scheibe,
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hat einen weniger oder mehr zuweilen bis zum Grunde ge-

spaltenen Griffel und stumpfe oder spitzige Narben; in je-

dem Fruchtknotenfache befinden sich ein oder zwei aufrechte

Eichen. Die Frucht ist eine 2- oder 4fachrige Kapsel; die

Samen sitzen um Grunde der freien Scheidewand, an deren

Kanten die Rander der Klappen sich anlegen; bei wenigen
Arten ist auch die Frucht beerenartig oder besteht aus 4
Küsschen, Der gekrümmte, von dem wenigen schleimigen

Eiweissc umgebene Embryo hat gerunzelte Samenlappen und
ein nach unten gerichtetes Würzelchen.

Gattung: Ipo m o e a Litt. T r i c h t c r w i n d e.

(Venlandria JUonogynia L. syst.)

Kelch 5thcilig. Blumenkrone trichterig, mit gefaltetem,

undeutlich 5lappigem Saume. Griffel einfach, mit kopfiger

«der nur schwach 2—3Iappiger Narbe. Kapsel vom bleiben-

den Kelche umschlossen, vollständig- oder unvollständig-

2—4fächrig, klappig aufspringend, arm- bis vielsamig,

1. Art: Ipomoea Jalappa Des/. Ja 1 ap p en-T r ich-
t e r w i n d e.

Blätter herzförmig, stumpf, ganz und buchtig- ausge-

schweift, oder 3— 5lappig, runzelig, unterseits weisslich-zot-

tig-filzig; Blütenstiele 1—2blütig, von der Lange der Blatt-

stiele; Blumenkronen fast präsentirtellerförmig, mit verlän-

gerter Röhre und ausgeschweift- gelapptem Saume; Kelch-

atipfel oval; Samen wollig. (Taf. 147.)

Eine ausdauernde Pflanze der heissen Gegenden Mexi-

kos mit grosser rübenförmiger oft gegen 20 Pfund schwe-

rer weisslicher Wurzel, aus welcher mehre mehrkantige

15—20 Fuss hoch um benachbarte Gegenstände sich win-

dende, warzig« schal fe Stengel entspringen. Die 2—4 Zoll

langen und fast ebenso breiten Blätter stehen auf 2 Zoll

langen hackerig- scharfen Stielen und sind sehr verschieden

gestaltet, oberseits etwas runzelig, graugrün, unterseits weiss-

lich. Die Blütenstiele stehen in den obern Blattachseln, sind

I oder 2. selten auch 3blütig und nach oben etwas warzig-

hackerig. Deckblätter klein, eiförmig, hinfällig. Kelchzip-

fel oval-länglich, angedrückt flaumhaarig, am Rande häutig-

bräunlich. Blumenkrone gross; Bohre 3—4mal länger als

der Kelch, innen violett, aussen helllüafarbig; der glockig

selnussgross. Samen rothbraun mit fast 1 Zoll langen zot-

igen Haaren. — Von dieser Art sullte ebenso wie von fol-
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gcndcr die Jallapa- Wurzel, Radix Jalappae stammen:
allein jetzt weiss man ziemlich gewiss, dass dies nicht «1er

Fall ist und dass auch die Wurzel gar kein purgirendes Har^
enthalte. Es ist desshalh auch seihst die Vcrmuthung nicht

anzunehmen, dass die A echte oder Graue Mechoa-
kannaw urzcl, Radix Mechoacanna verae vel griseac,

davon herkomme.

2. A r t : Ipomoe a Pu rg a We nder. P u r g i r e n d e

Trichter w i n d e , P u r g a w i n d e.

(Sjn.: lpomoea Schiedeana Zucc. — Convolvulus offici-

nalis Pellet.)

Blätter herzförmig, zugespitzt, kahl ; Blütenstiele 1- oder

2hlütig; Kelchzipfel eiförmig-abgerundet, die beiden äussern

kurzer; Saum der Blumenkrone ilach. (Tat J48.)
Diese schöne Pflanze wächst ausdauernd in den hoch

gelegenen Wäldern der mexicauischen Anden, Die knollig-

verdickte rübenfönnige Wurzel ist aussen narbig, weisslich

(an in unsern Gärten kuitivirten Exemplaren dunkelgrau-
braun) innen weisslich, milchend, nach unten in dickere oder

fadenförmige Fasern ausgehend, zuweilen auch seitlich einige

Aeste hervortreibend. Aus ihr entspringen gewöhnlich mehre

fast stielrunde oder schwach kantige, 10— lo Fuss hohe pur-

purröthlichc windende Stengel. Die langgesticlren Blätter

sind eirund-herzförmig, zugespitzt, ganzrandig, die ohtrn

am Grund p feilförmig, oberseits freudig-grün, nntersei«

blässer, bisweilen röthlich überlaufen. Bliitenstiele 1- oder

2- selten 3blütig, entfernt vom Kelche 2 kleine gegenstän-

dige, schuppenförmige Deckblätter tragend. Der Kelch |*t

trübgrünlich-roth und hat randhäutige Zipfel, von denen die

2 äussern kurzer sind; Die prüsentirtellerförmige Blunicn-

krone ist bläulichroth, fast granatroth, hält 2 Z. im^^
messet- und hat eine 2 Zoll lange Röhre und einen flachen

Saum mit abgerundeten und ausgebildeten Lappen. Stauu-

gefässe über den Schlund weit hinausragend. .

Nach Schiede und Pelleian wird von dieser Winde «

|

ß

ächte J a I a p e n w u r z e I , Radix Jalapae s. Jalappae, *»«

auch die Namen Schwere oder Runde J a L Radix Ja***

pae poaderosae sice tuherosae, führt, gesammelt. — J" 1 "f*
-

del timtet sie sich entweder in ganzen rundlichen, fast K u-

geligen oder birnförmigen, seltner auch iast spindelförmig**
1

Knollen oder in Stücken, welche entstanden sind durej

«luer- oder Längsschnitte und zwar Knden sich halbe »»

geviertheilte Knollen. Sie sind aussen runzelig und hoke-

iig, dunkelgrauhraun, weil man sie im Rauche ab«* *Jteuer trocknet, auf den Schnittfläehen sind sie «war W^-
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scr aber «loch rauchig und zeigen mehre concentrische Ringe;
die Stücke sind ferner fest, sehr schwer, sehr hart, auf
der ßruchtläche matt, von duriklern harzigglänzciitleri Schich-
ten durchzogen und lassen sielt schwer pulvern; der Geruch
ist schwach unangenehm , der Geschmack anfangs cckelhaft

süss, hinterdrein kratzend. Der wirksame Bestandteil ist

ein eigentümliches Harz, welches kraftig, siclier und schnell

abführend wirkt; man • windet die Wurzel oder auch das

ausgezogene Harz in vielen Krankheiten des Unterleibs an,

die in Schwache, Erschlaffung, 'Ungültigkeit und daher ruh*

lendeu Stockungen im Darmkanale ihren Grund haben. —
Von Ip o moe a 9 riza b e n s is Ledanois. (Conrolvulus*

oriza/jensis Pelletan.J, welche in der Nähe von Ori/.aba in

Mexiko wächst, leitet man diejenige Sorte der Jalape ah,

welche in neuerer Zeit zuweilen unter dem Namen Jala-
pe n Stengel oder Neue, leichte, spindelförmige
o«ler Männliche J a l a p enwurzel Slipites Jalapae^ Ra-
dix Jalapae nova, levis vel fusiformis, in den Handel ge-

bracht worden ist. Es sind 1—3 Zull lange, federkiel- bis

2 Zoll dicke, walzliche oder spindelförmige, oder unregel-

mässigkantige, runzelige, dunkelbraune oder bräunlirhgelbe,

innen faserige, mit dunkeln harzigen Streifen durchzogene

Stücke, welche viel Jalapenharz enthalten, welches man mit

Vortheil aus ihnen darstellen kann.

Ipomaea Turpethum R. Hr. T u r p i t h - T ri c li-

terwinde wächst in Ostindien, hat eine fast holzige, ästige

1_2 Z. dicke und 5—ii Fuss tief in den Boden dringende

rothliche Wurzel mit einer dicken braunen stark riechenden

Rinde. iMehre 4flügelige 12—15 Fuss emporsteigende Sten-

gel, die am Grunde holzig und tingersdick sind, entspringen

aus einer Wurzel. Die 1— 1£ Z. langen Blätter sind herz-

förmig, etwas eckig, stumpflich, stachelspitzig, weichhaarig

IMMI stehen auf fast zolllangen geflügelten oben riunigeii

Stielen. Die meist 3 — 4blüti#eri Blütenstiele sind kürzer

als das Blatt. Die Deckblätter sind eiförmig, häutig, hin-

fällig. Die beiden äusseren Zipfel der seidenhaarigen Kelche

Bind sehr gross. Die Blumenkrone ist kaum doppelt länger

als der Kelch und weiss. Die Wurzel ist ein in Ostin-

dien sehr geschäfzteg Purgirmittel und kam früher als Ra-
dix Turpellii auch häutig nach Europa: ist aber durch die

Jalapa verdrängt und entbehrlich geworden.

Gattung: Convolvulus Ljn. Winde.
(Venlandria Monogt/nia Lin. syst.)

Kelch 5theilig, ßlunienkruiie trichterig, finfspaltig.

Griffel einfach mit 2 fadenförmigen Narben. Kapsel 1—3täch-
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1. Art: Convolvulua \Sca\mmonia Lin. Skam-
l
tu o n i u m- oder Purgir winde.

Wurzel möhrenförinig; Blätter gestielt, pfeilförmig au-

gespitzt, mit zugespitzten Zipfeln des Grundes; Blütenstiele

meist 3blütig, langer als das Blatt; Blumenkrone glockig,

trichterförmig mit verkürzter Röhre; Deckblätter dem Kelche

genähert. (Taf. 14!).)

Im Oriente ausdauernd wachsend. Die Wurzel ist flei-

schig, oft 3—4 Fuss lang und verhultnissitiässig dick und

enthält viel von einem gelblichen Milchsafte. Aus ihr ent-

springen mehre 4 — (i Fuss lange, kahle oder nur schwach
behaarte Stengel. Die Blätter stehen auf zolllangen Stielen,

sind 14—3 Z. lang, 10— 13 Lin. breit, langzugespitzt, ganz-

randig, oder etwas geschweift, kahl; die Grundlappen tra-

gen au der innern Seite oft ein Zähnchen. Die Bliitensticle

sind meist doppelt so lang als die Blätter, und theilen sich

erst oben in 3, selten in mehr« kurze Stielchen, welche von

2 lanzettlich-linealischcn kleinen Deckblättern umgeben sin«!.

Die Kelchzipfel sind verkehrt-eiförmig, abgestutzt oder ein-

gedrückt, mit einem kurzen Spitzchen versehen und werden
am Grunde von zwei ähnlichen Deckblättern umgeben. Die

Blumenkronen sind über 1 Zoll lang, weiss oder röthlich,

aussen purpurroth-ostreitig. — De*r eingetrocknete Milch-

saft der Wurzel ist das ofiicinelle S kam m on i ujm, Scamrno-
nium rel Gummi-resina Scammonii, welches schon seit alten

Zeiten als ein kräftiges Purgirmittel in Anwendung ist. Man
hat mehre Sorten: I) Sc. kaleppense. Dieses gewinnt man,

indem man in den von der Erde entblössten obern Thcil

der Wurzel Einschnitte macht und den durch dieselben aus-

tretenden Milchsaft an der Sonne erhärten lässt; man erhält

es in leichten grünlich-aschgrauen scharfkantigen Stücken

verschiedener Grösse, die leicht zerbrechen, und auf «lern

schwach wachsartig-glänzenden Bruche stelienweiss Höhlun-
gen zeigen, scharf, bitter und widrig schmecken und viel

Harz nebst wenig Gummi und Extractivstoft' enthalten.

2) Sc. amyrnaeum. Diese Sorte wird wahrscheinlich durch

Abdampfen des Wurzelsaftes erhalten und besteht gewöhn-
lich in runden breitgedrückten fast schwarzen Stücken, die

weit schwerer und härter sind als vorige Sorte, sich »M
den Händen nicht leicht zerbrechen lassen, in der Hitze nur

unvollständig schmelzen und im kochenden Wasser wenig««
löslich sind.

v

Sre enthält nur 20 — 30 pC Harz. — 3) **•

antiockicum. Eine schlechte Sorte, weiche mit andern pur-

girendeu Pflanzensäften gemengt und oft blos ein Kunstpro-
dukt sein mag. Es sind eckige und auch flache kuchenför-
niigc Stücke, von ziemlicher Härte und Schwere. — i^ai
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französische Skammnium, Scammonium gallirum vel
monspeliense stammt von Cynanchum monspeliacum Lin. \m\
gehört also nicht hierher.

Von unserer Gemeinen Ackerwinde, Cotwolvulus
arvensis L. , die häufig ein sehr lästiges und nachtheiliges
Unkraut wird, sammelte man sonst das Kraut, Herba Con-
volvuli minoris , und brauchte es bei Verwundungen.

Auch die gemeine Zaunwinde oder Zaunglocke,
Convolvuliis nepimn Lin. enthält einen purgirenden Saft. Man
sammelte sonst die Blätter als Herba Cotivolvuli majoris.

Von der nicht genau und zureichend gekannten Art
Convolvulus Mechoacanna Wlldw. , welche in Mexico und
Brasilien einheimisch ist, war die grosse rübenförmige,
weisse, fleischige Wurzel, ehedem als Radix Mechoa-
catinae albae vel Jalapae albae officinell. Sie wirkt gleich-
falls kräftig purgirend.

C onvo Ivulus Soldanella Lin. Meerstrands-
Winde. Sie wächst ausdauernd an den sandigen Küsten
des Mittelländischen und Schwarzen Meeres. Aus der faden-
förmigen mehrköpfigen , kriechenden Wurzel entspringen
einige im Kreise niederliegende -J— IJ Fuss lange Stengel,
welche mit herz-nierförmigen f— J-J-

Zoll langen und 10—20
l^in. breiten langgestielten kahlen Blättern besetzt sind. Die
geflügelt- kantigen Blütenstiele haben die Länge der Blatt-

stiele (li—3 Zoll), stehen aufrecht und tragen grosse, ovale,

coneave Deckblätter nebst einer Blüte. Die Blumenkrone
ist gegen 2 Zoll lang und incarnatroth mit gelben Falten.
— Das Kraut, Herba Brassicae marinae vel Soldanellae,
hat purgirende Kraft und wurde sonst vorzüglich bei Was-
sersucht und an<Iern von Unthätigkeit des Darrnkanals her-

rührenden Krankheiten angewendet.
Convotvulus 8Cop arius Lin. B e sen k rau t ar-

tige Winde, ein dem Besenginster ähnlicher Strauch, wel-

cher auf den kanarischen Inseln wächst. Er hat viele lange
fast einfache ruthenförmige Aeste, schmale, linealische schwach-
behaarte Blätter. Die Blütenstiele sind fast 3blütig, trau-

hig und die Kelchzipfel eiförmig, spitzig, seidenhaarig. Blu-

nienkrone klein, aber dennoch 3maL länger als der Kelch,

weiss, aussen behaart. — Die holzige Wurzel ist eine Art
von Rosenholz des Handels, Ligmm rhodium- Es kommt
vor in walzenförmig-knotigen, oder gespaltenen, festen und

' schweren Stücken, welche gewöhnlich mit einer rissigen

grauen Rinde bedeckt, darunter gelblich und in der Mitte

röthlich-crelb sind und gerieben angenehm ziemlich rosenar-
tig riechen. Durch Destillation erhält man daraus ein stark

rosenölähnlich riechendes ätherisches Oel.

29
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Der auf Teneriffa einheimische zierliche Strauch Con-
volrtdus ßoridus L. liefert gleichfalls ein gutes Rosenhol*.

Gruppe: Polemonieae Ju s s.

Polemonium coeruleum L., Blaues Sperrkraut,
t

!
i in in eis- oiler Jakobsleiter, eine ausdauernde Pflanze

des mittlem und südlichen Europas, das nicht selten auch
in den Garten kultivirt wird. Man brauchte sonst die ganze

l'tlanze als Herta Valeriana» graecae.

8(>. Farn. Rauh blättrige: Asperifoliaceae hin.

(Syn. : Horagineae Juss.J

Gruppe: Idiocarpicae Rchb.
Die Gewachse dieser Gruppe unterscheiden sich von de-

nen der folgenden nur durch die Früchte, welche Steinfrucht-

artig und nicht wie bei jener 4 getrennte Nüsschen sind.

Cordia Myxm L., Schwarzer Br u s t bee rbaum.
Bin gegen 30 Fuss hoher Baum in Ostindien, Arabien und

Aegypten mit rundlichen, ganzrandigen oder fast ausge-

schweift-gezahnten, oben kahlen, unten kurzhaarigen Blat-

tern. Die Blumen stehen in doldentraubigen achsel- und

endstündtgen Rispen. Die röhrigen ozahnigen Kelche sind

glatt, i\ie Blumeiikronen trichterförmig-glockig mit 5— Sspal-

tigem Saum. Der doppelt 2spaltige Griffel hat hautartige

zerissene Narben. Die ovalen, durch den bleibenden Grund
des Griffels zugespitzten Steinfruchte: Schwarze
Brustbeere ii, Sebestenae vel Myxae, sind 10 Lin. lang, am
Grunde vom becherförmigen Kelche umgeben, anfangs grün,

dann gelb, zuletzt schwarz. Sie enthalten eine ovale zu-

sammengedrückte, gelandete und zugleich an beiden Enden
ausgerandete grubige 4fächrige Nuss mit eiförmigem zuge-
spitztem weisslichem Samen. Sie waren sonst häufig ge-

gen Husten, Halsbeschwerden und entzündliche Zustände
der Respirationsorgane in Anwendung, da man sie aber nur

selten frisch haben kann, so sind sie längst nicht mehr nach

huropa gekommen.

.
Cordia Sebestena Lin., einem ähnlichen Baume

Westindiens, mit eiförmigen, spitzlichen, ganzrandigen, steil-

haariir-schnrfpit Rlü++o.»„ a ».i a *;: ...i: *i„i.i_ m ».A .,L;<T<»ii Ris-

pen
,

w m — —- — — — — — — —

*

-w *- — ^_^ mj ^^ ^ ^^ ^^ * » ^^ K ^^ SP« ~» ™» t *

Narben, leitete man sonst die Sebestenae vel Myxae irr-

thumlieber Weise gleichfalls ab. Seine Steinfrüchte sind

gleichfalls süss und schleimig und werden in Amerika *»e

die Schwarzen Brustbeeren gegen Hals- und Brustkrankhei-
teii angewendet, sollen aber nicht nach Europa gebracht
worden sein.

x
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'Hell otropi u m e u r op a e u m Li?i. Gemeine Son-
nenwende, Skorpionskraut, ein Sommergewachs im
südlichen Europa , war sonst als Herba l evrucariae rel
Herba Cancri gegen Warzen, krebsartige und andere bös-
artige Geschwüre in Anwendung, ibt jetzt alfer durchaus
absolet.

#* Gruppe: Schizoca rp ic ae Rc h b.

Kräuter oder Sträucher, wenig Bäume, mit knotenloseu
stielrundlichen Stengeln und Aesten. Blätter zerstreut

,
ganz,

aderig, mit mehr oder minder steifen Haaren besetzt, die

aus einer schwieligen Anschwellung entspringen. Die Neben-
blätter fehlen. "Die Zwitterblüten stehen in emseitswendi-
gen, 2reihigen , scorpionsschwanzförmigen, zurückgerollten

Aehren, Trauben oder Rispen; selten auch einzeln in den
Blattachseln. Der Kelch ist 5spaltig, nur selten auch 4spal-
tig. Die gewöhnlich regelmässige (nur bei der Gattung
Ecfiium unregelmässige) Blumerikrone ist röhrig und hat ge-

wöhnlich einen ospaltigcn , selten 4spaltigen Saum und oft

eine Nebenkrone am Schlünde. Die Saumzipfel liegen in

der Knospe dachziegelig, 5 oder 4 Stauhgefässe mit auflie-

genden oder aufrechten Staubbeuteln mit fast parallelen der

Länge nach aufspringenden Fächern. Der Fruchtknoten sitzt

auf einer ringförmigen oder 4Iappigen verdickten Scheibe,

ist 4theilig, in jedem Karpelle ein hängendes Eichen ent-

haltend; der einfache Griffel entspringt vom Grunde der

Karpelle und trägt eine einfache oder 2spaltige Narbe. Die

4 getrennten oder je 2 und 2 verwachsenen Nüsschen (nuss-

artige Karyopsen) enthalten einen eiweisskörperlosen Sa-

men mit umgekehrtem Embryo und ganz flachen, beim

Keimen blattartigen Samenlappen.

G a 1 1 u n g : C y n o g l o s *\u m (T o u r n ef.JL. Hundszunge.
(Pentandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch otheilig. Blumenkrone trichterförmig, am Schlünde

durch 5 hervorstehende Decklappen verengt, nicht ganz ge-

schlossen : Saum öspaltig. Nüsschen 4, niedergedrückt,

widerhakig borstig, mit der innern Seite am Griffel befestigt.

I. Art: Cynoglossum officinale Lin. Gebräuch-
liche Hundszunge.

Stengel aufrecht, Blatter graulich und dünnhlzig, die

untersten gestielt, elliptisch, die übrigen hall.stengelumfas-

send, nach vorn lanzettlich : Trauben deckblattlos. (Taf. 150.)

Eine auf Schutt, Ruinen und an Wegen in Europa,

Nordasia und Nordamerika 'ijährig wachsende Pflanze. Wur-

Q9*
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zel lang spindelförmig, meist unverästet, braun, innen weiss-

lieh. Stengel aufrecht 2—3 Fuss hoch, rundlich-eckig, zot-

tig, nach oben in viele aufgerichtete Blütenäste rispig ver-

zweigt. Wurzelhlätter £—1 Fuss lang, 3—4 Zoll breit, spit-

zig, in den langen Blattstiel verschmälert, oberseits liaarig-

schärflich, unterseits dünnfilzig-zottig; die Stengelblatter nur

3—5 Zoll lang, 5—10 Lin. breit, beiderseits dünnfilzig-zot-

tig, die untersten kurzgestielt, die übrigen sitzend, die blü-

tenständigen am Grunde breiter. Die Trauben am Ende der

Aestchen sind einfach, schlaff, später verlängert und haben

nur am Grunde höchstens 2 lanzettliche Deckblättchen. Der

Kelch ist ziemlich bis zum Grunde in 5 eirundlängliche,

stumpfe Zipfel getheilt. Die schmutzig oder bräunlichrothe,

nur selten auch weisse Blumenkrone ist entweder kürzer

oder nur wenig länger als der Kelch. Die purpurnen Deck-

lappen sind sehr stumpf, gewölbt und sammtartig. Nüss-

chen eiförmig, gerandet, mit Stacheln besetzt, die an der

Spitze viele Widerhaken trafen. — Die Wurzel und dile

Di«Blätter, Radix et Herba Cynoglossi sind ofticinell

Wurzel hat einen fade schleimigen, etwas bitterlichen Ge-

schmack und enthält als vorwaltenden Bestandteil Schleim:

sie gilt für ein reizminderndes, einhüllendes und schmerz-

stillendes Mittel, das man zuweilen gegen Husten, Durch-
ö~n

fall und bei Blutflüssen anwendet. Die gleichfalls Schleim

enthaltenden Blätter sind kaum noch in Anwendung.
Borago officinalis Lin. Gemeiner oder

Gebräuchlicher Boretsch, auch häufig Wohl ge-

rn uth genannt, ist eine ursprünglich im Oriente einhei-

mische einjährige Pflanze, die aber als Suppen- und Salat-

kraut in unsern Gärten eultivirt wird und desshalb biswei-

len verwildert sich findet. Sie ist ausgezeichnet durch ihre

in dieser Familie verhältnissmässig grossen hellblauen Blu-

men mit den pyramidenartig zusammengeneigten hervorste-

henden Deckklappen und Staubgefässen. — Die verkehrt-

eiförmig oder ovalen untern Blätter sind oberseits borsten-

haarig und unterseits auf den Adern steifhaarig, sie riechen

und schmecken frisch gurkenartig. — Man brauchte sonst

die Blätter und Blumen, Herba et Flores üoragi»^
ala ein kühlendes, schleimiges und reizmilderndes Heilmit-

tel und schrieb ihm zuweilen sogar lebensverlängernde
Kräfte zu. —

Symphytum officinale Lin. Gebräuchlicher
Beinwell, Wallwurz. Diese gemeine ausdauernde Pflanze

wächst auf feuchten und trocknen Wiesen durch ganz Europa-

Sie ist durch den von den herablaufenden Blättern geflügel-

ten Stengel und die waizig - glockenförmige Blumenkrone
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mit ozahnigem Saume und einem durch 5 verlängerte kegel-

förmig zusammenschliessende Deckklappen verschlossenem

Schlünde leicht von andern rauhblättrigen Gewächsen äu

unterscheiden. — Sonst waren Wurzel, Kraut und Blü-
ten, Radix, Herba et Flores Symphyti vel Consolidae

maJoris offizineil; jetzt ist blos die erstere als ein sehr

schleimiges und etwas zusammenziehendes Mittel bei Blut-

brechen, Durchfällen und Ruhren noch selten im Gebrauche.

Gattung: Alkanna Tausch. Alkauua.
(Pentandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch 5theilig. Blumenkrone trichterförmig; Saum Ssjial-

tig; Schlund offen; 5 kleine Deckklappen zwischen den

Stauhgefässen unter dem Schlünde sitzend. Staubgefässe

,über die Deckklappen hinaus ragend. Nüsschen 4, frei auf

dem Stempelbodeu sitzend, gekrümmt, an der innern Seite

des Grundes zu einem aufgeworfenen Halbring vorgezogen.

I. Art; Alkanna tinetoria Tauach. Färbende
A Ikanna.

(Syn. : Anchusa tinetoria Lin.)

Graulich-steifhaarig; Stengel aufsteigend; Aehren ge-

paart ; Deckblätter länger als die Kelche ; Kelchzähne so

lang wie die Röhre der Blumenkrone. (Taf. 151.)

Eine ausdauernde Pflanze auf trocknen sandigen Stel-

len in Südeuropa und Ungarn. Die vielköpfige, möhren-

förmige, etwas ästige und holzige Wurzel steigt tief in den

Boden hinab und ist von einer weichen, in Lamellen sich

ablösenden, schwärzlich-braunrothen und abfärbenden Rinde

bekleidet. Aus ihr entspringen mehre Stengel, welche 5—10 Z
lang, schlaff, wie die ganze Pflanze steifhaarig und an der

Spitze 2theilig sind. Die fast spatelig-lanzettlichen Wurzel-

hlätter sind 2—5 Zoll lang, vorn 4—5 Lin. breit, -stumpf-

lich, gegen den Grund stark verschmälert. Die Stengel-

Matter sind viel kleiner, linealisch-länglich, sehr stumpf ;

die obersten am Grunde etwas breiteren gehen allmahg in

Deckblätter über. Die lineal-lanzettlichen, spitzigen Kejch-

*i[>fel sind so lang als die weisse Blumenkronenrohre. Der

Schlund der Blunienkrone ist etwas erweitert und purpur-

bräunlich, der Saum aber dunkelkornblumenblau. Die ge-

ruchlose, fade süssüch, dann etwas zusammenziehend schme-

ckende Wurzel, Radix Alcannae vel Alkannae vel Alkan-

nae spuriae, war früher gegen Durchfälle, bei Hautausschla-

gen und Geschwüren als Heilmittel im Gebrauche, wird aber

jetzt nur noch zum Rothfärben einiger Arzneien, Salben, Po-

maden, Tinkturen u. •. w. angewendet
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Anchus a offi ci na l i 8 Li n. Gebräuchliche
Ochsenzunge, eine im nördlichen und mittlem Europa
auf trockenen sandigen Stellen und an Wegen genieine zwei-

jährige Pflanze lieferte sonst Radix , Herba et Flores ttu-

glossi vel Linguae bovin , welche nur als schleimige gering

zusammenziehende Mittel dienten.
Lithospermum officinale Lin. Gebräuch-

licherSteinsame, Meer-, Stein- oder Sonnenhirse,
Pcrlsame, Perl kraut, ist eine ausdauernde auf AecKcrn
und im Gebüsch wachsende Pflanze, von welcher sonst die

Niisschen als Semen MUH solis vel Lilhospcrmi
9
welche stein-

hart sind und wie kleine weisse Perlen aussehen ,
gegen

Steinkrankheiten, Leucorrhöen, Harnstrenge und als ein tue

Wehen der Gebarenden beförderndes Mittel angewendet wur-
den, — Die Früchte von der gemeinen einjährigen Bau-
er n s c hm inke, Lithospermum arvense , waren sonst als

Semen Lithospermi nigri ofticinell und wurden wie vorige

angewendet. Mit der gleich der Alkanna färbenden Wurzel
sollen sich die Mädchen in manchen Gegenden schminken.
Diese Schminke färbt nicht ab und ist dauerhaft, denn sie

vertrugt sogar das Waschen des Gesichts.
Pulmonaria officinalis Lin. Gebräuchli-

ches Lungen kraut, wachst ausdauernd in feuchten Laub-

wäldern durch ganz Europa, und lieferte sonst Radix et

Herba Pulmonariae maculosae , welche als schleimige Mit-

tel bei Heiserkeit, Katarrh und leichten Entzündungskrank-
heiten «1er Brustorgane gebraucht wurden.

Onosma eeftioides Lin, N a tte rk opf artige
Lotwurz, ist eine zweijährige Pflanze Südeuropas, Oest-

reiehs und sogar Mährens, wo sie auf sonnigen Hügeln und

Bergen wächst. Sie hat eine röhrenförmige, innen schmut-
zig-weisse mit einer dunkelrothen , aussen schwarzen K»» tic

bekleidete Wurzel, welche in Frankreich und einigen an-

dern Gegenden wie dfe Alkanna zum Färben von Arzneien

gebraucht wird.

Echium vulgare Lin., Gemeiner Natter-
kopf, ist gemein auf Schutr, sonnigen, wüsten Plätzen und

an Wegen in Kuropa und Kordamerika. Es ist zur Blüte-

zeit eine stattliche gegen 2—3 Fuss hohe Pflanze mit einer

langen blauen Blütentraube am Ende, welche durch die ro-

then langen Staubfäden sehr geziert wird. Die Gattung
Echium ist durch die glockig- rachenförmige am Schlund

«greift* als schleimig -kühlende und erweichende Mittel.
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85. Farn. Lippenblütler: Labiat ae Juss.

Jrupne: An gi

o

carpi cae Rchb. (Verbena
Juss: Ant.)

Vi lex Agnus castus Lin. Gemeine Müllen.
Keusehlamm Strauch. Ein ästiger Strauch des südlichen

Europas an feuchten Stellen und am Meeresstrande wachsend.

Er hat fingerig geschnittene Blätter, deren Abschnitte ge-

stielt, lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig und unterscits

grau sind. Die blauen 2lippigen Blumen stehen fast wirtelig

in rispigen Trauben. Die 4fächrigen, 4samigen Steinfrüchte

sind kugelig, grauschwärzlich, von der Grösse eines Pfeffer-

korn» und am Grunde von dem Kelche drageben. Diese

Früchte wurden sonst als Semina Agni easti , ebenso wie

die Blätter gegen Amenorrhoe, zur Beförderung der Aus-

treibung der Nachgeburt, aber auch als Gewürz um die Ver-

dauung zu stärken und zu unterstützen, ferner als harn-

und schweisstreibendes Mittel und endlich gegen Wechsel-

lieber und Durchfälle angewendet. Die Homöopathie gebraucht

sie noch.
Aloysia ciiriodora Orteg., ein Strauch in Peru,

Chili und Buenos Ayres, der wegen seiner sehr angenehm

und stark citronartig riechenden Blätter in unsern Gewächs-

häusern kultivirt wird. Diese Blätter, Folia Aloysiae, sind

in Südamerika und in einigen südeuropäischen Ländern ih-

rer flüchtig reizenden Wirkungen halber in Theeaufguss bei

Erkältungen u. s. w. im Gebrauche.

Verbena officinalis Lin., Gemeines Eisen-

kraut, Eisenhart, eine auf Schutthaufen, an Wegen,

auf Triften , feuchten Wiesen und unter Weidenbaumen ge-

meine Pflanze Europas hat einen I— 2 Fuss hohen mehr

oder weniger ästigen Stengel mit kreuzweis abstehenden

Aesten, an deren Enden die kleinen röthlichen Bluten in

verlängerten Aehren stehen. Die scharf anzufühlenden Blat-

ter sind H-3 Zoll lang, |-H Zoll breit, die untersten

ganz, die folgenden am Grunde tiederspaitig und übrigens

eingeschnitten ECtSgt, Diese geruchlosen, bitterlich uncl et-

was zusammenziehend schmeckenden Blätter, Herha ier-

benae, standen sonst in gewaltigem Ansehen, siegalten nicht

nur für ein heilsames üniversalmittel, sondern man schrieb

ihnen sogar Zauberkräfte zu ;
jetzt werden sie kaum von

Landleuten noch äusserlich bei Wunden und Geschuuren

angewendet.

** Gruppe: Track yschiz oca rpi cae.

(NB. Diese und die folgende Gruppe sind die eigent-

lichen Lippenblütler der meisten Autoren)
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Kräuter oder flalbsträucher von sehr ähnlichem Ansehen.

Stengel und Aeste sind 4kantig, knotig-gegliedert. Blätter

kreuz -gegenstandig, ganz oder getheilt, meist kerb- oder

sägezithnig, nach üben alliuälig in Deckblätter übergehend.

Nebenblätter fehlend. Blüten zwitterig, unregelmässig, ifl

gegenständigen, oft fast sitzenden sehr verkürzten, bisweilen

aber auch deutlich gestielten und ausgedehnteren Trugdolden,

selten auch auf ein- oder zwei einzelne Blüten reducirt.

Kelch röhrig, 5- oder lOzähnig, 5- oder lOrippig, entweder

regelmässig oder zweilippig. Blumenkrone röhrig, mit zwei-

lippigem, meist rachenförmigem Saume; die Oberlippe aus

2, oft ganz verwachsenen Zipfeln und die breitere Unterlippe

aus 3 Zipfeln gebildet, beide in der Knospe eingekrümmt.

Staubgefässe der Bluntenkroneuröhre angewachsen, gewöhn-

lich oder fast immer das oberste fehlend, die 4 bleibenden

sind didynamisch oder auch noch zwei davon fehlschlagend

und dann diandrisch; Staubbeutel zweifächrig, oft entfernt

öder übereinanderstehend, der Länge nach sich öffnend, zu-

weilen auch das eine Fach fehlschlagend. Fruchtknoten aus

4 freien oder etwas vereinigten Karpellen bestehend, welche

auf einer fleischigen Scheibe sitzen und zuweilen von letzte-

rer am Grunde umgeben werden; in jedem Karpell ein ein-

zelnes aufrechtes Eichen; der Griffel entspringt vom Grunde

der 4. Karpelle und geht aus der Mitte zwischen derselben

hervor; er tragt eine 'ispaltige Narbe mit ungleichen spi-

tzigen Zipfeln. Die Frucht besteht aus 4 im Grunde des

stehenbleibenden Kelchs befindlichen Karyopsen, von denen

zuweilen auch 2 fehlschlagen. Die Samen enthalten gar

kein oder nur sehr wenig biweiss. Der Embryo ist aufrecht,

und hat flache, beim Keimen blattartige Samenlappen. Bei

dieser Gruppe haben die Karyopsen eine netzartig-g rU*

b i g e oder gekörnelte Fruchtschale.
Scute IIa ria galer i eul at a £. Gemeines Helm-

kraut. Eine in ganz Europa in Sümpfen, an Gräben und

auf feuchten Wiesen wachsende Pflanze welche sonst als

Herba Tertianariae vorzüglich gegen Tertian-Wechseirteber,
aber auch bei Halsentzündungen gebraucht wurde.

Scute Ilaria lateriflora L. in Kanada und ha-

rolina einheimisch, wurde vor 30 Jahren als ein Vorbauungs-
mittel hei Hundswuth empfohlen.

Scorodonia heteromalla Mnch. (Teucrium Sco~

rodonia hin.) auf magern oder sandigen Stellen in ^ur
europa und Süd- und Westdeutschland wachsenil, war tru-

herhin als Herha Scorodonine *ive Satiiae [sylvestris » n

Anwendung.
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Gattung: T e ucriu m L i n. Gamande r.

(Didynamia Gymnospermia L. st/st.)

Kelch glocken- oder eiförmig, etwas ungleich 5zähl)ig
oder 5spaltig. Die Oberlippe der Blumenkrone sehr verkürzt,

lief gespalten und desshalb nur aus 2 Läppchen oder Zah-
nen bestehend, zwischen denen die Stauhgefässe hervorragen

;

die Unterlippe abstehend, 3lappig; Staubbeutel gleichförmig,

haryopsen netzaderig-runzelig.

I.Art: Teucrium Scordium L. Knoblauch duf-

tender Gamander, Lachenknoblauch.

Blätter sitzend, länglich, gezähnt-gesägt , flaumhaarig;

Blüten achselständig, meist zu zweien. (Taf. 152.)

Eine ausdauernde Pflanze an Gräben und auf feuchten

sumpfigen Wiesen in vielen Gegenden Europas. Die geglie-

derte , an den Gelenken faserige Wurzel kriecht wagrecht.

Der Stengel wird $— "11 F««8 ,ang unJ treibt am Grunde

viele Ausläufer; er ist aufsteigend, zottig- weichhaarig, ein-

fach oder abstehend-ästig. Blätter 10—18 Lin. lang, 5 — 7

Lin. breit, oft auch grösser, grob- und ungleich-gesagt.

Kelche zottig -weichhaarig wie der Stengel und die Blüten-

stiele. Blumenkrone rosenroth. — Gebräuchlich sind die

blühenden beblätterten Stengelobertheile als Herta Scordti.

Sie riechen frisch etwas knoblauchartig und schmecken sehr

bitter, etwas gewurzig. Sie gelten als ein reizendes, schweiss-

treibendes, stärkendes und wurmwidriges Mittel, sollen aber

auch vorzüglich fäulnisswidrig wirken.

2. A r t : Tewcn'^m JI/«rM»i Li«. Katzcn-Gamandcr,
Katzenkraut, Amberkraut, Mastixkraut.

Stengel strauchig, aufrecht, ästig, filzig; Blätter gestielt,

eiförmig oder eirund-länglich, spitzlich, Unterseite weissfilzig;

Trauben ährenförmig, einseitswendig. (Taf. 153.)

Ein kleiner Strauch, welcher in den Ländern die um
las mittelländische Meer herumliegen, auf sonnigen, trocknen-

(

steinigen und felsigen Plätzen wächst. Der sehr ästige Sten-

gel wird nur *— 1 Fuss hoch. Die gegenständigen Aeste

sind undeutlich 4eckig und filzig bestäubt. Die 4—6 Lin.

langen und 2—3 Lin. breiten Blätter sind am Rande unige-

rollt, oben graugrün, unten weiss. Die bauchig-glockenför-

migen Kelche stehen auf kurzen Stielen und haben eiförmige

feinzugespitzte Zähne. Blumenkrone rosenroth; die beiden

Zipfel der Oberlippe sichelförmig und lang zugespitzt; die

seitlichen Zipfel der Unterlippe eiförmig, kieiu, der mittlere

rundlich und viel grösser. — Die ganze Pflanze hat einen
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durchdringenden eigcnthümlichen, gewürzhaft-stechcnd kam-
pferartigen Geruch, welcher die Katzen anlockt, so dass sie

sich auf ihr wie auf den Baldrianwurzeln wälzen , indem
ihnen reichlich Speichel entfliesst. Die beblätterten Aeste

x

sind als Herba vel Summitates Mari veri sive syriaci ge-

bräuchlich aber nur selten in Anwendung, obschon sie zu

den stärksten flüchtigen Reizmitteln aus dieser Gewächs-
familie gehören.

In frühem Zeiten waren noch von verschiedenen Arten

dieser Gattung die Blätter oder blühenden Stengel-
spitzen ofKcinell, die wir hier nur namentlich aufführen

wollen. Sie sind sämmtlich mehr oder minder aromatisch

und enthalten ätherisches Üel vorwaltend.
Te ucrium Ji otr y s Lin. gab Her/ja Roiryos cha-

maedryoides ; — Teuer. C h amae d ry s L. der Gemeine
oder ächte Gamander gab Her/ja Chamaedryos vel Tri-

raginis; — Teuer, flavum Lin. wurde wie der Gaman-
der in Südeuropa als Herba Teucrii flavi angewendet;
Teuer, er eticu m L in. lieferte Herba vel Summitates
Polii cretici sive Rosmarini stoechadis facie; — Teuer,
montanum Lin. gab Herba vel Summitates Polii montani

vel Polii germanorum
; Te u er. Polinm Lin. Berg-Poley

lieferte Herba vel Summitates Polii montani gallorum; -7;

Teuer, capitatum Lin. lieferte Herb. v. Summit. Polii

montani anglorum, obschon es keineswegs in England, son-

dern mit der vorigen Art in den das Mittelmeer umgebenden
Ländern wächst: Teuer, aureum Sehreb. und Teuer
flaveseens Sehreb. waren als Herba Polii lutei offici-

nell. —
Auch aus der Gattung Ajuga Lin., welche durch eine

sehr verkürzte aufrechte ganze oder nur auscrerandete Ober-

lippe charakterisirt ist, waren mehre Arten ehedem gebräuch-

lich; von Aj. Chamaepitys Sehreb. erhielt man tf«^
Chamaepityos vel Herba Ivae arthriticae; — von Aj. ***

Sehreb. kam Herba Ivae moschatue vel Chamapit;)»*

monspeliacae her; — Aj. montana Dill. (Aj. genevensi*

Lin.) lieferte Herba Bugulae vel Consolidae mediae; man

sammelte aber auch unter demselben Namen die Aj. py r "~

midalis L. und die überall gemeine Aj. reptans. «*

Gruppe: L e i s c h % z o c a rp i c a e.

Die Gewüchse dieser Gruppe unterscheiden sich von

denen der vorigen nur durch ihre glatten karyopsen.
Melittis Melissophi/llum L. und die sehr ver-

wandte Me l. g r a n d ifl o r a Smith. Immen- oder VI e-

lissenblatt, schöne grossblumige Gewächse der Berg-
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Wälder Süd- und Mitteleuropas lieferten früher die grossen
Blatter, welche getrocknet einen angenehmen etwas vanillc-

sihnlichen lange anhaltenden Geruch besitzen, als Herba
Melissophylli vel Melissae Tragi in die OfHcinen ; sie galten
für eröffnend, schweiss- und harntreibend.

Von der in allen feuchten Wäldern und auf Wiesen ge-
meinen Prunelle, Prunella vulgaris Lin. wurde das bit-

terliche und zusammenziehende Kraut, Herba Prunellae
velConsolidae minoris, bei Blutflüssen, Halsschmerzen u. s. w.

angewendet.

Gattung: Rosmarinus (Tournef.) Lin. Rosmarin,
M eerthau.

(Diandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch glockenförmig, 2lippig: Oberlippe ganz, Unter-
lippe 2spaltig. Blumenkrone 2lippig: Oberlippe aufrecht,

2theilig, Unterlippe zurückgebogen 3spaltig, mit sehr gros-
sem vertieftem Mittelzipfel. Staubgefässe 2: Staubfäden über
ihrem Grunde mit einem Zähnchen versehen.

1. Art: Rosmarinus officinalis Lin. Gebräuch-
licher oder Gemeiner Rosmarin.

Blätter sitzend, linealisch, am Rande zurückgerollt,

oberseits runzelig, unterseits weissfilzig, ausdauernd; Trauben
wenigblutig, am Ende der Aestchen. (Taf. 154.)

Dieser bekannte immergrüne Strauch ist ursprünglich

in den Küsten- Ländern des Mittelmeeres einheimisch und
jetzt überall eultivirt. Er hat einen 4 — 8 Fuss hohen sehr

ästigen Stengel, dessen jährige Triebe graulichtilzig, die

jüngsten aber weisslich, gleichsam bestäubt und undeutlich

4seitig sind. Die 7 — 14 Lin. langen, \— 1 Lin. breiten

Blätter, die an einer Abänderung und an manchen Exempla-
ren aber auch weit grösser sind, haben eine verschmälerte

Basis und eine stumpfe oder fast zugerundete Spitze; sie

sind ferner ganzrandig und am Rande zurückgerollt, ober-

seits runzelig und dunkelgrün, unterseits weissgrau- filzig,

hei einer seltnem Abänderung aber auch auf beiden Flächen

grün und auch unterseits kahl.! Die Blüten stehen von 3
bis 9 in kurzen lockern Trauben. Die kleinen Deckblätter

sind eiförmig oder eilanzettlich kürzer als die Blütenstielchen

und nel)3t den Kelchen weissgraufilzig. Aus den blassblauen

Blumenkronen stehen die Staubgefässe und der Griffel mit

gespaltener Narbe bogig- gekrümmt hervor. — Vorzüglich

sind die Blätter, oder auch zugleich die Blumen, Herba
et Floren Rosmarini vel Anthos, ofticinell; sie haben einen

stark gewürzigen etwas kampherartigeii Geruch und einen
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stechend gewiirzhaften aber unangenehmen und hittern Ge-
schmack; sie sind reich an ätherischem üele (Oleum Anlhtn
vel OL anthinum vel Rosmarini) und desshalh ein kräftiges

Reizmittel, welches jetzt aber nur äusserlich angewendet zu

werden pflegt.

Gattung: Salvia (Tour tief.) Lin. Salbey.
(Diandria Monogynia Lin. syst.)

Kelch röhrig oder fast glockenförmig, 2lippig: Oberlippe

ganz oder 3zähnig, Unterlippe 2spaltig. Blumerikrone rachen-

förmig, die Röhre nach oben erweitert, Oberlippe helmfürmig-
sichelig, zusammengedrückt, Unterlippe 3spaltig. Staubge-

fässe 2, die Staubbeutelfacher durch ein langes gekrümmtes
Konnektiv, das auf dem Staubfaden beweglich eingelenkt ist,

von einander entfernt und das eine (oder untere) Fach davon

verkümmert.
r

I. Art: Sa l via off i ein alt s Aechte oder Ge-
bräuchliche Salbei, Gar te n- Sal bei.

Stengel strauchig, von Grunde an ästig, aufrecht, zottig-

filzig; Blätter gestielt, eirund oder länglich-lanzettlich, fein

gekerbt, runzelig, weissjich-grau. Blüten in entfernten, nieist

deckblattlosen Büscheln ( halbirte Scheinquirle bildend^;

Kelclie 2lippig, azahniar, länger als die Deckblätter. (Taf.l53.)

Dieser kleine Strauch, welcher auf sonnigen Bergen und

sigen Stellen im südlichen Europa heimisch ist, wird durch

ganz Deutschland in den Gärten gezogen. De*— 2 ,uss hoch, ist vom Grunde an ästig;

m
Aeste sind 4geitig, die Jüngern weissgrau-iilzig. Blätter ge-

stielt, 1 — 3 Zoll lang, 4—15 Lin. breit, stumpf oder spi«-

er Stengel wird

die aufrechten

S7 .„,v..v... 8i.umw-uiMg, Deinerseits. iuii/.c--M£- •
zu 4—8 über einander stehend, an den Haupttrieben ü— 'u

blutig,- an den Seitentrieben sowie an der Spitze oft nur

2—4 blutig. Deckblätter eiförmig oder eilanzettlich ,
«**"

spitzt, vertieft, leicht abfallend. Kelch glockig, bräunlichruth,

drüsig-punktirt und weichhaarig, mit eiförmigen zugespitzt6 ' 1

/ahnen, lilumenkronc gegen I Zoll lang, hellblau ins Vw*
lette ziehend, bisweilen auch röthlich-violett oder auch weiss,

flaumig und drüsig - punktirt , innen bärtig; die Seitenzipf«
der Unterlippe schief-eirund, der mittlere verkehrt-herzförmig
Karyopsen rundlich, schwarz, glänzend, glatt.— Heutzutage
'st blos noch das vor dem Blühen gesammelte Kraut.
Herb* re l Folia Salviue, vordem waren aber auch d«e

fluten und Fruchte, Flores et Semen Salviae, oflicin««-
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Das Kraut hat einen starken, beim Reiben durchdringenden
eigenthümlichen gewürzhaften Geruch und einen gleichfalls

eigentümlichen bitterlich-gewürzigen Geschmack; es enthalt
ausser vielem üther. Oele auch Bitter- und Gerbestoff. Es
gehört zu den kraftigsten gewürzhaft zusammenziehenden
Mitteln, wirkt die Verdauungsorgane und das Nervensystem
erregend und zugleich die krankhaften Absonderungen der
Schleimhäute mindernd, desshalb wendet man es innerlich
im Aufgusse an bei kolliquativen Schweissen, Verschleimung
in der Brust und bei versetzten Blähungen, ausser! ich als

Mund- und Gurgelwasser bei Halsgeschwüren, Anschwellun-
gen der 'Mandeldrüsen, nachdem die Entzündung vorüber
und |bei scorbutischem Zustande des Zahnfleisches und der
Mundhöhle.

Aus dieser äusserst artenreichen Gattung sind noch ei-

nige -'Arten zu bemerken, die ehedem gleichfalls ofticinell

waren. — Die gemeine Wiese n salb ei, Scharlach-
kraut, Salvia pratensis Lin. hat einen stark balsami-

schen, aber widrigen Geruch und war als Herba Harmini
pratentis vel Salviae pratensis besonders bei krampfhaften
Beschwerden und andern Nervenleiden ganz wie die M u s-

katellersalbei oder das Grosse Scharlachkraiit,
Salvia Sclarea L. deren Kraut, Herba Sclareae
vel Hörmini sativi vel Gallilrichi genannt wurde, in An-
wendung. — Salvia Horminum Lin., Schopfige
Salbei, ausgezeichnet durch die Deckblätter, von -denen

die obersten am grössten sind, keine Blüten tragen und ent-

weder schön blau, schön roth oder rosenroth, seltner auch
meist gefärbt sind, lieferte früher das Kraut, Herba Hor-
mini sive Gallitrichi. —
Gattung: Ocimum (Tourn ef.) Lin. Basilienkraut.

(Didynamia Gymno&permia Lin. syst.)

Kelch glockig, 2lippig: Überlippe flach, rundlich, ganz,

auf der 3— 4spaltigen Unterlippe aufliegend, Blumenkrone
2lippig, umgekehrt, die nach unten stehende Lippe (eigent-

lich die Oberlippe) länger, vorgestreckt, ganz; die nach

oben gekehrte (Unterlippe) 3—4Iappig. Staubgefässe abwärts

geneigt; Staubfäden am Grunde mit einem Haarbüschel,

Anhängsel oder Zähnchen versehen.

I. Art: Ocimum BasiUcum Lin. Gemeines oder
Grosses Basilienkraut.

Krautig; Stengel aufrecht ästig, schwachweichhaarig;
Blätter gestielt, eirund-länglich, stumpf, undeutlich- gesägt,

kahl; Blüten gestielt, überhängend, in gegenständigen Hu*
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schein, am Ende der Stengel und der Aeste unterbrochene
Trauben bildend; Kelchzähne gewimpert. (Taf. 150.)

Diese im südlichen Asia wachsende einjährige Pflanze

kommt in sehr vielen Formen und Abänderungen vor, welche
von manchen Botanikern auch als eigne Arten aufgeführt
worden sind; so ändert sie ab durch Behaartheit, durch
Kahlheit, durch Form, Farbe und Beschaffenheit der Blätter

und deren Ränder. So sind z. ß. Oc. hispidum Law. und
pilosum Wlldw. behaarte Formen, Oc. integerrimum Wild*.
und caryophyllatum , kahle Formen mit kaum sägerandigea
Blättern; üt\ album hat grosse und dicke Blätter und ge-

näherte Blütenwirtel; Oc. nig-rum Thuin. hat schwärzlich

violette krautige Tkeile als Stengel, Blätter, Deckblätter u. s.w.,

Oc. bullatum Lam. hat sehr grosse blasig- und blatterartig

aufgetriebene Blätter, und so sind andere Abänderungen mehr
vorhanden. Der Stengel wird meist J — 2 Fuss hoch und
ist mehr oder minder ästig. Die langgestielten Blätter sind

15 litt, bis 3Zoll lang, J—2 Zoll breit, eiförmig, am Grunde
meist etwas verschmälert, vorn stumpflich oder spitzig, un-

terseits drüsig -punktirt. Die Trauben sind oft 8^-12 Zoll

lang, die untern Wirte I stehen entfernter, die obern näher

beisammen. Die gestielten Deckblätter sind etwas länger

als die Kelche, die untern eiförmig, die obern eilanglich,

zugespitzt, wimperig. Die flache Oberlippe des kurzröhrigeu
Kelchs ist gewimpert und gewöhnlich gefärbt, die Unterlippe

ist länger und schmäler mit 4 ei-länglichen, feinzugespitzten,
wimperigen Zipfeln versehen. Die grosse weisse ßlumen-
krone hat eine sehr breite nach oben gekehrte Unterlippe
mit 4 kurzen abgerundeten, oft gekerbten seltner fast ge-

franzten Zipfeln und eine nach unten gekehrte spatelige

kerbig gezähnte Oberlippe. Die Staubfäden der beiden kur-

zem Staubgefässe sind mit einem Anhange versehen, *~

Die Blätter sammt den blühenden Aesten, Herba Basilich

haben frisch einen starken sehr angenehmen balsamischen
Geruch , einen gewürzhaften kühlenden etwas salzigen Ge-

schmack und enthalten hauptsächlich äther. Oel und eisen-

grünenden Gerbestoff. Sie wirken vorzüglich reizend und

erregend, werden aber jetzt nur äusserlich unter den aroma-

tischen Kräutern angewendet.

Gattung: Melissa (Tour tief.) Lin. Melisse,

(Didynamia Gym/iuspermia Lin. syst.)

Kelch röhrig oder glockig, 5nervig, am Schlünde 2lip-

pig: Überlippe flach, kurz - 3zähnig
9

Unterlippe 2spaltig-

Blumenkroue 2lippig: Überlippe ausgerandet, schwach ge-
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wölbt, Unterlippe 3Iappig, der Mittellappen zugerundet oder
schwach ausgerandet.

I. Art: Melissa officinalis hin. Gebräuchliche
oder Citronenmelisse.

Stengel aufrecht, ästig, nach oben zottig; Blätter ge-
stielt, eirund-elliptisch, spitz, grobgesägt, flaumhaarig; Blu-
ten in gegenständigen, einseitswendigen Trugdoldchen in
den Blattachseln. (Taf. 157.)

Diese in unsern Gärten häufig gezogene ausdauernde
Pflanze wächst in Südeuropa wild. Aus der vielköpfigen
sehr ästigen und faserigen Wurzel entspringen zahlreiche
*|—3 Fuss hohe aufrechte, steife von unten an ästige 4sei-
tige, kurz drüsenhaarige nach oben etwas zottige Stengel.
Die Blätter sind \\-2± Zoll lang, l— lf Zoll breit, die un-
tersten langgestielt, grobsagezähnig, am Grunde schwach

besetzt, unter-

^ 7 er gestielt, ei-
, die obersten am Grunde fast keilförmig-versclimälert,
;eits weichhaarig. Die Trugdoldchen haben nur 3—5

ßlütchen. Die gestielten lanzettlichen zugespitzten Deck-
blätter sind nebst den Kelchen zottig-weichhaarig. Die Kelch-
oberlippe ist zurückgebogen-abstehend und ihre Zähne sind
kurzbegrannt ; die Unterlippe ist fast gerade und hat2länger
begrannt- zipfelähnliche Zähne. Die kleine weisse Blumen-
krone hat eine rundlich-verkehrt-herzförmige Oberlippe und
eine Unterlippe deren Mittelzipfel rundlich und ganzrandig
jst, deren seitliche Zipfel aber kleiner und eirund sind. —
Officinell ist das Kraut, das vor der Blütezeit aber nur
von der citronenartig riechenden Abänderung (M. off. var.
L- citrata) und nicht von rauchhaarig- zottigen (M. off.

herzförmig, oberseits mit zerstreuten Haaren
seits kahl, die übrigen allmälig kleiner, kürz
förmig
beidersei

**r
\ ß* villosa Bentk.J gesammelt werden soll, als Herba

Melissae s. Ittel. citratae. Es besitzt hauptsächlich äther.
"cl, bittern Extractivstoff und eisengrünenden Gerbestoff
Und wirkt gelind erregend und beruhigend, ähnlich wie die
och zu erwähnende Krauseminze, aber noch milder, man
Sendet es desshalb an im Aufgusse bei krampfigen Beschwer-

en, leichten Nervenleiden, Klähungs- und andern Unterleibs-
Jieschwerden. Es bildet einen Bestandtheil des berühmten
Karmeliterwassers oder zusammengesetzten Melissengeistes.

C ala m i n t h a offi c i n a l i s /Unch. Gebräuchliche
"frgniinze oder Bergmelisse (Sijn.: Melissa Cala-
mintha Lin. — Thymus Valamintha Scop.J in Gebirgsge-
genden des südlichen Europa's und südlichen Deutschlands.
*iese Pflanze hat einen ahnlichen Geruch und Geschmack
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v

wie die Melisse und Krauseminze und war sonst als Herba
Calaminthae vel Calaminthae montanae gebräuchlich.

Von Calamintha gr an d ifl or a Mach. (Melissa

)
He

l Aein os

minthae praestantioris an.

Von C ala vi inthaNepeta Link. (Melissa Xepeta hin.)

welche auf Mauern und Felsen in südlichen und westlichen

Europa wächst , wird in Frankreich und England das Kraut

noch jetzt angewendet; früher war es als Herba Melissae

Nepetae sive Calaminthae Pulegii odore vel Cal. agrestis -

ofticinell.

A ein os vulgaris Pers. (Thymus Acinos Lin. Melissa

Acinos Benth.) Steinpolei, Bergbasilie, eine ein-

jährige Pflanze auf trocknen sonnigen Hügeln, war sonst als

Herba Clinopodii sylvestris vel Ocimi sylvestris ve

gebräuchlich.

Clinopodium vulgare Lin. , Gemeine Wirbel-
dosten, eine in trocknen Wäldern und Gebüschen durch

ganz Europa nicht seltene ausdauernde Pflanze von schwa-

chem angenehm gewürzigem Gerüche lieferte sonst Herba
Clinopodii vulgaris.

Gattung: Thymus (Lin.) Scop. Thymian.
(Didynamia Gymnospermia Lin. syst.J

Kelch röhrig, JOstreiHg, 2lippig : Oberlippe zurückge-

schlagen, 3zahnig, Unterlippe aufwärts gebogen, 2spaltig o«ler

2borstig; Kelchschlund nach dem Verblühen durch Zotten-

haare verschlossen. Blumerikrone 2lippig: Oberlippe kürzer,

aufrecht, ausgerandet; Unterlippe 3lappig, der Mittellappen

breiter, ganz oder ausgerandet. Staubg'efässe gerade, aus-

einanderstehend.

1. Art: Thymus Serpyllum Lin. Feld-Thymian,
Quendel, F e I d k ü m m e I.

Stengel niederliegend, kriechend oder sammt denAesten

aufsteigend, kurz und kraus behaart oder zottig; Blätter

länger oder kürzer gestielt, verschieden gestaltet (eirund,

oval, länglich bis fast linealisch), stumpf, am Grunde ver-

schmälert und daselbst meist gewimpert, mit flachem, unge-

sagtem Rande: Blüten gestielt, in achselständigen, gegen-

überstehenden Büscheln gehäuft, am Ende der Aeste genä-

herte , dichte, beblätterte, scheinquirliche Köpfe bilden*.

(Taf. 158.)
H

.

Diese halbstrauch'ge Pflanze ist durch ganz Europa un<

Nordasia gemein an Wegen , auf Rainen , sonnigen Platze
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Wiesen, Hügeln und Bergen, wo sie mit ihrem Wohlgeruche
die Luft würzt. Sie ändert ungemein ab. Die Stengel wer-
den -|- — 1 Fuss lang und oft länger, nicht selten bleiben sie

aber auch weit kürzer; sie haben viele vierkantige Aeste,
die an den Kanten oder auch auf den Seitenflächen mit län-

gern oder kürzern weichen weissen Haaren mehr oder we-
niger dicht besetzt sind; bald bilden sie kleine Büschchen,
bald sind sie rasenartig, bald endlich langniedergestreckt.
Die gestielten Blätter werden 2 bis 3 Lin. lang, 1^— 2 Lin.

breit, sind stumpf oder zugerundet, oft eirund oder rundlich-

oval, beiderseits kahl, am Grunde und am Blattstiele bewim-
pert, mit der Lupe betrachtet punktirt. Die Blütenwirtel,

zu 3— (j und mehren, zum Theil, vorzüglich die untern, ent-

fernt oder die obern kopfförmig genähert. Die Deckblätter

sind den übrigen Blättern ähnlich, nur mehr in die Länge
gezogen. Die Blumen stehen zu 4—8 in jedem Wirtel. Die
aufrecht abstehenden ßlütenstiele sind meist kürzer und nur
selten ebenso lang als der Kelch, welcher meist röthlichbraun

oder häutig auch violett gefärbt und etwas horstlich - rauch-

haarig ist. Die Kelchzipfel haben die Länge der Kelchröhre,

die 3 obern sind lanzettlich, die beiden untern lang und
borsten förmig. Die carmin- oder rosenrothen seltner weiss-

liehen Blumenkronen sind aussen weiebhaarig und haben zu-

gerundete ganzrandige Zipfel, von denen der oberste aus-

gerandet ist. Die Staubgefässe sind gewöhnlich in der Röhre

verborgen, ragen jedoch zuweilen auch daraus hervor. Die

kleinen Karyopsen sind verkehrt-eirund, kaffeebraun. — Man
kann die zahlreichen Formen in 2 Hauptabtheilungen brin-

gen. — a. Th. S. latifoliusWallr. Der Breitblätt-
rige Quendel. Die Blätter sind rundlich bis oval-länglich,

oberseits flach, der Stengel ist (meist) nur an den Kanten

und kürzer oder länger behaart, auf den Seitenflächen mehr

oder weniger kahl. Hierher gehört Thym. Chamaedrys

Fries. , der einen aufrechten weitschweifigen Stengel ,
Aeste

mit 2 Reihen weicher Haare, eiförmige fast ganz kahle

Blätter und theils kopfförmige genäherte oder entfernt ste-

hende Blütenwirtel hat. Ferner gehört hierher die Waldform

Thym. sylvestris Schrei. - und Thym. S. humvfusus
Beruh., der am Boden Kriechende Quendel (Ihym.

lanuginosus Schkuhr). Diese Form unterscheidet sich am

leisten durch den langgestreckten Habitus, indem der krie-

chende Stengel Ktellenweis wurzelt, zottig^behaart ist und

"ur schlaffe fadenförmige Aeste treibt; häuhg sind die Blat-

ter fast kreisrund oder elliptischspatelig, stets behaart oder

bewimpert. — Die zweite Hauptform ist b. 1 h. A. angu-

«tifolius Wallr., der Schmalblättrige Quendel.

30
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z. B. bei Quetzschungen , Verrenkungen, Geschwül-

Lähmungen um mit dem Q u e ml e I g e is t (Spiri-

•

Die Blatter sind linealisch oder lincal - länglich , oberseits

rinnig vertieft; der Stengel ist überall ziemlich gleichmiissiti;

behaart. Hierher gehört auch Thym. angustifolius Schrei-

und Thym. odoratissimus M. übst. — Zum Arzneigebrauche
werden von allen Abänderungen die blühenden und beblät-

terten Stengel und Aeste genommen und als Herba Serpylli

angewendet. Der Geruch ist kräftig angenehm gewürzhaft

und der Geschmack gewürzhaft, zusammenziehend-hitterlich.
Die vorzüglichsten Bestandteile sind äther. Oel, Gerbestoft

und bitterer Extractivstoft*. Mannende! das Q u e n d e I k r au t

vorzüglich als ein äusserliches flüchtig-erregendes Mittel hin-

sten und Lanmung
tus Serpylli) die krankhaften Stellen zu waschen; vorzüglich

wirkt es vorteilhaft, wenn man mit dem Infusum die ent-

ündeten Augen Neugeborener betupft. Häufig macht das

Quendelkraut einen Hauptbestandtheil der aromatischen Kräu-
ter, Species aromaticae, aus.

2. Art: Thymus vulgaris Lin. Wahrer oder Gar-
ten-Thymian, Römischer Quendel.

Stengel aufsteigend, sehr ästig; Aeste aufrecht, weisslich-

sottig oder filzig; Blatter eirund-länglich, nm Rande zurück-
gerollt, punktirt, unterseits weisslich; Blüten in achselstän-
digen Trugdolden, welche gipfelsiändige , unterbrochene,
scheinqujrlige Aeltren bilden. (Taf. 159.)

Ein 4— S Zoll hoher sehr ästiger Hainstrauch auf un-

bebauten steinigen Plätzen und Hügeln in Südeuropa ein-

heimisch, der aber auch häutig in den Gärten gezogen wir*
Oie Wurzel ist reich zaserastig. Die längern Aeste des

Stengels hegen am Grunde oft darnieder, wurzeln und krie-

chen etwas. Die Blätter sind klein, 3-4 Lin. lang, dicklich,

oherseits kurz- und dicht-flaumig, mattgrün, beiderseits ein-

gestochen -drüsigpunktirt. Die aufrechten oder abstehende«
Blutenstielchen sind so lang, länger oder kürzer als der

glockig-röhrige, drüsig-punktirte kurzhaarige Kelch, dessen

/.ahne steifhaarig-bewimpert sind; der Kelchschlund ist vor

und nach dem Blühen durch einen dichten Kranz von Zotten-
haaren geschlossen. Die Blumenkronen sind weisslich oder

hlasshlla; die Oberlippe ist tiefausgerandet, die Zipfel der

Unterlippe Bind zugerundet. Die StaubgefasM ragen aus

«icr ßlumenkrone hervor Die blühenden und beblätterten
Aeste, Uetba Thymi, besitzen einen kräftigen angenehm-
gewurzhafteii Geruch nnd einen gewürzhaft -erwärmenden,
etwas kampherartigen Geschmack, und enthalten als vorze-
iten wirksamen Bestandteil äther. Oel. Sie dienen wie die
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übrigen aromatischen Kräuter als erregende und nerven-
stärkende Mittel zu Bähungen, Umschlägen und Bädern und
«u den Species arotnaticae.

Von Th ymus cretic us^Brot. (Satureja capitata
hin. — Thymus capitatus Link.j] einem Strauche aus den
Ländern am Mittelmeere, erhielt man sonst die aromatische
Herba Thymi cretici.

Thymus Mastichina Lin., Mastix-Thymian,
ein kleiner Strauch auf Bergen und Felsen in Südfrankreich,
Spanien und Nordafrika, hat einen starken sehr angenehmen
mastixähnlichen Geruch und wird jetzt noch in seiner Heimath
wie früher auch in andern Ländern als Herba Mastichinae vel
Mast, gallorum vel Mari vulgaris angewendet.

Molucella laevis Lin. y G la tt e M o 1 ukke, wächst
im Oriente, besonders Syrien und Palästina einjährig lie-

ferte Herba Molucellae, welche einen angenehmen melissen-
und melonenartigen Geruch und bitterlichen schwach ge-
würzhaften Geschmack hat.

Ballota nigra Z*., Schwarzer Andorn, eine an
Zäunen, Mauern, auf wüsten Plätzen und Schutt in ganz
Europa gemeine Pflanze. Das unangenehm riechende und
bitter und etwas herbe schmeckende Kraut, HerbaMarru- *

bii nigri vel Marr. foetidi vel Ballotae war sonst bei hy-

pochondrischen und hysterischen Leiden, aber auch äusser-

lich bei Podogra sehr gebräuchlich.

Gattung: Marrubium (Tournef.) hin. Andorn.
(Didynamiay

Gymnospermia hin. syst)

Kelch walzenförmig, lOstreiiig, 5- oder lOzähnig, mit

ausgebreitetem Saume und bärtigem Schlünde. Blumenkrone

21ippig: Oberlippe linealisch, flach, gerade aufsteigend, 2-

spaltig, Unterlippe 3spaltig, der mittlere Zipfel breiter und

ausgerandet.

1. Art: Marrubium vulgare Lin. Gemeiner oder

w
Stengel aufrecht, vom Grunde an ästig, weiss - wollig-

filzig; Blatter gestielt, eirundlich oder oval, sehr runzelig,

ungleich-gekerbt, oben weichhaarig, unten »eissfilzig: Bluten

sitzend in achselständigen, sehr dichten Büscheln, ^cheui-

,.a. i.-„i„i.„ inTÜhmtr. Kfilchzähne und Ueckblatt-

an der
quirle bildend; Kelche lOzähnig, Kelchzähne und Ui

eben pfriemförmig , zottig, von der Mitte an kahl

,

Spitze hakenförmig zuriiekgebogen. (Taf. 160.)

Diese ausdauernde Pflanze wachst auf unfruchtbaren

««inigen Plätzen, in Sandgruben in Europa, Mittelasia und

Nordamerika. Der Stengel wird 1—2 Fuss und darüber

30
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hoch
; er ist entweder aufrecht oder vom Grunde an aufsteigend

und ästig ,- anfangs fast zottig, später dichtHlzig und weiss-
liehgrao. Die Blätter sind 1 — l£ Z. lang, 8— 14 L. breit,
dicklich, fast kraus, die grundständigen und untersten Stengel-
blätter sind langgestielt, Trundiich, am Grunde herdförmig,
beiderseits mit anliegenden Haaren besetzt und gekerbt, die
übrigen höher am Stengel stehenden eiförmig oder rundlich-
oval, stumpf, am Grunde in den Blattstiel verschmälert, un-
regelmässig-kerbig -gezähnt, oberseits graulich, unterseits
weisshch-hlzig. Die Blüten stehen sehr zahlreich (oft 40-
00) und «licht in Wirtein beisammen in allen Blattachseln
an der obern Hälfte des Stengels. Die Deckblätter sind
linealisch-borstenförmig, wollig-filzig, an der steifen grannen-
artigen und hakig-gebogenen Spitze kahl. Kelche lilzig, am
bchlunde durch lange aufrechte Zotten bärtig, mit JO ab-
wechselnd kürzern steifen borstenförmigen, widerhakigen
/-ahnen Die Blumenkronen sind klein und weiss, durch
die tiet 2spaltige Oberlippe charakterisirt. — OHicineH ist
das kurz vor der Blüthezeit gesammelte Kraut, Herba
Marrubn vel Manubii albi; es hat frisch zwischen den
ringern gerieben einen eigentümlichen, etwas eewürzhaften

. yeruch, der sich beim Trocknen verliert, der Geschmack
ist schwach aromatisch aber bedeutend bitter. Das Weisse
anrtornkraut wird als tonisches, auflösendes und dabei
zugleich etwas erregendes Mittel

, vorzüglich bei Brust-

wendet.
6,mUngen *** Stockun£cn ™ Darmkanale ange-

luT T,,tr?
J ',

V0" M«r>-creticu m. Lob! (M peregri-

Tlrtt qJ mV?» Marr - Peregrinum Z. ,
welche

KrturV7J z"''»
verw^hselt worden sind, wurde das

vorile«
?' *f*>*?M»rrulni peregrini in gleicher Weise »ie

voriges ,n den sudeuropäischen Ländern angewendet.

attung: Lavandula (Tourtief.) L. Lavendel
(Didynamia Gymnospermia L. syst.)

Kelch röhrig, ungleich özähnig, nach dem Verblühen

krnno ^VUSamme,meiKcn,,en Zähne geschlossen. Blumen-
Krone trichterig-präsentirtellerförmig, mit langer fast walzen-
rm ,ger Rohre; die Lippen meist flach, die obere 2spaltig,

i e «ntere 3spa | t iK mit g | eiche|I 2ipfeln . Die Staahgefä«««

bort, 7 'll'" /
,
'

iffe, in ,,er Rö »'^ <«er Blumenkrone ver-

de«? V r rtaubhcut«* *«d niennförmig, eir.fucherig, nach
en

_
Aufspringe, ein kreisrundes flaX« Plattchen dar-

G

stellend.
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J. Art: Lavandula Spica D e C. Breitblättriger
Laven d e I.

(Syn. : Lavandula latifolia VilL Ekrh. — Lavand. Spica
. Lin.)

Blätter spatelig - lanzettlich ; Achre am Grunde unter-
brochen; Deckblätter lanzettlich oder linealisch, fein zuge-
spitzt, trockenhäutig. (Taf. I(il.)

Ein I — 4 Fuss hoher ästiger Strauch auf sonnigen Hü-
geln und Bergen in Sudeuropa, vorzüglich in Südfraukreich.
Die Aeste sind sehr zahlreich und steigen auf, sie sind theils

sehr kurz, nur beblättert und unfruchtbar, theils lang und
schlank, 4seitig, dünnKIzig, unten beblättert, dann eine Strecke
lang nakt und oben die Blütenähre tragend. Die Blätter

an den altern kurzen und unfruchtbaren Äestcn sind spate-
lig, oft gegen (j Lin. breit um! in einen Blattstiel verschmä-
lert , am Rande ziemlich eben; die an den jährigen Aesten
dagegen lanzettlich-lineal und am Rande wie bei der folgen-

den Art stark zurückgerollt. Die endständigen Blütenähren
sind gewöhnlich einzeln, doch finden sie sich auch zu 3
beisammen , die beiden seitlichen sind häutig etwas schief

einwärts geneigt; die Aehren selbst sind kürzer und dichter

als an der folgenden Art und der unterste Wirte! steht nur

wenig von den übrigen entfernt. Die Deckblätter sind viel

schmäler und länger, nie plötzlich- oder abgebrochen zuge-

spitzt, sondern mehr lanzettlich ins Linealische übergehend.

Die Kelche sind sammtartig-pulverig, selten gefärbt und nur

wenig kürzer als die Röhre der Blumenkrone. Das Kraut
und die Blüten, Herta et Flores Lavandulae, sollen noch

stärker als von der folgenden Art riechen und werden ganz

wie jene angewendet.

2. Art: Lavandula vera De C. Gemeiner Laven-
d e I , Spike.

(Si/n.: Lavandula angustifolia Ekrh. — Lavand. tynca

a. Lin.)

Blätter linealisch oder linealisch-lanzettlich; die Aehre

am Grunde unterbrochen; Deckblätter rhombisch, verkehrt-

eirund, lang und feinzugespitzt, trockenhäutig.

Diese Art ist ebenfalls auf sonnigen Hügeln und Bergen

in Südeuropa einheimisch und wird bei uns häutig in den

Gärten zu ßeeteinfassungen benutzt. Sie ist im Ganzen

voriger Art sehr ähnlich, wird aber meist nur ein I—2*uss
hoher sehr ästiger Strauch mit sitzenden, am Grunde gegen-

seitig fast verbundenen Blättern von I —2 Z. Lauge und

nur 1 — 3 li. Breite; sie sind ferner ganz, am Rande

zurückgerollt, jung greisgrautilzig, später kahler werdend
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und dann grün ; der greisgraue Filz wird durch sehr feine

sternförmige Haare gebildet; die Unterseite der Blätter ist

gewöhnlich mit sehr vielen silberartig glänzenden feinen

Drüschen besetzt. Die Aehre wird 1^ — 5 Z. lang ist

walzlich, und besteht aus mehreren Wirtein, die gewöhnlich
6— 12, häutig aber auch weniger oder mehr Blüten enthalten,

und von denen der unterste Wirtel oft etwas weit entfernt,

die übrigen aber entweder näher beisammen oder gleich-

falls etwas von einander entfernt stehen. Die Deckblätter
sind drüsig, kürzer als die Kelche, verschieden gestaltet,

doch stets etwas rhombisch, am Grunde verschmälert und
oben (abgebrochen-)plötzlich-zugespitzt ; die linealisch-pfriem-
förmigen Deckblättchen sind sehr klein. Die gefurchten
Kelche sind zottig- filzig und violett, nicht sammtartig-ge-
pulvert; vier Zähne sind sehr kurz und zugerundet, der
fünfte ist rundlich-rhombisch, fast deckelartig. Die lavendel-
Llaue Blumenkrone hat zugerundete Zipfel, von denen die

2 obern grösser sind als die 3 untern. — Auch von dieser

Art kommt das La vendelkrau t und die Blumen, Herta
et Flores Lavandulae. Im Handel unterscheidet man Fran-
zösische und Deutsche Lavendelblumen, Fl. Lav.
gallicae et Fl. Lav. germanicae. Die Französischen
werden auch Fl. Lav. angustifoliae sive L. feminae genannt;
sie stammen von Lav. vera DeC. und sind durch die auf-
fallend blaue Farbe der Kelche sehr unterschieden. Die
deutschen Lavendelbfumen heissen auch Fl. Lav. latifoliae
vel Lav. maris; sie haben eine bläulich oder bräunlichgraue
oder mehr weissliche Farbe und stammen von ersterer Art,
von Lav. Spiea DeC. — Die Lavendelblumen, d. h. eigent-
lich die Kelche, denn die Blumenkronen sind entweder aus-
gefallen oder verschrumpft, haben einen starken angenehmen
eigenthümlichen Geruch und einen gewürzhaften etwas kam-
pferartigen Geschmack. Man wendet sie als flüchtig-erregen-
des Mittel nur äusserlich zu Umschlägen , Bähungen und
Badern an, und zwar stets in Verbindung mit andern Mitteln.
Aus den Blumen von Lav. vera DeC wird das äther. La-
vendelöl, Oleum Lavandulae, und aus denen von Lavend.
*pica DeC. das Spiköl, Oleum Spicae , in Südfrankreich
bereitet. Vop ersterem linden sich im Handel verschiedene
Qualitäten und letzteres soll häufig durch andere äther. Oele
verfälscht werden. Der Geruch ächten Spik- und Lavendel-
oU ist sehr verschieden.

v °n Lavandula Stoevhas L. , welcher kleine sehr
astige fc|rauch in Südeuropa und Jsordafrika wächst, waren
sonst du kurzen Blütenähren als Flores Stoechadis arabicä*
omcinell.



Von Sideritis hir xuta Lin.> einem siideuro|Kiiscuett

Halbstrauch , waren die beblätterten und blühenden Zucig-
spitzen als Berufkraut, Glied kraut, tferha Side/ili-

dia, gebräuchlich, man wendete aber in mittlem und nördl.

Europa dafür das Kraut von Slachys recta L. an.

Dr aco cep/i aiuin Jlloldavica Lin. Türkische
Melisse. Eine einjährige Pflanze des südtistl. Europas und
Mittelasias, welche einen starke«, den der Melisse ähnlichen,

aber minder angenehmen Geruch hat. Die Blatter waren
und sind es noch in einigen Gegenden als llerba Melinaa^

turcicue rel peregrinne vel Cilraginix turcicue v. Cedronellae

turcicue ofticincll.

Aepeta Cataria Lin., Katzenminze, Nepten-
kraut, eine auf Schutt, wüsten Plätzen, an Mauern und

Zäunen in Mittel- und Südeuropa nicht seltene, zwei- oder

mehrjährige Pflanze , deren Blatter einen gewürzhaften uiin-

zen - oder melissenartigeu Geruch und bitterlichen etwas

kamph erartigen Geschmack besitzen; sie waren sonst als

Herba Nepetae vel Catariae als ein krampfstillendes Mittel,

vorzüglich aber gegen Bleichsucht, Hysterie, Vcrsclileimung

in den Brustorganen und im Darmkanale in Anwendung;

die Homöopathie macht noch jetzt davon Gebrauch.

Gattung: Glechoiha hin. G u n <l el r c 1t e.

(Didynamia Gymnospeimia hin. syst.)

Kelch röhrig, gestreift, öspaltig. Blumenkrone lang-

rohrig, 2lippig: Oberlippe kurz, gerade, Sspaltig-ausgerandet,

Unterlippe Sspaltig, der Mittellappen an. gi.'.ssten, ausgeran-

det. Staubfaden gerade, die Staubbeutel zweier Stauhge-

fässe genähert und gemeinschaftlich die Form eines Kreuzes

bildend.

I. Art: Glechoma hederaceum Lin. Gemeine
Gundelrebe, Gundermann, Erdeppig, Erdepheu.

Stengel kriechend, ästig, flaumhaarig, an den Gelenken

bärtig; Blatter gestielt, herz-nierfüimig, grob gekerbt,.schwach

flaumhaarig Blüte« gestielt zu 3-5 (trugdold.g)
|

in den

Blattwinkeln; Kelchzuhne fein zugespitzt. (lat, HM.J

Diese ausdauernde Pflanze ist sehr gemein dureh ga««

Europa in Gebüsch, feuchten Laubwäldern, in Obstgai er. und.

auf Triften und (irasplätzen. Der Stengel wird 1-1 *uss,

oft aber auch weit länger und kriecht aut dem Boden h.u

oder steigt am Fussc der Bäume etwas empor, er ist meist

kahl, selten kurzhaarig; au den stets behaarten Gelenkkno-

ten entspringen YVurzelfaseni und aufrechte entweder But-

ter oder Blüten und Blätter tragende Aeste. Die Blatter
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haben je nach dem Boden und Standorte eine sehr ver-

schiedene Grösse; sie sind gestielt, nierförmig- rundlich,

roh und tief gekerbt, fast kahl, nur am Rande und an den

tielen kurzbehaart, dunkelgrün, unterseits blässer aber oft

purpurröthlich oder violett überlaufen. Die Zähne der kurz-

haarigen Kelche sind pfriemlich zugespitzt. Die blaue Blu-

menkrone hat eine weissliche 2—3mal so lange Röhre als

der Kelch und ist am Schlünde bärtig; die Oberlippe ist

verkehrt herzförmig, fast viereckig, der mittlere Zipfel der

Unterlippe ist gleichfalls sehr erweitert, fast 4eckig, ausge-

randet oder verkehrt-herzförmig. Ueber die Form und Stel-

lung der Staubgefässe gieht der Gattungscharakter Auskunft.
— Das Kraut, Herba Hederae terrestris vel Chamaecle-
mae vel Calaminthae humilioris, besitzt einen starken etwas

balsamischen eigenthümlichen, aber nicht angenehmen Ge-
ruch und einen bitterlichen etwas scharfen Geschmack. Es
ist ein wirksames Mittel, das nur nicht häufig von Aerzten,
häufiger als Hausmittel bei Brustverschleimungen und Stok-
kungen im Darmkanale und vorzüglich bei Frühjahrskuren,
wobei man es zu den frischen Kräutersäften mischt, an-

wendet.

Betonica officinalis Lin. (Stachys Betonica
Benth.) Betonienkraut. Diese ausdauernde Pflanze fin-

det sich auf trocknen Waldwiesen und in Hainen durch
einen grossen Theil von Deutschland und im mittlem und
südlichen Europa, Früherhin waren Wurzel, Blätter
und Bluten, Radix, Herba et Flores Betonicae officinell

und sehr berühmt, jetzt sind sie obsolet.
Auch von der artenreichen Gattung &tachys> Ziest,

waren einige Arten früherhin officinell. Sie können hier

nur kurz angeführt werden. Stachys rectaLin. wurde,
wie bereits erwähnt, als Herba Sideritidis gebraucht. —
stachys palustris L. lieferte Herba Marrubii aquatic*
acuh vel Stackydis ar/uaticae vel Galeopsidis foetidae. —
btachys sylvatica L. lieferte Herba Galeopsidis sylva-
ttcae v. Lamii sylvalici foetidi vel Urticae inertis foetid*s-
simae. — Die zartwo»ige Stachys germanica Lin.
gab Herba Stachydis vel Marrubii agrestis.

Galeopsis ochroleuca Lam., G ro ss b I um iger
oder Ochergel her Hohlzahn, Z ottige Ha nfnes sei.

£ine einjährige Pflanze auf Feldern in einigen Gegenden
des nördlichen und westlichen Deutschlands. Der Stengel
ist stumpf-4kantig, 1—2 Fuss hoch, an den Gelenken nicht

verdickt, weichhaarig und dazwischen, besonders nach- oben
zu, drusenhaarig. Blätter eirundlich-länglich oder fast lan-

zettlieli, stumpf und grob gesägt, seidig. weichhaarig. DlC
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Kelche sind zottig, ungleich gezähnt und 4mal kürzer als

die ochergelbe oder blassröthliche Blumenkrone mit dem
kurz-2spaltigem Helme und mit gekerbt gezähnelten Zipfeln

der Unterlippe, von denen der mittelste länger, breiter und
ausgerandet ist, die seitlichen aber oval-rundlich sind. — Früher
schon war die ganze Pflanze als Herba Galeopsidis gegen

Lungenschwindsucht gebräuchlich und sie wurde in der Jetzt-

zeit anfangs als ein Geheimmittel gegen diese Krankheit un-

ter den Namen Liebe r's eher Thee oder Liebe r'sc h c

Auszehrungskräuter wiederum häufig angewendet.

Galeopsis Tetrahit Lin. lieferte sonst Herba
Cannabis sylvestris.

Panzeria tomentosa Mnc h. (Ballota lanata hin.

Leonurus lanatus Pe?-s.) eine ausdauernde Pflanze des südlichen

Sibiriens vom Obi bis zum Baikalgebirge. Sie gleicht sehr

der Gatt. Leonurus hat aber dornige Kelchzähne, von denen

die drei obern kürzer sind. Der mittlere Zipfel an der Un-

terlippe der Blumenkrone ist 2spaltig. Der Stengel wird I

—]£ Fuss hoch und ist dicht weiss-wollig. Die Blätter sind

gegen 2 Zoll lang und breit, handförmig-5—7-lappig, ober-

seits grün und weichhaarig, unterseits weissfilzig. Die ge-

gen 15 Lin. lange, gelblichweisse ßlumenkrone ist dicht und

lang- wollhaarig. Diese wenig riechende aber stark bitter-

schmeckende Pflanze ist längst in Sibirien als ein kräftiges

harntreibendes Mittel bekannt und wird jetzt ah Herba Bai-

lotae lanatae in Europa bei Gicht, Rheumatismus und Was-

sersucht in Abkochung angewendet.

Leonurus Cardiaca Lin., VVolfstrapp, Herz-

gespannkraut. Wächst ausdauernd auf wüsten Plätzen,

Schutthaufen, in und um die Dörfer und lieferte sonst sein

unangenehm riechendes Kraut , Herba Cardiacae, dem man

grosse Kräfte gegen Herzklopfen und Magenleiden zuschrieb.

Lamiu malbumL. Weisser Biencnsaug o er

Taubnessel, eine sehr gemeine .und bekannte Pflanze, lie-

ferte sonst das Kraut und die weissen Blumen, Herba et Mo-
res Lamii albi vel Urticae mortuae und es werden jetxt

noch die Blumen hSofig *** ein Hausmittel bei Katarrhen,

besonders aber gegen den Weissen Fluss angewendet Aehn-

lich wie dieses soll auch Lamium maculatum Ltn. in

Italien und anilern südlichen Gegenden angexvendet werden,

wo es als Herba Lamii PUnii vel Herba Milzadella offici-

nell war- „ _ ,, . ,

Cunilamariana Lin. in Pensylvan.en, Maryland
1
u.

Virgimen einheimisch, wird in Nordamerika als Herba Lu-

nHae angewendet und ist sehr reich an ätherischem Uele.
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Gattung: Hyssopus (Tournef.) Lin. Yssop
oder Is o p.

(Didynamia Gymnospermia Lin. syst.)

Kelch röhrig, gestreift, ozähnig. Blunienkrone 2lippig:

Oberlippe kurz, gerade, ausgerandet, Unterlippe 3lappig,

meist flach, die Seitenlappen aufsteigend, der Mittellappen

rösser, verkehrt- herzförmig, fast 2Iappig, fein gekerbt.

taubgefässe vorragend, gerade, auseinander stehend.

~1. Art: Hysso pus officinalis Lin. Gebrauch-
1 i c h e r l s o p.

Blätter lanzettlich -linealisch; Wirtel vielblütig, aus ge-

genständigen, kurzgestielten Trugdolden bestehend, welche

an den Enden der Stengel und der Aeste einseitswendige,

trauhenförmige Rispen bilden. (Taf. 1(53).

Ausdauernd auf sonnigen Hügeln und Bergen des süd-

lichen Europas, häufig in deutschen Gärten gezogen. Der
Stengel wird 1—2 F. hoch, ist am Grunde holzig und fast

rund, ästig, nach oben krautig, 4seitig und durch kurze Här-

chen wie bestäubt. Die kurzgestielten oder sitzenden Blät-

ter sind 8— IG Lin. lang, 1—4 L. breit, spitzlich oder fast

stumpf, fast kahl, nur äusserst kurz behaart. In den untern

Blattachseln entstehen unvollkommene Blütterästchen. Die

Blumenwirtel bestehen aus deutlich gestielten 7—9- blutigen

Trugdolden. Die schmal linealischen Deckblätter endigen in

eine Borste. Der kurzhaarige, gleichsam bestäubte Kelch hat

eilanzettliche fein zugespitzte Zähne, von denen die beiden

untersten etwas mehr von einander abstehen. Die korn-

blumenblaue, rosenrothe oder bisweilen weisse Blumenkrone
hat eine Unterlippe, deren seitliche Zipfel klein, schief ei-

rund und stumpf sind, der mittlere Zipfel aber in 2 zuriick-

gekrümmt- ausgesperrte stumpfe Zipfelchen gespalten ist.
—

Man wendet die beblätterten blühenden Aeste als Herta
liyssopi an. Sie haben einen starken gewürzigen Geruch
und einen bitterlich gewürzhaften etwas kampherartigen Ge-

schmack. Mau gebraucht sie vorzüglich als tonisch erregc»-
des Mittel im Aufguss bei Schwäche der Vcrdauungsorgaiic
und der Lungenschleimhaut, bei Brustbeklemmungen um»

Rheumatismen. Aeusserlith kommen sie zu Breiumschlägen,
Gurgel- und Augenwässern.

Gattung: Origanum (Tournef.) Lin. Dosten.
(Didynamia Gymnospermia Lin. syst.)

Kelch röhrig, 5zähnig, seltner 2lippig, oder endlieh ein-

seitig, mit am Grunde kappeiiföriiiig-eiiigeschlageneni Rande
(dann einem obern Deckblatt ähnlich, die Gattung Mqj*M*(l
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Tournef., Moench. bildend). Blumenkrone röhrig, 4Iappig,
kaum 2lippig: die Oberlippe aufrecht, ausgerandet, die Un-
terlippe 3lappig, mit ziemlich gleichgrossen Lappen.

1. Art: Origanum, vulgare hin. Gemeiner
Dosten, Wohlgemuth.

Stengel aufrecht, nach oben astig, wiederholt 3gaf»elig,
«ottig; Blätter gestielt, eirund, spitzlich, undeutlich- gesägt
oder ganzrandig, zottig-flaumhaarig; Aehren kurz, im Um-
risse eiförmig, stielrundlich, in dicht -gedrängte Trugdolden
gehäuft, welche gemeinschaftlich eine Art von Rispe darstel-
len; Deckblätter elliptisch, gefärbt, länger als die röhrigen
özähnigen Kelche. (Taf. 164).

Diese Pflanze wächst ausdauernd auf sonnigen, unbebau-
ten Stellen, an Wegen, Zäunen, Rainen, in Weinbergen und
Gebirgsgegenden, überhaupt fast in ganz Europa. Der Sten-
el wird 1^—2 Fuss hoch, ist stumpf 4kantig, meist purpur-
raun überlaufen, nach oben rispig« und wiederholt-3gabe!ig

verzweigt. Die Blätter sind oberseits flaumig oder kahl,
unterseits wie die Blattstiele mehr oder weniger krausflaum-
haarig und von eingesenkten Drüsen durchscheinend -punk-
tirt. Die gedrungenen 4zeiligen Aehren sind

-J
— 1 Z. lang,

kurzgestielt und stehen zu 3 oder 5 am Ende der Zweige,
die seitlichen von einem eirunden, meist etwas längern Deck-
blatte als der Blütenstiel lang ist, gestützt. Jede einzelne

Blume ist gleichfalls von einem elliptischen, spitzigen, beider-

seits drüsenlosen , etwas lungern oder doppelt so langen

Deckblättchen, als der Kelch lang ist, gestützt. Der Kelch
ist entweder dichtflaumhaarig oder weniger haarig bis kahl,

stets mit kleinen gelben harzglänzenden Drüschen bestreut

und im Schlünde mit einem dichten Haarkranze versehen,
nebst den Deckblättchen nur oberwärts oder über und über

purpurbräunlich, selten hellgrün. Die Blumen sind dunkler

oder blässer carminroth bis weisslich; die Röhre ist fast

doppelt länger als der Kelch mit lang hervorragenden Staub-

gefässen, seltner nur von der Länge des Kelchs mit ver-

kürzten Staubgefässen. — Obschon der Gemeine Dosten
in der Behaarung aller Theile sehr abändert und auch fast

kahl vorkommt, so unterscheidet man doch hauptsächlich

nach der Grösse der Aehren 2 Formen:
a. Var. br a c h y st achy um, kurzähriger g. D.

mit kurzen im Umrisse länglichen Aehren. Sind die Deck-
blätter, Kelche und Blumpn gefärbt, so ist es die gewöhn-
lichste Abänderung, sind die erstem grün und die Blumen
weisslich, so ist es Origanum virens Link, et Hoffmsgg.

b. Var. megastaehyum, gross» hriger g. D. mit
verlängerten deutlich 4kantigen Aehren. -Zu der Abänderung



404

mit gefärbten Kelchen, Deckblättern und ßlüthen gehört

nach Vogel (Linnaea XV. 79.^ Origanum creticum Litt.

Sind die Deckblätter und Kelche grün und die Blumen weiss-

lich, so ist es Orig. megastachyum und macrostachyum
Link, und die auf der Tafel 165 als

Origanum creticum Hai/n. (hin.) Cretischer
Dosten.

Stengel aufrecht, kahl oder steifhaarig- zottig: Blätter

kurzgestielt, eirund oder elliptisch, spitzlich, meist ganzrandig,

zottig; Aehren verlängert, vierseitig; Deckblatter verkehrt-

eirund, spitzig, zottig, grün; Kelche röhrig, 5zähnig)

dargestellte Abänderung. — Gebräuchlich sind die blühenden

Stengel und Astspitzen als Dostenkraut, Ilerba vel Sum-

fnitates Origani s. Origani vulgaris. Man sammelt gewöhn-

lich die Abänderung mit gefärbten Deckblättern, Kelchen

und Blumen.
Die Aehren oder vielmehr die ganzen blühenden Stengel-

spitzen der auf Taf. Iü5 dargestellten Var. 7nacrostachyum>

Lbilc. kommen oft als spanischer Hopfen, Herba

Origani cretici, entweder für sich allein oder mit andern

Origanum im Handel vor.

Das Gemeine Dostenkraut ist in allen seinen Abände-

rungen ein aromatisches flüchtig reizendes Mittel, das heut-

zutage selten innerlich und zwar gewöhnlich in Thceaufguss

mit andern aromatischen Kräutern bei Katarrhen, Rheumatis-

mus, Krämpfen, bei unterdrückter Menstruation u. s. w.

häufiger noch äusserlich mit andern aromatischen Kräutern

zu Bädern, nassen und trocknen Umschlägen angewendet

wird. Es macht einen Bestandtheil der Species resolcentes

Arten von et Spec aromaticae aus.
2. Art: Ort ganum smyrnaeum Renth. Smyr-

naischer Dosten, Cretischer oder Spanischer
Hopfen.

Stengel fast einfach, abstehend zottig und dazwischen

feinfilzig; Blätter oval- oder rundlich-eirund, mehr oder we-

niger gesägt; grauzottig oder filzig, die untern gestielt, die

obern fast sitzend: die Deckblätter aussen drüsig punktirt,

auf der Innenseite drüsenlos, dicht ziegeldachig, lange Aehren

bergend, die am Ende des Stengels zu einer ziemlich flachen

Doldentraube zusammengedrängt stehen.
(Syn. Origanum smyrnaeum et Onitis hin. sec. Renth.

Majorana smyrnaea Net*«}
Diese in Dalmatien, Griechenland, auf Kreta und n»

Kleinasia ausdauernd wachsende Pflanze hat einen 4—J P"*J
hohen Stengel, und Blätter, die oft mit einigen deutlichen

Sägezähnen und .beiderseits mit vielen dunkelgclben oder
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braun-rothen Drüsen versehen sind. Die 3gabeligen blühen-
den Aeste stehen sämmtlich am Gipfel doldentraubig genähert.
Die stumpf- 4kantigen , kurzen und eiförmigen oder langen
und mehr gestreckten Aehren haben 4zei!ig stehende rund-
lich-eirunde, stumpfe, nervige, kurz- oder rauh-haarige, ge-
wimperte Deckblätter. Der Kelch ist rundlich-verkeht-eirund,
auf der nach vorn gekehrten Seite offen und nur am Grunde
etwas kappenförmig eingeschlagen, nervig, aussen drüssig-

punktirt, innen oberwärts kurzhaarig, nebst den Deckblättern
grünlich. Die Blumen sind weiss.

Die blühenden Stengelspitzen sind als Cre tischer
' Dosten, Spanischer Hopfen, Herba vel Summitates
Origani cretici, ofHcinell, werden aber nur wenig und meist
in Verbindung mit andern- aromatischen Kräutern angewen-
det. Der vorwaltende wirksame Bestandtheil ist das ätherische

üel, welches auch für sich als Beruhigungsmittel bei Zahn-
schmerzen gebraucht wird. Die Wirkung ist der des Ge-
meinen Dosten gleich. — Wie schon bemerkt, wird auch eine

Abänderung des Gemeinen Dosten, oder auch ein Gemisch
vom Cretischen und dem kurzhaarigen Dosten, Origanum
hirtumKoch.(Syn.: Origanum crelicum Nees. in der Düssel-

dorfer Samml. t. 177 f. 1—6.) oder letzterer für sich unter

obigem Namen im Handel angetroffen, wcsshalb das Ansehen
dieser Drogue sehr verschieden ist,

3. Art: Origanum Majorana Lin. Majoran,
Wurstkraut.

(Syn.: Majorana hortensis Mnch.)

Stengel vom Grunde an ästig, nebst den Blättern fein

grau-filzig; Blätter gestielt, elliptisch oder oval, ins Eirunde
und Rundliche gehend, stumpf ganzrandig, am Grunde et-

was in den Blattstiel herablaufend; Aehren durch die auf

der Innenseite drüsenlosen Deckblätter dicht, dachig, zu 3

köptig-gehäuft, selten einzeln auf einfachen Blütenstielen, in

eine schmale Rispe oder fast traubenartig gestellt; Kelch

halbirt, ganzrandig oder undeutlich-gezähnt. (Taf. 166).

Diese bei uns häufig kultivirte bekannte Pflanze ist in

Nordafrika und den Ländern Europas am Mittelmeere ein-

heimisch. — Man sammelt die beblätterten blühenden Sten-

gel als Herba Majoranae und wendet sie ähnlich wie die

bei.ler vorigen Arten, doch meist äusserlich in Verbindung

"»it andern ätherischen Mitrein zu Kräuterkissen, Bähungen,

Bädern und zu einer Salbe an. — Der Gebrauch als Küchen-
gewürz ist häufig und bekannt.

Satureja hortensis Lin., Gemeiner Saturei,
^fefferkraut oder Bohnenkraut, eine ursprünglich in
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Südeuropa einheimische einjährige Pflanze, welche für den
Küchengebrauch häufig in Gärten cultivirt wird, und einen

angenehmen, stark gewürzhaften Geruch und etwas scharfen

pfefterartigen Geschmack hat, war sonst als Herba Sature-

jae vel Cunilae salivae gebräuchlich.
Saturej a Thymbra Lin^ im südlichsten Europa

und den übrigen Ländern am Mittelmeere einheimisch, lie-

ferte sonst Herba Thymi cretici , welche aber auch ron
Thymus creticus Brot. (Satureja capitata Lin.) gesammelt
wurde.

Gattung: Mentha Tournef. Minze.
(Didynamia Gymnospermia Lin. syst.)

Kelch röhrig oder glockig, gleichförmig- özähnig oder

öspaltig. Blumenkrone rührig-trichterförmig, ziemlich regel-

mässig 4spaltig, der obere Zipfel (Oberlippe) etwas breiter

und meist ausgerandet. Staubgefässe gerade, auseinander
stehend.

1. Art.: Mentha piperita hin. Pfefferminze.
Blätter gestielt, eirund - länglich , scharf gesägt, kahl;

Trugdolden in einer am Grunde unterbrochenen ähren- oder

schweifförmigen Rispe genähert; Kelch röhrig: die Zähne
desselben pfriemlich, kürzer als die Röhre. (Taf. 167.)

Diese bekannte ausdauernde Pflanze wird jetzt in sehr

vielen Ländern cultivirt und kommt nur in England wild

wachsend vor. Die aufrechten ästigen Stengel werden 1—3
F. hoch und sind mit sehr kleinen zerstreuten etwas steifen

Härchen, besonders an den Kanten besetzt, meist dunkel-

purpurroth oder purpurbräunlich überlaufen. Die Blätter

stehen auf 3—4 hm. langen, bewimperten Blattstielen, sind

2—2* Zoll lang, 8—12 Lin. breit, kurz zugespitzt, an dem
eirunden Grunde ganzrandig, übrigens mit fast zugespitzten
bagezähnen versehen, oberseits kahl und dunkelgrün, unter-

seits
. ,_ ^ ...™..

ft ,
all mit glan-

aendgelben Drüschen besetzt und heller grün. Am Ende des

Mengeis stehen 8—10 Blütenwirtel beisammenen und bilden *•

scheinbar eine kegelförmig- spitzige, später verlängerte und

stumpfc Aehre. wm»H«-
rjg, von der Länge der Wirte! oder kürzer. Die Kelch«
sind rohrig-trichterig lOrippig, kahl, purpur- oder blaurot",

reihenweis gelbdrüsig-punktirt, mit aufrecht pfriemigen Zäu-
nen. Die Blumenkrone hat eine weisse Röhre von der Lange
«es Kelchs und einen hell bläulich- röthlichen Saum mit

stumpfen Zipfeln. Die fast gleichlangen Staubgefässe haben
die Lange der Röhre und rundlich- hufeisenförmig« Staub-
beutel. Der Griffel ragt aus der Blum« hervor und hat ««-
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rückgekrümmte Narbenzipfel, von denen der untere länger
ist. Die Nüsschen sind oval, rothlichbraun und chagrinirt.

Die von angebauten Pflanzen vor der Blüte/eir gesam-
melten Blätter sind als Pfefferminzenkraur, Herba
Menthae piperitae, officinell. Sie haben einen eindringenden,
flüchtig-gewürzhaften Geruch und einen eben solchen Ge-
schmack, welcher hintennach erst stark erwärmt und dann
auffallend kühlt. Die vorwaltenden und wirksamen Bestand-
teile sind ätherisches Oel und eisengrünender Gerbestoft*.

Man gebraucht das Pfeft'erminzenkraut innerlich besonders
imTheeaufgusse als ejri kräftiges flüchtig-erregendes, krampf-
stillendes und blähungstreibendes Mittel häutig bei astheni-
schen und krampfigen Leiden der Verdauungsorgane, aber
auch äusserlich als erregendes, belebendes und zertheilendes

Mittel sowol im weinigen, als wässrigen Aufgusse zu Um-
schlägen, Bähungen, Bädern u. s. w. Auch das äther. Oel,
Oleum Menthae piperitae, wird verschiedentlich benutzt, zu
Elaeosaccharum und Rotulae M. pip. etc. Das Kraut bildet

ferner einen Bestandtheil des Acetum aromaticum und der
Species aromaticae.

2. Art: Mentha sylvestris Koch. Wilde Minze
Ross- oder Pferde Minze, Rossbalsam.

Blätter fast oder ganz ungestielt, eirund, länglich oder
lanzettlich, spitz-gesägt ; Blütensträusse ährenformig«, im Um-
risse linealisch oder länglich; Deckblätter linealisch pfriem-

lich; Kelchzähne aus dem breiten Grunde pfriemlich - zuge-

spitzt, beim fruchttragenden Kelche etwas zusammenneigend,
die Kelchröhre schwach gerillt, etwa so lang als die Zähne.

Diese Pflanze, welche an Bach- und Flussufern, Gräben
Und feuchten Stellen aber auch auf Schutt, in den Dörfern
auf Mauern und unter Gebüsch in ganz Europa, Asra und
Afrika ausdauernd wächst, kommt in sehr zahlreichen Ab-

änderungen vor, von denen wir hier nur einige erwähnen

müssen. Hinsichtlich der Behaarung sind die beiden Ex*
treme: Mentha sylvestris hin., an allen krautigen

Theilen dicht greisgrautilzig und — Mentha viridis hin.

fast kahl. — Nach der Stärke und Färbung der Behaarung,

nach der Form der Blätter und der Blütensträusse linden

8*ch noch viele Zwischenabänderungen.
Von der Abänderung Mentha sylvestris Lin., ittlt

fast sitzenden eiförmig- oder länglich-lanzettlichen, ungleich

und scharf gesägten, oben grau weichhaarigen, unten weiss

°der grautilzigen Blättern; mit walzigen oder kegeligen, fas

ununterbrochenen, ährenförmig«n Blütensträussen und aottig

filzigen Deckblättchen, Blütenstielen und Kelchen — war
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früherhin das im Beginn der Blütezeit gesammelte Kraut
als Herba Menthae sylvestris vel equinae vel Herba Men-

thastri ofticinell ; es riecht zwar stark, aber weniger ange-

nehm als andere Abänderungen.
Von der erwähnten Abänderung: Mentha viridis Lin.

mit sitzenden, lanzettlichen, spitzigen, scharfgesägten, kahlen

Blättern, walzlichen unterbrochenen ährenförmigen Blüten-

sträussen, mit fast kahlen Blütenstielen und Kelchen, welche

glockenförmig sind und wimperige Kelchzähne haben — war

sonst das Kraut, Herba Menthae acutae vel romanae ofti-

cinell und ist es noch in den südlichen Gegenden von Ku-

ropa, da sein Geruch kräftig und der*Gehalt an einem an-

genehm riechenden ätherischen Oele beträchtlich ist.

Die welligblättrige Abänderung: Mentha undulata

Wlldw. mit filzig -zottigen Stengeln, Blättern, Blütenstielen

und Kelchen, länglich-eirunden bis breit-eirunden, am Grunde

mehr oder weniger herzförmigen , am Rande welligen oder

krausen, eingeschnitten-gesägten Blättern mit ungleichen zu-

gespitzten Sägezähnen. — Diese Varietät wächst in einigen

Gegenden an nassen Stellen wild, ist aber selten; man kul-

tivirt sie hier und da z. B. in Heidelberg in den Äpotheker-

gärten ; sie wird nebst der folgenden Abänderung und einer

Abänderung der folgenden Art als Herba Menthae crispae

gesammelt und angewendet.
Die gekrauste Abänderung: M. sylvestris e>

crispata.

Koch, ist die auf Taf. 108 abgebildete:

M Gekrauste Minze.

Blätter fast sitzend, eirund-länglich, tief und verlängert-

feinspitzig -gesägt, wellig, fast kahl; Blüten in einer unter-

brochenen gehweiftörmigen Rispe; die Zähne des kahlen Kel-

ches wimperig.
Sie wächst hier und da an Flussufern im mittlem Europa

wild und wird gleichfalls als Krauseminze kultivirt. Vie

Blätter sind 15—22 Lin. lang, 10—14 Lin. breit, eirund od.

eiläiiglich , kurz und scharf zugespitzt, am Rande mit zahl-

lunzciig, iast Kraus, entweuer uoeraii Kam ouer au* «* -

terseite sowie am Stengel behaart. Blütenstiele sehr kurz.

Die Nebenblätter sind lanzettlich -linealisch, borstenföriuig

zugespitzt. Die Kelchzähne sind kürzer als die Röhre un<i

der obere Zipfel der blassröthlich-violctten Blumenkrone iw

vorn zurückgedrückt. Die Staubfäden stehen gewöhnhen

aus der Blume hervor. — Auch von dieser Abänderung W**®

das Kraut als Herba Menthae crispae. sogar mit Erlaubnis»
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iler Pharmacopöen einiger Länder gesammelt und angewen-
det, obgleich der Geruch und Geschmack von der folgenden
eigentlichen Krauseminze sehr verschieden ist.

3. Art: Mentha crispa Lin. Krause Minze.

Blätter fast sitzend, herz - eiförmig, wellig und fast bla-

sig, meistens kahl, eingeschnitten-gesägt, Sägezähne verlän-

gert; Blüten in einer ländlichen kopftörmigen unterbrochenen

schweifartigen Rispe. (Taf. 109.)

Weil diese hautig kultivirte Pflanze nirgends wildwach-
send angetroffen wird, so kann man sie allerdings für eine

durch Kultur entstandene Abänderung einer andern Art zu

halten geneigt sein; allein ihr Geruch und Geschmack ist so

eigenthümlich, wie der der Pfefferminze und von dem aller

Abänderungen der Mentha aqualica Lin. der gemeinen Was«
ser- Minze (weil sie im Wasser der Gräben und Bäche,

weniger an deren Ufern wächst) so verschieden, wie von
dem der Pfeffer- und Waldminze. Jientham und viele Au-
toren halten sie für eine Abänderung der M. aquatica;

Koch dngegen für eine Abänderung der 31. piperita y.

trispa. Bei so verschiedenen Ansichten ist es besser der

Linneischen Ansicht treu zu bleiben, noch dazu, da die cha-

rakteristischen .Merkmale eben. so gut sind, als die anderer

Arten dieser Gattung. Man baut sie auf gutem, doch nicht

zu feuchtem Gartenboden mit dem grössten Vortheil und

vorzüglich häufig in den Ländern des nördlichem Europas.

— Der Stengel wird 1|— 2 F. hoch, ist aufrecht, ästig,

kurzhaarig. Blätter 1 — 1 ^ Zoll lang, 9 — 15 Lin. breit,

spitzig, die untern stumpf, oberseits kahl, unterseits kurz-

haarig, oft auch beiderseits behaart, am Rande mit unglei-

chen, verschieden hin- und her gebogenen zugespitzten Zäh-
nen, stets sehr runzelig und kraus: die untern Stengelblätter

nicht selten mit fast strahlig vom Grunde ausgehenden Ner-

ven durchzogen. Die Blütensträusse sind eiförmig selten fast

eylindrisch, oben abgerundet, gewöhnlich kurz, kopfförmig,

jedoch zuweilen auch ährenförmig verlängert. Die ßluten-

stiele, welche etwa die Länge der Kelchröhre haben, sind

kahl und von linealisch-pfriemlichen Deckblättern unterstutzt.

I>ie kurzflaumhaarige oder kahle Kelchröhre ist gewöhnlich

nebst den Blütenstielen purpurbraun überlaufen, mit Vielen

Drüsen bestreut und an den Kelchzähnen, die etwa § der

,J ngc der Kelchröhre haben, kurzhaarig- gewirapert. Die
v»olett röthlichen Blumenkronen sind entweder grösser und
haben dann hervorragende Staubgefässe oder sie sind klei-

ner und haben Staubgefässe, die kürzer oder nur so lang
a| s der Saum der Blnmenkrone sind; bei der ächten Linnei-

31
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sehen AI. crispa soll das letztere der Fall sein. — Die vor
der Blütezeit, etwa Anfangs Juni gesammelten Blätter sind
die eigentliche Krauseminze, Herta Menthae crispae,
obgleich in vielen Gegenden auch die Blätter der beiden
Abänderungen voriger Art gesammelt werden. Sie besitzen
getrocknet einen kräftigen, eigentümlich balsamisch- aro-
matischen Geruch, der minder flüchtig als an der Pfeffer-

minze ist und einen gewürzhaften, etwas bitterlichen Ge-
schmack, welcher weder so erwärmend noch hintennach so

kühlend ist, wie bei der Pfefferminze. Auch hier sind die

vorwaltend wirksamen Bestandteile ätherisches Oel und ei-

sengrünender Gerbestoff. Das Kraut wirkt erregend, krampf-
stillend und blähungstreibcnd, aber minder kräftig und flüch-

tig wie die Pfefteminze, obschon es sonst ganz wie diese

angewendet wird. Man hat einige Präparate, als Oleum,
Aqua, Syrupus Menthae crispa etc.

Von der Mentha aquatica Lin., welche im Wasser
der Gräben und Bäche durch ganz Kuropa wächst, war sonst
das Wasserminzenkraut, Herba Menthae aquaticae
vel Baisami palustris officinell; es hat zwar einen minzenar-
tigen aber nicht kräftigen und feinen Geruch und auch nur
geringe Wirksamkeit.

*

Auch von den /Arten, bei denen die Scheinwirte! der

Blütensträusse entfernt stehen und von zwei abwechselnd ge-

enständigen Blättern, die nach der Stengelspitze hin immer
leiner werden, unterstützt sind, waren früherhi» einige offi-

cinell.. Mentha sativa L. , Zahme oder Fraueii-
minze, mit gestielten herz-, eirunden oder ovalen, gesägten,
etwas welligen, wie die aufsteigenden Stengel zottigrauhhaa-
rigen Blattern und glockenförmigen rauhhaarigen Kelche».
Uiese sonst häufig angebaute Art wurde wie die Krauseminze
angewendet, wird aber jetzt nur noch selten, obwol mit Un-
recht, kultivirt. Mentha gentilis L, Balsa m m iu ze,

hat gestielte oval-elliptische, scharf gesagte, fast kahle Blät-

ter, kahle BlütenstieJchen und fast kahle oder, bärtig-behaarte
Kelche und findet sich auf nassen Platzen in einigen Gegeu-
'len, ist aher nirgends häufig und "wird zuweilen i/i Gärten
angebaut, weil ihr Kraut stark und angenehm gewürzhaft
riecht Sonst war sie als Herba Menthae baUaminae ge-

brauchlich.

Mentha arvensis L. , Ackerminze, ist eine in

rie en Abänderungen und Formen überall auf nassen Stellen
uml besonders auf Aeckern vorkommende Art, welche durch
«ie gestielten, eiförmigen, elliptischen oder eilanzettlichen
gezahnt -gesägten weichhaarigen oder fast kahlen Blätter,
«urch die genäherten Wirtel und kurzen, eirundglockenför-

r
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migen Kelche sich unterscheidet. Das Kraut hat meist einen

nicht sehr starken und unangenehmen Geruch und war sonst

als Herta Menthae equinae vel M sylvestris vel Calumin-

thae aquaticae gebräuchlich.

M entlia Pu leg i u m Litt. (Pulegium vulgare MM.)
Poley-M inze, Gemeiner Polei, wächst auf feuchten

Triften, an FIuss- und Teichufern in vielen Gegenden des

südlichen und mittlem Europas und im Oriente. Der Po-

ley hat eirunde, elliptische oder längliche, stumpfe, schwach-

jcesä^te, in einen Blattstiel zusammengezogene Blätter, in

entfernten fast kugelrundiichen Sciieinquirlen stehende Blü-

ten mit trichterförmig- röhrigen, nach dem Verblühen durch

einen Haarkranz geschlossenen, fast zweilippigen Kelchen,

deren obere 3 Zähne dreieckig -zugespitzt, zurückgekrümmt

und deren untere z\^i Zähne schmäler, lanzettlich pfriem-

förmig sind. Die geriefte Kelcbröhre ist länger als die Zähne

und bei der Fruchtreife oberhalb der Nüsschen etwas einge-

schnürt. Der Stengel und die untern Aeste liegen auf den

Boden niedergestreckt und kriechen, steigen vorn auf und

werden £— l Fuss hoch. Die Blätter sind nur 4— 9 Lin.

lang und die blass karminrothen oder lilafarbigen Blüten

eben so lang oder länger als die den Scheinquirl unter-

stützenden Blätter. - Man sammelt die beblätterten blühen-

den Stengel, Herba Pulegii, welche einen kräftigen sehr

gewürzhaften und angenehmen Geruch und einem der Ffet-

ferminze ähnlichen, anfangs wärmenden hintennach kühlenden

Geschmack besitzen. - Diese sehr heilkräftige, fluchtig-erre-

gende , krampfwidrige und blähungtreibende Pflanze wird

heutzutage nur sehr wenig angewendet, weil statt ihrer niei-

stentheits die ihr sehr unähnliche und unkräftige Ackerminze

gesammelt zu werden pflegt.

Preslia cervina Freuen. (Mentha cervtna Lin. fu-

legium cervinum MM) H irs ch- M i n ze, wächst auf leuch-

ten Triften im südlichen Europa ausdauernd, hat einen Kelch

mit 4 erannenartigen Zähnen, eine Blumenkrone mit kurzer

Röhre und einem gleichförmig -vierspaltigen Saume. Der

Stengel ist J-2 Fuss hoch, ziemlich steif, kahl entweder

einfach oder ästig. Die etwas fleischigen sitzenden Blatter

sind schmal linealisch, nach unten verschmälert, stumpf,

1-11 Zoll lang, 1-2» Lin. breit, durchs.chtig-drusig-punk-

tirt/und Unterteils- mit zahlreichen vertieften Punkten ver-

sehen. Die weissen Blüten sitzen in zahlreichen gle.chweit

von einander entfernten Wirtein. - Das Kraut, Herba

Pulegii cervini, hat einen eigentümlichen sehr kräftigen

und eindringenden Geruch und war sonst wie der Poley

gebrauchlich.

31*
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Lycopus europaeus L., Gemeiner Wolfsfuss,
Wasser-Andorn, eine auf feuchten nassen Stellen an uml

in Grüben, Teichen, Flüssen, Sümpfen in Europa und Nord-

amerika gemeine ausdauernde Pflanze mit elliptisch- lanzett-

(ichen, tief gesagten oder fast fiederspaltigen Blättern an den

aufrechten 1£ — 3 Fuss hohen vierseitigen Stengeln. Der

Kel h ist regelmässig özähuig , die Röhre der Blumenkrone
sehr kurz, der Saum fast gleichmässig 4spaltig. Die 2 St&ub-

gefassc ragen etwas aus der kleineu weissen Blume hervor.

Die Wirte sind aus vielen dichtstehenden Blumen gebildet

Das Kraut, Herta Marru/ni aquatici, wurde vorzüglich im

südlichem Europa von dem Volke als ein «las Wechseltieber

sicher vertreibendes Mittel angewendet. Es hat einen bittern

adstrinjrirenden Geschmack und enthält vorwaltend ein blas«-
* -

gelbes bitteres Harz, Gallussäure, ferner ein geschmacklos« 1 «

Halbharz, Extraetivstoff, Gummi und mehre Salze. Bei an-

haltenden Bluttlüssen soll es gute Dienste leisten.

Ord. I. Röhre nh lu m ige: Tubiflorae.
H. G I o c k e n b I ü 1 1 e r : Ca mp anaceae.

84. Farn. Glöckler: Camp anu l a ceae Juss.

Aus dieser Familie sind nur wenige, jetzt obsolete (Je-

wachse zu erwähnen.
Von Campanula glomerata und Camp. Cerri*

curia Lin. waren sonst die Blätter, Folia Cervicariae
»ainoris, vorzüglich gegen Halsentzündungen gebräuchlich,
dasselbe war der Fall mit denen von Camp. Träche-
tium Lin.* die man Folia Cervicariae majori» nannte.

83. Farn. Kürbisgewächse: Cu cur bit aceae Juss-

Meist jährige oder ausdauernde Kräuter, selten Hall»-

iträiieber mit kletternden saftigen Stengeln und wechselstän-
digen, meist saftigen und beiderseits scharf anzufühlenden
Blättern. Statt der fehlenden Nebenblätter befinden »ich

meist einfache oder ästige VVickelranken zur Seite der Blatt-

stiele. Die Blüten stehen einzeln oder traubig oder rispig

in den Blatrachseln und sind gewöhnlich entweder ein- oder

zweihäusig. Der ospaltige abfallende Kelch ist dem Frucht-

knuten angewachsen und die 5 Blumenblätter sind dem
Schlünde des Kelchs eingefügt. Von den 5 Staubgefässen
sind gewöhnlich 2 und 2 verwachsen und haben lange ge-

schlaiigelte oder gewundene Staubbeutel. Der unterständige
Fruchtknoten besteht aus 3 oder 5 verwachsenen Karpellen
und ist 3- oder 5-, selten nur einfächrig mit zahlreichen

wandständigen Eichen; der sehr kurze Griffel hat 3 oder 5
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dicke 2lappigc, sammctartige oder selten gefranzte Narben. Di«
Kürhisfrucht ist fleischig 3- oder 5- oder eirifächrig mit 3
oder 5 gedoppelten vielsamigen Samenträgcrn , welche üher
die äussere Flache der Fächer verbreitet sind ; selten giebt
es auch einsamige Früchte. Die Samen sind von einem sät-

tigen Mantel umhüllt, der später zu einer dünnen zarten

weissen Haut eintrocknet. Der gerade eiweisslose Fmbryo
hat ein gegen den Nabel gekehrtes Würzelchcn und blattige

handnervige Samenlappen.

Gattung: Cucumis hin. Gurke.

(MonoeciaSyngenesia Li n. syst.)

Blüten einhäusig. Kelch röhrig glockig , Sspaltig. Blu*-,

menkrone 5theilig; Maoni. Blüte: Staubgefasse 5, in 3 Par-

tien verwachsen (triadelphiscli)^ mit geschlängelten, verwach-

senen Staubbeuteln: Weibl. Blüte: Griffel 3spaltig, Narben
dick, zweitheilig. Kürbisfrucht 3fächrig, mit zweimal einge-

schlagenen Scheidewänden und vielsamigen Fächern, Samen
zusammengedrückt, (meist) scharf berandet.

I. Art: Cucumis Colocynthis Li/i. Ko lo qu i n ten-
gurke, Koloquinte.

Stengel etwas steif haarig; Blätter herzförmig - eirund,

vieltheilig-gelappt, unterseits weisszottig, mit stumpfen Lap-

pen; Kürbisfrucht kugelrund, kahl. (Tat*. 170.)

Diese einjährige Pflanze wächst im Oriente und Grie-

chenland. Der ästige fast steif haarige Stengel liegt auf den

Boden gestreikt. Die Blätter sind lang gestielt, eiförmig (im

Umrisse), am Grunde herz- oder fast nierförmig, in 5 oder

niehre stumpfe und buchtig-gezähnte Lappen gerheilt, beider-

seits steif haarig. Die Wickelranken sind ästig. Die kura-

gestielten Blüten haben einen rauhhaarigen Kelch mit 5

schmalen pfriemenförmigen Zähnen und eine gelbröthliche,

aussen behaarte Blumenkrone, die doppelt so lang ist als

«ler Kelch
; die eiförmigen stumpfen Zipfel derselben endigen

in ein kleines Spitzchen. Die gelben Früchte haben die

Grösse kleiner und mittlerer Aepfel , eine glatte lederige

ziemlich dünne Rinde, ein schwammiges weisses Fleisch und

zahlreiche graulichgelbe Samen. — Im Handel führt man die

geschälten schwammigen und sehr leichten Früchte als C o 1 o-

•J
«i i n t e n, Fructus Colocynthidis. Dieses getrocknete Frucht-

fleisch ist äusserst bitter und enthält ausser andern einen

harzigen Extractivstoff (Colocynthin). Fs wirkt sehr kraf-

tig auf den Darmkanal, veranlasst reichliches Purgiren und

*ird, weil man bei schlechter Anwendung gefährliche Zu-
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fälle beobachtet hat, heutzutage leider weniger angewendet,

als es verdient bei Stockungen im Unterleibe, Trägheit des

Darmkanals, daher rührendem chronischen Husten angewen-

det zu werden.
Cucumis sativus bin. Die Gemeine Gurke

stammt aus dem mittlem und südlichen Asia und ist durch

ihren Küchengebrauch hinlänglich bekannt. Den Saft der

unreifen Früchte wendet man innerlich gegen Schwindsucht

an. Die Samen, Semen Cucumeris, gehören zu den 4 gros-

sen kühlenden Samen und wurden sonst zur Bereitung von

Emulsionen gebraucht.

Cucumis Melo hin. Die Melone stammt ebenfalls

aus dem südlichen 1 Asia; ihre Samen, Semen Melonunh

wurden ebenso wie die vorigen angewendet. Dasselbe gut

von den Samen der Wassermelone, Cucumis Ci-

trullus Ser., welche gleichfalls aus Südasia stammt; die

Samen heissen in den Apotheken südlicher Länder Semina

Citrulli vel Anguriae.% Cucurbita Pepo L. Der Gemeine Kürbis, der

jetzt überall häufig kultivirt wird, stammt aus Südasia.

Seine Samen, Semina Cucurbitae, gehören gleichfalls zu den

4 grossen kühlenden Samen, Semina quatuor fr*
gida majora. Auch von dem aus Ostindien stammenden

Flaschenkürbis Lagen aria vulg aris Ser. gilt hin-

sichtlich seiner Samen, die gleichfalls Semina Cucurbitae ge-

heissen werden, dasselbe.

Ecbalium agreste Reickb. (Momordica Elaterium

Lin.), Spritzgurke, Eselsgurke, das sich durch die

bei der Reife vom Stiele sich ablösende und die Samen mit

Gewalt elastisch ausspritzende Kürbisfrucht unterscheidet,

wächst häutig auf steinigen und wüsten Plätzen in Südeuropa.

Die sämmtlichen krautigen Theile sind seesfrün und steit-

haarig- weichstachelig, die Blätter herzförmig«» gezähnt,

stumpf, sehr runzelig. Die ovalen stumpfen und weichsta-

cheligen Früchte stehen auf langen Stielen. Sie sind als

Eselsgurke ii, Fructus Cucumeris asinini ,
ofticinell. un

enthalten ausser Kleber \km\ Satzmehl, einen sehr bittern

Extractivstoff und ein bitteres drastisch wirkendes Harz,

Elaterin. — Alan bereitet aus ihnen ein Extraet, welches

Schwarzes Elaterium, Elaterium iiigrum, genannt wir •

und welches als drastisches Purgirmittel bei Stockungen "»

Unterleibe, Gelb- und Wassersucht, Hypochondrie u. «-
*•

in Anwendung war, jetzt aber nur selten noch gebraucht wir •

Momordica Balsamin* Lin. Gemeiner Balsam-
apfel, eine zierliche einjährige Pflanze aus Ostindien, ""

eine taubeneigrosse eckige und höckerige, scharlachrotnc.
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seitlich aufspringende Frucht, Aber welche man Olivenöl
giesst, und dieses sogenannte Oleum Momordicae als ein
vorzügliches Wundmittel rühmt.

Von der ostindischen Momordica Cliaruntia hin. wäret]
früherhiri in Europa wie in Asia die Blätter, JFolia Pan-
dipacel) als drastisches Purgir- und Reizmittel fürs ßefäss«
System, bei unterdrückter Menstruation j chronischen Husten
u. s. w. im Gehrauche.

Gattung: Bryonia Tour n ef, Zaunrübe,
Zaunrebe.

V.

(Monoecia Syngenesia hin. syst.J

Blüten ein- oder zweihäusig. Männl. Blüten: Kelch 5-

spaltig mit der otheiligen, ausgebreiteten Blume verwachsen,
so dass nur die Zipfel des Saums frei sind. Staubgefässe 5,

in 3 Partien (triadelphisch) verwachsen, mit hin und her
ebogenen Staubbeuteln. Weibl. Blüten: Kelch dem Frucht-
noten an- und aufgewachsen, mit nach oben verengerter

Röhre: Kelchsaum und Biumenkrone ahnlich denen der
männlichen Blüten. Griffel 3theilig, Narben fast schildför-

mig-zweispaltig» Kürbisfrucht beerenartig, vor der Reife 3
fächrig, mit zweieiigen Fächern, später durch Fehlschlagen
mehrer Eichen armsamig.

1. Art: Bryonia alba Lin. S chwarzfrüchtige
oder Weisse Zaunrübe, Gichtrübe, Stickwurz.

Blätter herzförmig, 5lappig, gezähnt, schwiclig-punktirt,

scharf; Lappen spitz, der mittelste wenig länger als die seit-

lichen; Blüten doldentraubig, einhäusig; Fruchte kugelig,

schwarz. (Taf. 171.)

Diese ausdauernde Pflanze ist gemein in Hecken und
Gebüschen durch fast ganz Europa. Sie hat eine rübenför-

'nige fleischige oft über armsdicke Wurzel mit einem oder 2
sehr starken Aesten; sie ist aussen gelblichgrau, gerunzelt

und durch gleichlaufende Querrunzeln gleichsam unterbrochen-

eringelt und ausserdem noch durch einzelne warzenförmige

iöcker sehr uneben, innen weiss, einen weissen Milchsaft

enthaltend. Aus diesen grossen Wurzeln entspringen mehre
12—16 F. lange, kletternde, ästige, furchig-eckige, krautige

Stengel, welche durch lange einfache Wickelranken sich an-

halten. Die Blätter stehen entfernt, sind auf beiden Seiten

steifhaarig und von 3—5 Z. Durchmesser. Die Doldentrau-
ben entspringen aus den Blattachseln, und «war die mit

männlichen Blüten aus den untern und die mit weiblichen
a**s den obern; die lang gestielten männlichen enthalten
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5— 12 Blüten, die viel kürzer gestielten weiblichen nur

4—(j. Der glockenförmige Kelch hat 5 spitzige zurückgebu-

ene grüne Zähnchen, die bei den männlichen Blüten weit

urzer sind als die Blumenkrone. Die bei den männlichen

Blüten weit grössere Blumenkrune ist schmutzig-gclbgrünlich

und hat ovale stumpfe gewimperte Zipfel. In den männli-

chen Blüten befindet sich im Grunde des Kelchs eine stumpf-

3eckige Honigdrüse, in den weiblichen Blüten ein ringför-

miger, gekerbter und durch einen 3 büscheligen Bart ver-

deckter Torus. Die kahlen Stauhgefässe haben kaum die

Länge des Kelchs, dem sie oberhalb des Grundes eingefügt

sind. Der Fruchtknoten in den weiblichen Blüten ist kuge-

lig und trägt einen 3spaitigen Grittel , mit Narben , welche

zwei ganz abstehende Zipfel haben. Die erbsengrossen saf-

tigen beerenartigen Kürbisse sind schwarz. — Die Wurzel
dieser und der folgenden Art ist als Radix Bryoniae offici-

nell; sie riecht frisch stark und widrig, schmeckt eckelhaft

bitter und scharf und enthält ausser andern Bestandteilen

einen eigentümlichen kristallinischen ExtractivstufF, Bryo-

nin. Durchs Trocknen geht der Geruch verloren , die ge-

trockneten Scheiben aber haben noch einen sehr starken bit-

terscharfen Geschmack. Frisch äussertich angewendet röthet

sie die Haut und erregt Purgiren; innerlich genommen wirkt

sie drastischpurgirend und Erbrechen erregend. Man wen-

det sie jetzt allöopathisch weniger an bei Onterleibsstockun-

gen mit Trägheit des Darmkanals, daher entstehender Gelb-

und Wassersucht, sowie gegen Gicht, Manie und Epilepsie;

häufiger wird sie noch homöopathisch angewendet.

2. Art: Bryonia dioica hin. Zweihäusigc
Zaunrübe, Gichtrübe.

Blätter herzförmig- ölappig, gezähnt, schwielig-punktirt,

scharf; Blüten zweihäusig in Doldentrauben ; Früchte kuge-

lig, roth.

Diese der vorigen sehr ähnliche Art wächst mehr im

sudlichen und westlichen Europa. Die Wurzel wird ebenso

von ihr wie von jener gesammelt und gebraucht.

82. Farn.: Verwae hseti beutelige :
Synanthereae

Cass.

Meist ein- oder mehrjährige Kräuter oder seltner Halb-

sträucher, noch seltner Sträucher oder gar Bäume enthaltend.

Blätter meist zerstreut, zuweilen gegen- oder wirtelständig,

ohne Nebelblätter. Die Blütehen stehen meist in sehr gros-

ser Anzahl gehäuft bei einander und bilden den eigcnthum-

lichen Blütenstand, den man Blütenkörbchen (Capitulx*
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DeC, Calathium, Calathides Mirb , Cephalanthium Rieh., Flos
compositus Lim) nennt. Bei diesem stehen die Blüten auf ei-

nem gemeinschaftlichen B I ü te n b o d e n od. Blütenlager
(Clinanthium Cass., Receptacutum commune hin.), welcher
von einer kelchartigen Hülle, Hü 1 1 k e I c h (Periclinium Cass. 9

Involucrum DeC, Anthodium If lldw. y
Calyx communis Lin.J

umgeben ist. Dieser Hüllkelch besteht aus meist ziegel-

dachartig über einander liegenden Schuppen oder Blätt-
chen (Squamae, Foliola involudri sice capituli) , welche

sehr verschieden gestaltet und bald grün und hlattartig, bald

dünnhäutig und trocken, bald kahl oder behaart, bald unbe-

wehrt, bald auf verschiedene Weist mit einfachen oder ver-

ästeten Dornen versehen sind. Neben den einzelnen Blüt-

chen stehen häufig auf dem Blütenlager haar- oder sohuppen-

artige Deckblättchen, die hier S p r e u b I ä t tch e n, Paleae
y

genannt werden. Die einzelnen Blütchen (Flosculi) sind

nun entweder Zwitterbl. oder diclinisch, und zwar in einem
Körbchen entweder g 1 e i ch g e s ch I e ch t i g , h o in o g a m i s ch

fCapitula homogama D?C.), wenn alle Blütchen Zwitter

sind; oder verschiedengeschlechtig, heteroga-
misch (Capitula heterogama DeC.)^ wenn die Randblüt-

chen entweder geschlechtslos oder weiblich, die Scheibenblüt-

chen aber entweder zwitterig oder männlich sind. Wenn
endlich die sämmtlichen Blütchen einer Art entweder nur

lieh oder nur weiblich sind, so entstehen entweder e inh äu si ge
Körbchen (Capitula monoica), wenn diese Körbchen männ-

männliche u. weibliche Blütchen enthalten, — oder verschie-
denköpf ige Körbchen (Capitula heteroetphala), wenn in

•einzelnen Körbchen nur männliche, in andern nur weibliche

Blütchen sich befinden. Zuletzt kommen auch noch zwei-
hau sige Körbchen, Capitula dioica, vor, wenn sich auf

der einen Pflanze derselben Art nur männliche Körbchen und

auf einem andern Individuum nur weibliche Körbchen be-

finden. Früher unterschied man auch die Körbchen nach

der verschiedenen Form der Blochen; sind nämlich die

sämmtlichen Blütchen eines Körbchens röhrij? (Flosculi

tuhulosi), so ist es ein Scheiben hluthiges KM Capitulum

discoideumsivefosculosum; — sind sie gämmtlich zungen-
oder bandförmig (Flosculi ligulati), so ist es ein z u n g e n-

blüthiges K., Cap. ligulatum, oder ein ehemals auch semi-

flotculosum geheissenes; — sind die Rand- oder Strahlen-

blütchen zungenförmig , die innern oder Scheibenhlütchen

aber röhrig, so ist es ein s trah I b lüth i ges K. , Cap. ra-

diatum: — sind die sämmtlichen Blütchen zwei lippig

(FLbilabiatih so ist es ein fa I s ch-sche i be n bl ü

t

higes
K., Cap. falso-discoideum; stehen am Rande Zungenblütchen,
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auf der Scheibe aber zweilippige, so istesein f alsc h-stralil-

blüthiges K.f Cap.fateo-radiatum od. radiatiforme. Sind

die Randblütchen in einem Cap. discoideum oder /also- dis-

coideum den übrigen zwar ähnlich, aber nur grösser, so heisst

ein solches ein gekröntes Körbchen, Cap. coronatum.

Der wahreKelch dieser Bliitcficn ist innig mit dem Frucht-

knoten verwachsen, er überwächst ihn und ragt dann zu-

weilen als ein einfacher Rand hervor, oder er wird, was

häufiger der Fall ist, als Borsten, Haare, Schuppen von

verschiedener Gestalt und Beschaffenheit frei und heisst dann

Fruchtkrone, Pappus (fälschlich Samen- oder Feder-

krone). Die Blumenkrone ist nun, wie schon beiläufig hat

erwähnt werden müssen, bald röhrig-trichterförnug
(Corolla tubuloaa) und hat dann einen 5- selten 4- oder

3spaltigen Saum, — oder sie ist bald zu

n

gen förmig (W*

rolla ligulata) — oder auch bald, jedoch seltener zwei-

Iippig (Corolla bilabiata). — Die 5 Staubgefäße (seltner

nur 4 oder 3) sind mit ihren unverwachsenen freien Tragern

in der Blumenkrone angewachsen; die linealischen aufrechten

Staubbeutel aber sind zu einer Röhre verwachsen, 2facheri-

und diese Fächer durch eingeschlagene Ränder wiederum >
fächrig, der Länge nach, jedoch schon vor dem Aufblühen

nach innen aufspringend, am Grunde oft von einander rei-

chend und inFortsätze ausgehend (geschwänz t, Antk&j*

caudatae). Das Bändehen oder C o n n e k t i v , welches die

Antherentächer mit einander verbindet, setzt sich nicht seite

über diese hinaus fort und bildet dann verschieden gestaltete

Anhängsel, Der einfächrige Fruchtknoten enthält ein aul-

rechtes Eichen; der Griffel ist bei den Zwitter- und weiß-

lichen Blüten 2spaltig, mit auf der innern oder obern aw|
flachen oder narbenartigen Zipfeln, — bei den männlichen

Blüten einfach, nicht gespalten, zuweilen geknöpft, ste

flaumhaarig. Die auf der obern Seite der Griffelzipfel be-

findlichen Narben sind zweireihig randständig schärflici nr

gesondert. Die Frucht ist eine Kern kapsei (A€M****

s. Aceniunzi Akena), d. h. eine einsamige vom Kelche u

zogene und von ihm gekrönte Frucht, deren Schale *

von dem Samenkerne sich trennen lässt, aber nie M"*PTl1^
Sie hat verschiedene Form, ist unten genabelt, oben

einem scheibenförmigen Torus oder Diskus versehen

den Kelchrand als Fruchtkrone (Pappus) trage
j

•

— Der Samen ist eiweislos und besteht aus dem autrecn j

geraden Embryo mit nach unten gekehrtem Würzelchen

ganzen d. h, ungetheilten Samenlappen oder Kotyle«lo
*

von denen sich zuweilen zufällig 3 vorfinden. — Di?sC
Jrf

über 4000 bis jetzt bekannte Arten umfassende Familie w
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die 19. Klasse (Syngenesia) des Systems von Ltnne, weicher

dieselbe in folgende Ordnungen trennte: Ordn. 1. Polygamia

aequalis. In jedem Körbchen sind die Blütchen zwitterig

und gleich, d. h. entweder sä mm Mich zu n ge n f ö r m i g
oder summt lieh röhr ig, daher Polyg. aequalis. — Ord.

2. Polygamia superßua. In den strahlblütigen Körbchen

sind die Randblütchen weiblich und fruchtbar, die Scheiben-

blütchen zwitterig. Bei fruchtbaren zwitterigen Scheiben-

blutchen sind fruchtbare weibliche Randblütchen gleichsam

überflüssig, daher Polyg. superßua. — Ord. 3. Polyga-

mia frustranea. In den strahlenblütigen Körbchen sind die

Randblütchen geschlechtslos und unfruchtbar, daher vergeb-
lich (Polyg. frustanea) vorhanden, die röhrigen Scheiben-

blütchen aber fruchtbare Zwitterblütchen. — Ordn. 4. Poly-

gamia necessaria. Die Scheibenblütchen sind männlich oder

unfruchtbare Zwitter, weil an den Pistillen die Narbe ver-

kümmert ist, daher werden zur Fruchterzeugung die frucht-

baren weiblichen Ilandbl. not h wendig, daher Polygamia

necessaria. — Ord. 5. Polygamia segregata. Sämmtliche

Blütchen zwitterig, aber nicht durch eine gemeinschaftliche

Hülle vereinigt, sondern jede durch eine besondere Hülle

von der andern gesondert, daher Polyg. segregata. —
Cassini, Lessing, De Candolle haben in neuerer Zeit andere

Eintheilungen in Unterfamilien oder Gruppen vorgenommen.

— Reichenbach trennt sie in 3 Hauptgruppen und diese wie-

der in Unterabtheilungen, die wir, so weit sie officmelle Ge-

wächse enthalten, im Nachstehenden aufführen werden.

A. Dispositae: Ge trenn tblü t ige.

(Polygamia segregata Lin. pro parte.)

Echinops sphaerocephalus Lin. ,
Gemeine

Kugeldistel, eine zweijährige Pflanze des mittlern und

südlichen Europas, von welcher ehedem die Blatter, Herba

Echinopsis, als ein auflösendes und eröffnendes Mittel in

Anwendung waren,

Xanthium Strumarium Lin., Gemeine Sprit«-

od. Knonfklet t e , als Sommergewachs auf wüsten Platzen

in Europa, Mittel«»« und Nordamerika nicht selten vor-

kommend, lieferte ehedem das Kraut und die r ruch te,

Herba et Semen Ltippae minorh , in die Apotheken, Sie

galten sonst für auflösend und harntreihend.

B. Compositae Vaill: Verein igt bl üt ige.

3. Gruppe: Gleichhlumige. Homoiantnue.

Unterabtheilung: Röhrenblumige. Tubuliflorae.

Onopordon Acanthium Lin., Gemeine Krebs
distel. Diese auf Schutt und wüsten Plätzen durch ganz

+«'
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Europa gemeine zweijährige Pflanze fällt unter den Disteln

durch seine Grösse und seine weisswollig-iilzigen dorrizähni«

gen Blätter so wie durch seine grossen Blütenkörhrheii sehr

auf. — Sonst wendete man die Wurzeln und das frische
Kraut, Radix et Herha recens Cardai tomentosi vel, Spi-

nae albae vel Onopordi, in verschiedenen Krankheiten und

den Saft des letztern vorzüglich gegen Krebs, krebsartige

Geschwüre und chronische Hautkrankheiten an.

"Cir siu m arve n s e Svop.
, ( Sernitida arven&is Lin.

)

Ackerdistel. Dieses hekannte auf Feldern, in Weinberge»
häufige und lästige Unkraut, das auch ganze wüste Platze

und sogenannte Anger überzieht, ist im Frühjahre ein vor-

treffliches sehr häutig benutztes Futter für Pferde. Ehedem
galten die Blätter Herba Cardui haemorrhoidalis, als auf-

lösendes und eröffnendes Mittel besonders bei Hämorrhoidal-
beschwerden.

Gattung: Lappa Tourtief. Klette.
(Syngenesia, Polygamia aequalis Linn. syst.)

Körbchen ( Calathidium, Köpfchen, Capitulum De C-

)

homogamisch. Blätter des ziegeldachigen Hüllkelchs ( An~

thodium^ Hülle, Involucrum) pfriemig, an der Spitze hornig

und hakig-gebogen. Blütenhoden spreublättrig-borstig. Bin*"

chen zwitterig, sämmtlich röhrig. Fruchtkrone kurz, viel-

reihig, die einzelnen Borsten sehr hinfällig und nicht am

Grunde verbunden.

I. Art: Lappa major Gaertn. Grosse Klette.
(Arctium Lappa var. a Lin.) Hüllkelche kahl. (Taf. .172.)

Diese bekannte zweijährige Pflanze ist gemein an Zäu-

nen, im Gebüsch, in Wäldern, auf Schutt und wüsten Stellen

in Europa und Nordamerika. Sie hat eine fleischige 1--&

Fuss lange, daumensdicke, senkrecht in den Boden dringende,

wenigästige, aussen rothbraune, innen weisse Wurzel, welche

einen 4— 6 Fuss hohen gefurchten, oft roth überlaufenen»

flaumhaarigen und rauhen nach oben ästigen Stengel treib *

Die am Grunde herzförmigen, eirunden, oft auch etwas *u ' l£"

liehen, vorn meist abgerundeten, etwas welligen und stäche
-

spitzig-gezähnelten, oben rauhen, untern dünnfilzigen Blatte

gehen zuweilen keilförmig in den Blattstiel über; die unter-

sten sind sehr gross, 1 F'uss und drüber lang und ßtenei

auf langen (oft gegen I F. langen), eckigen, oben rmn}%e

Blattstielen; die obersten sind am kleinsten und nur kur

gestielt. Die Körbchen stehen dohlentraubig am Ende jede

Astes. Die Hüllblättchen (Blättchen des Hüllkelchs) •"•«

schmal lanzetrlich, pfriemig -zugespitzt und an der grannen-

artigen Spitze hakenförmig einwärts gebogen. Aus
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nithlich- lillaftirbigen Blütchen ragen die blauen Staubbeutel
hervor. Die Fruchtkrone ist kürzer als die ländliche Kern-
kapsel.

Man unterscheidet gewöhnlich eine in allen Theilen
kleinere, der folgenden verwandte Abänderung var. ß mi-
nor als eigene Art: Lappa minor De C. (ArsUvm minus
ScIiLulir.) — Die Kletrenn urzel, Radix Hardanae seu

Lappae majori^ ist uie die von der folgenden Art gebräuch-
lich. Sie ist getrocknet runzelig, aussen braun, innen gelb-

lich grau, geruchlos, schmeckt süsslich- schleimig , später

bitterlich; sie enthalt viel Inuliu, bittern Kxtractivstoft",

Nchleimzucker und etwas Tannin. Sie wird als auflösendes,

hweiss- und harntreibendes Mittel bei Hautkrankheit, Aus-

hlägen und bei vielen aus Unterleihsstockungen herrühren-

den Krankheiten gehraucht. Mit Bier gekocht und mit die-

ser Abkochung den Kopf gewaschen, soll sie das Ausfallen

der Haare mindern und frischen Haarwuchs befördern.

2. Art: Lappa tomento sa AU. (Laut.) Filzige
Klette. Hüllkelche spinnen webig-iilzig.

(Sipi. : Arctium Lappa var. ß. Lin. Aretium Bardana Wlldic.)

Diese Klette wächst mit voriger an gleichen Stellen, ist

kleiner als diese, gewöhnlich nur 3—4 Fnss hoch, hat stär-

ker filzige Blätter und die kleinern Körbchen stehen in ge-

drängtem Doldentranhen. Die Blanche» des Hüllkelchs sind

von feinen weissen Fäden spinngewebeartig umwuben. Die

Blütchen sind kürzer, die Röhren der Blumenkrone nur so

lang als der Saum. Die Fruchtkrone hat nur den vierten

Theil der Länge der Kernkapsel. — Die Wurzel, Radix

Kardanae, hat mit voriger gleiche Anwendung und wird mit

'hr zugleich gesammelt.

Carthamus tinetorius Lin.y Aechter Saffor,

Falscher Safran. Diese einjährige Pflanze ist in Ost-

indien einheimisch und wird seit langen Zeiten in Asia,

Aegypten und einigen Gegenden F.uropa's in Grossen gebaut,

»eil die Blütchen Flores Carthami, Saflor, ein häufig

benutztes Färbematerial sind. Man verfälscht auch mit ihnen

'•«.. Safran. Sie enthalten 2 FärbesfotTe , einen rothen har-

zigen und einen gelben extractivstoffarhgen. Ehedem wa-

»n auch die Früchte al* Semen Carthami in Anwendung

»rn zu purgiren; sie sind ölig und bitter.

Serratula tincloria L, Färbende Scharte. Wächst

ausdauernd auf Wiesen, an Waldrändern und in Gebüsch m
Furopa. Sonst war die Wurzel und das Kraut Radix et

Herba Serratulae, meist äusserlich bei Geschwuren und Ho-
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morrhoiden in Anwendung. Man bedient sich der Blätter

zum Gelbfärben u. s. w.

Mikania Guaco Humb. et ßonpl. Giftwidrige
Mikanie, Guako. Eine ausdauernde Pflanze am Magda-

ienenflusse in Columbien mit einem gegen 30 Fuss hohen an

Bäumen emporkletternden knotigen Stengel. Seit 1830 etwa

kamen die Stengel sammt den eiförmigen Blättern unter dem

Namen Guaco als ein Mittel gegen die Cholera asiatica

nach Europa, haben sich aber nicht bewährt.

Eup atori u m cann a binu m hin. H a n f a r t i g e r

Wasserdosten, Wasserhanf. Wächst ausdauernd an

Gräben, Teichen und Sümpfen. Früherhin waren die Wur-

zein und das Kraut, Radix et Herba Eupatorii vel Can-

nabinae aquaticae seu St. Cunigundae officinell ; sie waren

vergessen und sind erst vor einiger Zeit wieder empfohlen

worden. Die Wurzeln enthalten nämlich vorzüglich ätheri-

sches Oel, Harz, einen, bittern und scharfen Extractivston

(das Eupatorin) und sollen vorzüglich auflösend, in grösse-

rer Gabe auch Purgiren und Erbrechen erregend wirken.

Man empfiehlt sie bei Trägheit des Darmkanals, bei Stoc-

kungen in demselben, bei Gelbsucht und Bauchwassersucht.

Unterabtheilung: Lippen blumige: Labiatu
florae.

Silybum marianum Gaertn. (Carduus marianus bin*)

Marien-, Frauen- oder Silberdistel. Ein Sommer-

gewachs des südlichen Europa's, das im mittlem hier un

da verwildert vorkommt. Es ist ausgezeichnet durch sein

glänzend grünen mit weissen breiten Streifen, die dem e •

laufe der Adern folgen, bemalten, buchtig fiedcrspaltig«^

dornig-gezähnten Blättern. Sonst waren die Wur* c
'

die Blätter und die Früchte, Radix, Herba ******

Cardui Mariae, officinell. Wurzel und Kraut sind bitte

und wirken auflösend und eröffnend. Die schleimigen «»

ölhaltigen Früchte wendete man bei Brustkrankheiten an.

Unterabtheilting: Zungenblumige: Lig* lt*

florae.

Von Achyrophorus radicatus Stop* ("^°C

on $r

ris radicata Lin.), Aestiges Ferkelkraut, waren *».

Herba et Floren Costi vulgaris vel Hieracii mfi^
rOr

f̂l0^
und von Achyr ophorus macula tus Scop. (Hy/H?

, t\

ris maculata Lin.) Geflecktes F e r ke I k ra u t, tt&°

FlortB Costi fiostratis officinell. £ ft k-

Das Kraut von Hypochoeris glabra Ltn. , ,

t

Us Ferkelkraut, wurde als Herba Hyoseridis gesanim
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Auch von der Gattung Hieraciumv Lin., Habichts-
kraut, waren früher zwei Arten officinell, die wir hier
nur namentlich anführen können. Hier. Pilosella Lin.,
M äuseöhrchen, gab Herba et Flores Pilosellae vel Au-
riculae muris; — Hier.mur or um Lin., Mau erhahi ch t s-
kraut, Gelbes Lungenkraut, lieferte Herba Pulmo-
nariae gallicae vel Auriculae muris majoris.

Z a eintha verrueos a G aert n. (Lapsana Zacintha
L.) in flen Ländern um das Mittelmeer einjährig wachsend,
lieferte Herba Zacinthae vel Cicliorii verrucarii* —

Die Gemeine Gänsedistel, Sonchus oleraceus
Lin., welche ganz ähnliche Heilkräfte hat wie das Taraxa-
cum oder Löwenzahn, war sonst als Herba Sonchi ge-
bräuchlich.

(Syn
f. Lattig.

Körbchen wenigblütig. Hüllkelch walzig, ziegeldachig.
ßlütenhoden nackt. Früchte flach zusammengedrückt, mit
langem fadenförmigen Schnabel. Fruchtkrone (durch den
Schnabel) gestielt, haarig, vielreihig.

I. Art: Lactuca virosa Lin. Gift-Lattich.

Blätter wagrecht, länglich verkehrt-eiförmig, am Grunde
pfeilförmig, stachelspitzig gezähnt, am Kiele (d. i. auf der
Unterseite der Mittelrippe) weich-stachelig, die untern Blätter

gebuchtet, die ohern pfeilig - lanzettlich. (Taf. J73.)

Eine im südlichen Europa und einigen Gegenden Mittel-

europas einheimische einjährige, auf Schutt und wüsten Plä-

tzen , sowie an Mauern wachsende Pflanze. Aus der senk-
rechten ästigen Wurzel entspringt ein steifer schnurgerader
stielrunder Stengel, der unten einfach und mit borstigen

Stacheln besetzt, oben aber ganz glatt und kahl sowie see-

« grün bereift und sehr ästig ist. Die untersten grundständi-

gen Blätter sind an ihrem Grunde fast zu einem Blattstiele

Verschmälert, verkehrt -eiförmig- länglich, abgerundet oder

stumpf, buchtig- und ungleich -gezähnt, unterseits meergrün
und an der Mittelrippe mit pfriemförmigen biegsamen Dor-
nen besetzt. Die sitzenden Stengelblätter umfassen mit ihrem

pfeilförmigem Grunde den Stengel und nehmen allmälig, je

veiter sie oben am Stengel sitzen, an Grösse ab; die untern

sind den grundständigen gleicher gestaltet, die obern werden

länglicher,"oft ftederspaltigund die obersten und kleinsten lan-

zettlich, ganzrandig und spitzig. Die Körbchen stehen aö
den Enden der Aestchen traubig und doldentraubig, aus der
Achsel herzförmiger Deckblätter entspringend. Der Hüllkelch
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ist walzenförmig späterhin mehr kegelförmig, aus eilanzett-

lichen stumpfen Blättchen gebildet, von denen die innern
länglich lanzettlich viel grösser und spitzig, sämmtlich aber

am Rande weisshäutig sind. Die kleinen Blütchen sind Mass
schwefelgelb, die Kernkapseln oval, schwarz. — Die am
vorteilhaftesten kurz vor der Blüthezeit gesammelten frischen

•Blätter, Herba Lactucae virosae, riechen stark u. wider-

lich, betäubend, opiumähnlich, und haben einen scharfen und
bittern Geschmack. Sie enthalten einen flüchtigen narkoti-

schen Stoff, den man bis jetzt noch nicht dargestellt hat.

bittern Extractivstoff , Kautschuk, Harz, Wachs, Schleim,

Ejweiss, eine eigentümliche Lactuksäure und Salze. Sic

wirken in der gebräuchlichen Extractform stark auflösend

und eröffnend, und werden vorzüglich bei Trägheit und

Stockungen im Darmkanale u. den davon abhängigen Krank-
heiten , Gelb- und Wassersucht u. s. w. dann aber auch bei

krampfigen Brustleiden und gegen Gicht angewendet.

2. Art: Lactuca sativa hin. Garte n-La tt i g, Salaf.

Stengel rispig - doldentraubig ; Blätter unbewehrt, die

untern verkehrt herzförmig- länglich, zugerundet, etwas wel-

lig, die obern länglich - herzförmig, spitzig.
Das Vaterland «lieser bei uns in den Gärten und auf

Gemüsefeldern häufig kultivirten Küchenpflanze ist mit Be-

stimmtheit nicht nachzuweisen. Aus der weissen ,
einen

weissen Milchsaft, wie die ganze Pflanze, enthaltenden, etwas

ästigen und faserigen Wurzel entspringt der I—2 Fuss hohe,

kahle dicht beblätterte nach oben sehr ästige Stengel. D*
sitzenden Blätter sind durchaus stachellos, wellig- bogig und

fein gezähnt, die obern stengelumfassend, die weit kleinern

obersten herzförmig und zugespitzt und die Deckblättchen
noch kleiner und gleichfalls herzförmig. Die Körbchen ste-

chen auf aufrechten Stielchen; der walzenförmige, später ei-

rundlieh- längliche Hüllkelch besteht aus eirundlängüchcn

B___ J5 gelbe Blütchen.

Der Milchsaft des Salats wirkt etwas narkotisch, d*m
un._

Opium verwandt. Deshalb benutzt man ihn eingedickt unter

•lern Namen Lactuca? tum als ein beruhigendes, »chnierrsti
-

lendes, schlafbringendes Und dabei niemals erhitzendes Mittel.

— Die früherhin gebräuchlichen Samen Semina Lactucae

gehörten zu *len 4 kleinen kühlenden Samen ,
Semina q*a

'

tuor frigida minor a.

Von Lactuca Scariola Lia. Giftlattig, Wtl** f

Wattig, welche sehr häufig im mittlem Europa vorkommt.
und sich durch ihre senkrecht gewendeten schrotsägefön««g-
iiedergpaltigen, am Grunde pfeilig- herzförmigen, stacher
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spitzig gezähnten und Unterseite am Kiele stehenden weichen
Dornen leicht unterscheidet, sammelte man gleichfalls das
Kraut, Heria Lactucae sylvestris vel Scariolae

9 welches
ähnlich wie das von Lactuca virosa , aher schwächer wirkt.

Gattung: Tu r a

x

acum Ha IL P fa f f e n r ö h r c h e n.

(Syngenesia Polygamia aequalis Lin. syst.)

Körbchen viel blutig. Hüllkelch doppelt: die Schuppen
des äussern angedrückt , abstehend oder zurückgehogen , die

des innern einreihig, aufrecht, sämmtliche oft mit schwieligen

Spitzen. Blütenhoden nackt. Früchte länglich, gestreift,

lang geschnäbelt. Fruchtkrone (durch den Schnabel) gestielt,

haarig, federig, vielreihig.

Tu raxacum officin ale Roth. Gebräuchliches
P f a f f e n r ö h r c h e n , Löwenzahn.

(LeontodonTaraxacumLin. Taraxacum Dens Leonis Desf.)

Blätter schrotsägeförmig, fast kahl: Lappen 3eckig, spi-

tzig, gezähnt; äussere Blättchen des Hüllkelchs zurückge-

schlagen, lineal-lanzettlich; Früchte nach oben zu schuppig-

weichstachelig. (Taf. 174.)

Diese bekannte und auf Grasplätzen, Triften, an Wegen,
auf Schutt und Mauern durch ganz Europa gemeine aus-

dauernde Pflanze, hat eine fast spindelförmige, später mehr-

köptio-e, aussen hellbraune, innen weisse <j — 5) Zoll lange

Wurzel, die viel eines weissen Milchsaftes enthält. Aus ihr

entspringen zahlreiche, sich auf dem Boden rosettig ausbrei-

tende längliche, mehr oder weniger tief-schrotsägeförmig- ge-

spaltene, im Ganzen sehr verschieden gestaltete Blätter, so

dass nach ihrer Form, und andern im Hüllkelche vorzüglich

vorkommenden Abänderungen eine Reihe von Spielarten und

Varietäten sich aufstellen lässt, welche manche Autoren als

selbstständige Arten wollen gelten lassen. Man vergleiche

hierüber Kochs Synopsis Florae gewinn, et helvet. ed. se-

cund. p. 492., wo 6 leicht zu unterscheidende Hauptabände-

rungen mit ihren Synonymen gegeben sind. Aus dieser

Blätterrosette entspringen stielrunde hohle rabenkieldicke

nackte, aber flockig-haarige oft i— 1 F. hohe Stengel, welche

am Ende ein einzelnes Körbchen tragen , welches zahlreiche

gelbe Blütchen enthält. — Von dieser für die Medizin sehr

wiehrigen Pflanze sammelt man die Wurzel und Blätter,

Radix et Herba Taraxaci, entweder zeitig im Frühjähre im

April oder im October, presst aus ihnen den Milchsaft und

dickt ihn ein. Dieses Extract wirkt kräftig auflösend und

eröffnend und wird unter allen ähnlichen Mitteln am häufig-

sten angewendet. — Auch wird der frisch ausgepresste Saft

32
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unter andere Kräutersafte gemischt, welche man in Früh-
lini^skuren häutig verordnet. — Die Hauptbestandteile sind

Schleimzucker, bitterer Extractivstoft* und Inulin.

Scor zoner a hisp anica Li n. Spanische Scor-
zonere, Schwarzwurzel. Eine aus Südeuropa und
dem Oriente stammende, hei uns jetzt häutig für den Küchen-
gebrauch kultivirte ausdauernde Pflanze mit langer, verlän-

gert-möhrenförmiger, weissfleischiger, aussen schwarzen Wur-
zel, welche früher in den Ofticinen als Radix Scorzonerae
gebräuchlich war. Sie ist durch das Taraxacum absulet

geworden.

Tragopogon pratensis hin., Wiesenbocks-
bart, wächst auf grasreichen Wiesen durch ganz Europa
nicht selten. Die stark weissmilchende spindelige Wurzel
wird noch zuweilen von den Landleuten angewendet, welche
die Pflanze gewöhnlich für Wohlverleih oder Arnika halten;
sie war sonst als Radix Tragopogojiis vel Barbae s. Bar-
bulae hirci officinell, wirkt ähnlich aber schwächer als Rad.
Taraxaci.

Cichorium Inti/bus Lin. , Gemeine Cichorie,
Wegwart, eine an Wegen, auf Rainen und trocknen Wie-
sen durch ganz Europa gemeine ausdauernde Pflanze, welche
sich durch ihren sparrig ästigen Stengel, welcher zahlreiche

himmelblaue 1* Zoll breite Blütenkörbchen trägt, leicht be-

merkbar macht. Die fleischige möhrenförmige, ästige oft

mehrkopti^e Wurzel ist innen weiss und aussen schmutzig
braun. Sie, so wie das Kraut, die Blüten mihI die

Früchte, Radix, Herba, Flore» et Semina Cichörii waren
sonst officinell; Wurzel und Kraut schmecken bitter. Der
Wurzel halber, welche als ein Kafteesurrogat häutig benutzt
wird, baut man die Pflanze im Grossen an. Die Früchte
gehorten zu den 4 kleinen kühlenden Samen, Semina qua-
tuor frigida minora.

Latnpsana communis hin. , Gemeiner Rain-
kohl, ein durch ganz Europa gemeines Sommergewächs,
lieferte ehedem das Kraut, Herba Lampsanae v. Lapsanae,
welches als erweichendes, kühlendes und auflösendes Mittel

innerlich wie äusserlich angewendet wurde.

2. Gruppe; Amphic eni anth ae. Ra n d I e erbl u mig*.
Unterabtheil.: Röhrenblumige: Tubu l iflo rat.

Carlina acaulis Lin., Stengellose Eberwurz,
wachst andauernd auf sonnigen Hügeln , Bergen und trock-
nen Kamen vorzüglich auf Kalkboden. Sie hat auf dem B°-
«
en ausgebreitete distelarti-e scharfdornige Blatter, zwischen

«lenen auf einem kurzen Stiele ein -rosses über 3— 5 Zoll
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im Durchmesser haltendes Blütenkorbchen steht Die äussern
Blätter des Hüllkelchs sind fiederspaltig, mit länglichen 3-

spaltigen Zipfeln, welche eingeschnitten -dorniggezähnt sind,

die innersten dagegen sind länglich-linealisch, nach der Spitze

breiter, fein zugespitzt, stark glänzend weiss und im trock-

nen Zustande ausgebreitet abstehend, so dass sie einen leuch-

tenden Strahlenkreis um die lillaröthlichen ins Bläuliche zie-

henden Blüten bilden. Die lange und massig starke Wur-
zel, Radix Carlinae vel Cardopatiae vel Chamaeleontii

albi, war sonst häutiger als jetzt in Anwendung. Sie ent-

hält vorwaltend ein bitteres und brennend gewürzhaftes

schweres ätherisches Oel und etwas Harz. Sie wirkt kräftig

und reizend auf den Unterleib und sogar Durchfall und Bre-

chen erregend, ferner Schweiss, Harn und Würmer treibend,

die unterdrückte oder stockende Menstruation befördernd und

sogar krampfwidrig und wurde in sehr vielen Krankheiten

angewendet-
Carlina vulgaris Lin., Gemeine Eberwurz,

wächst auf trocknen wüsten und sandigen Plätzen und in

Nadelwäldern häufig. Der Stengel wird 5—15 Z. lang und

trägt an seinen endständigen Aesten einzelne, gegen 1 Zoll

im Durchmesser haltende Körbchen mit gelbglänzenden tro-

cken-häutigen innern Hüllkelchblättern. Sonst waren die

Wurzel und das Kraut, Radix et Herba Carlinae syl-

H
wendumr.

Unterabtheilung: Lippenblumige: Labiatiflorae.

Gattung: Cnicus (Vaill) Gaertn. Heildistel.

(Syngenesia, Polygamia fruslranea hin. syst.)

Körbchen heterogamisch; am Rande geschlechtslose, auf

der Scheibe Zwitterblüten. Staubfäden fleischwarzig. Frücht-

chen walzlich mit einem seitlichen Fruchtnabel am Grunde.

Borsten der Fruchtkrone in doppelter Reihe, die äussern

grösser und am Grunde von einem zähnigen Rande umgeben.

Nur eine Art

:

Cnicu8
%
benedictus Gaertn. A echte Heildiitel

oder Cardobenedikte. (Taf. 175.)

(Syn.: Centaurea benedieta Lin.J

Dieses Sommergewächs ist in Südeuropa und Kleinasia

einheimisch, hat eine weisse Wurzel mit faserigen Aesten.

Der aufrechte Stengel wird gegen 2 Fuss hoch, ist eckig,

röthlich und röhrig, weisswollig und «ockig-hlzig. Die Blat-

ter sind länglich (4-8 Z. lang und 1-2 Z. breit) grob

netzaderig und weniger als die Aeste flockig, die untersten

32*
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in einen Blattstiel verschmälert herablaufend fiederspaltig,

mit abstehenden huchtig-gezähnten Lappen und weichdornigen

Zahnen; die ohern Blatter sind sitzend oder halbstengelum-

fassend, werden allmälig nach oben hin schmäler, gewöhn-
lich nur buchtig und doppelt- gezähnt, mit weichdornigen

Zähnen. Die Körbchen sitzen einzeln an i\en Enden der

Aeste und werden durch die blüteständigen Blätter fast ver-

hüllt. Der Hüllkelch ist gegen 1 Zoll lang, eiförmig und

von einer zähen klebrigen Wolle spinnengewebeartig über-

woben. Die grünlich -gelben llüllbliittchen sind am Rande
häutig, die untersten derselben länglich, stampf, unbedornt,

die übrigen nach innen zu immer länger bedornt und die

innersten oder obersten mit einem langen gefiederten

Dorn bewaffnet. Die gelben Blüten sind zum grössten Theil

zwitterig, schmal trichterförmig mit einem spiizig-5sp*ltigen

Saum; am Rande stehen nur 4—G kleinere fadenförmig-röh-
rige weibliche Blüten mit einem etwas erweiterten und nur

3spaltigem Saum. Die Kernkapsel ist gegen (i Lin. lang,

etwas gekrümmt, gelblich grau, am Grunde schief abgestutzt

und vertieft genabelt; die Fruchtkrone ist doppelt, aussen

von einem kurzen häutigen lüzähnigen Rande umgeben:
die äussere Reihe bilden 10 steife Borsten , welche fast so

lang als die Frucht sind; die innere Reihe besteht wiederum
aus 10 steifen, aber nur zum vierten Theil so langen drüsi-

gen Borsten. — Man sammelt beim Beginne der Blütenzeit

entweder blos die Blatter oder dieselben Rammt den Sten-
geln als K a r d o b e n e d i k t e n k r a u t , Herta Cardin bene-
dicti. Dieses Kraut hat frisch einen sehr unangenehmen Ge-

ruch und einen sehr bittern, etwas reizenden Geschmack,
der sich beim Berühren sogleich den Fingern mittheilt; beim
Trocknen verliert sich der Geruch, aber der Geschmack bleibt

fast gleich kräftig |) er wirksame Bestandteil ist der bit-

tere Lxtractivstoff. Das Kraut wirkt kräftig biltertonisch
und auflösend und wird vorzüglich in Aufguss u. Abkochung,
nur selten in Pulverform bei Schwäche und Stockungen in

Aen Unterleibsurganen, bei verschiedenen Lungenleiden un«(

bei Uechselfiebern angewendet. Die concentrirte Abkochung
bewirkt leicht Ekel und Krbrechen.

Centaurea Jncea Lin, Die Gemeine Flocken-
blume wächst häufig auf Triften und Wiesen, so wie an

Wegen und auf trocknen Hügeln in ganz Kuropa und Nord-
MM und lieferte sonst die bittere, etwas zusammenziehende
Wurzel und das Kraut, Radix et Herba Jaceae nigra*,
»n die Apotheken.

Centaurea Cyanus £**.. die Blaue Flocken-
aiume, Kornblume, diese bekannte zwischen den N*a-
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ten häutige einjährige Pflanze liefert die schön blauen grossen
Ra nd h I ü t e n , Flores Cyani sire liutiseculae , noch jetzt

in die Oflicinen, wo man sie als Zicrmittel den Haucherpul-

vern und Morsellen zusetzt ; sonst schrieb man ihnen harn-

treibende und andere Heilkräfte zu.

Ce nta urea Calcitrapa Lin. ( Calcilrapa Hippo-
phaestum Gaerin,.) wächst einjährig an Wegen und auf un-

fruchtbaren Stellen im südlichen und mittlem Europa häutig

und zeichnet sich aus durch die langdornigen Hüllkelche.

Sonst war das bittere K rau t, Herba Cardui sfellafi sive

Calcitrapae, wie das Kardohenediktenkraut in Anwendung.

Centaurea Beben Lin., ( Serratula Heben DeC. )

Behenflockenblu nie, »st im Oriente einheimisch und

hat eine lange weissliche Wurzel, welche als Weisse
Beben wurzel, Radix lieben albi, die bitter und etwas

scharf schmeckt, als ein giftwidriges und das Gedächtnis*

stärkendes Mittel in Anwendung war und es im Oriente

noch ist.

Centaurea C ent aurium Lin. wächst auf den Ge-

hirnen Südeuropas und hat eine gewürzig- bittere Wurzel,
Radix Centaurii majoriSj die als magenstärkendes Mittel und

gegen langwierigen Husten, Asthma u. s. w. gebraucht wurde.

Unterabt heilung: St rahl b I u m i ge: Radiatae.

Von Hell anthus annuus Lin., der bekannten

Sonnenrose, Sonnenblume, die aus Mexiko stammt,

werden die ölreichen Früchte benutzt, um aus ihnen ein

mildes Oel zu pressen.

Eiden* tripartita Lin., der Gemeine Zwei-

zahn, Wasserhanf, wächst überall häutig in Sumpfen,

Gräben, Teichen und an Flussufern. Sonst war das Kraut,

Herba Verbesinae sire Cannabis aquaticae ,
ofhcinell.

1. Gruppe: Randweibige: Jmphi^/nantbae.
Unterabt heilung: R ö h r en b lu m ige : 1 u bu Uflo rae.

Conyza squarrosa Lin. (Inula Conyza DeC), G e-

meine Dürrwurz, wächst ausdauernd auf Bergen und m
trocknen sonnigen Waldein in ganz Europa. Sonst waren

die Blätter als lUrba Conyzae ma^ris gebrauchlieh

Petasites vulgaris Des/, (lussdago Petasites Lin.),

Gemeine Pestwurz, Grosser Huflattig, Wasjer-

klette, wächst ausdauernd auf sumpfigen Wiesen, in Gra-

ben und an Flussufern in Europa und ist ausgezeichnet

durch seine sehr grossen Blätter, die denen der Klette ahn-

lich sind Die Blüten erscheinen früher als die Blatter und

stehen auf dem röhrigen Stiele traubenartig- Sonst war ^
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Wurzel, Radix Petasitidis , in grossem Rufe gegen viele

Leiden und sogar gegen die Pest.

Von der Kleinen Pestwurz, Petasites albus
Hall. (Tussilago alba Lin.) welche auf Bergen und Vor-

alpen ausdauernd wächst und kreisrundliche am Grunde tief

herzförmig eingeschnittene, unterseits weisshaarige Blätter
hat, werden diese wie vom Huflattig, Tussittogo Farfara

Lin.) unter dem Namen Herba Cacaliae tomentosae ange-

wendet,

Helichrysum arenarium DeC. (Gnaphalium arena-

rium Lin.) Sand-Immortelle, Immerschön, Fuhr-
mannsblümchen. Diese auf sandigem Boden in Kuropa und

Mittelasia gemeine und bekannte ausdauernde Pflanze mit

weissgraufilzigen Blättern und schön citrongelhen oder auch

orangegelben ßliitenkörbchen, deren Hüllkelchschuppen trok-

kenhäutig sind, lieferte ehedem die Blütenkörbchen als

Flores stoechadis citrinae in die Officinen und wurden gegen

Unterleibsstockungen, Leberleiden, Gelbsucht u. s. w. an-

gewendet.

Antennaria dioica Gaert. (Gnaphalium dioieum

Lin.)) Gemeines Katzenpfötchen, Roth es Mäuse-
öhrchen, ist eine auf Sande und trocknem Lehmboden in

Europa häutig ausdauernd wachsende Pflanze, deren röthljche

oder weissliche Blütenkörbchen ehedem als Flores Gna-
phalii vel Pilosellae albae vel Pedis Cati, bei Lungenleiden,

langwierigem Husten, aber auch bei Durchfall und Ruhr in

Anwendung waren.
Antennaria margaritacea R. Br. (Gnaphalium

tnargaritaceum Lin.) ist in Amerika heimisch, in europäischen
Gärten zur Zierde kultivirt und auf trocknen Hügeln und

Bergen hier und da (verwildert?) vorhanden. In Nordame-
rika gebraucht man das Kraut, Herba Gnaphalii margarita-
cei, bei Schleim- und Blutfliissen, Durchfälle** und Ruhren
und äusserlich bei Geschwülsten und Quetschungen.

Gattung: Tanacetum Tournef. Rainfarn.
(Syngenesia, Polygamia superfiua Lin. syst.)

Körbchen homo- oder heterogamisch , mit einer Reih«

weiblicher Blüten am Rande, ßlütenboden nackt. Frücht-

chen eckig, an der Spitze mit einem kleinen kronenartigen
Kande versehen, der entweder gleich oder auf einer Seite

deutlicher ist.

1- Art: Tanacetum vulgare Lin. Gemeiner Rain-

farn oder Wurmkraut.
Blätter doppelt- und einfach -fiedertheilig: Lappen läßg-
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lieh, gesägt o<ler eingeschnitten, kahl; Doldentraube zusam-
mengesetzt. (Taf. 170.)

Aus der ästigen vielköpfigen Wurzel dieser auf trocknen
und feuchten Wiesen, auf Rainen und an Gräben in ganz
Kuropa nicht seltenen ausdauernden Pflanze entspringen mehre
-—4 F. hohe starre einfache oder nach oben ästige Stengel.

Die sattgrünen Blätter sind beiderseits drüsigpunktirt, doppelt«

fiedcrspaltig, mit stachelspitzigen eingeschnitten - gesägten
Zipfelelien; die untersten stehen auf Stielen, die obern sitzen

halbstengel umfassend. Hie gelben Blütenkörbchen bilden

eine fast gleichhohe Doldentraube. Die Blättchen des Hüll-

kelchs stehen dichtgedrängt, sind etwas flaumig, länglich,

spitzig, grün und oft braun beraudet, die innern an der tro-

ckenhäutigen Spitze etwas zerschlitzt. Die dichtgedrängten

gelben Kührenhlütchen bilden eine flach gewölbte Scheibe.

Die weiblichen Mütchen haben einen dreispaltigen Saum der

Blumenkrone. Die Kernkapseln sind länglich- verkehrt- ei-

förmig, meist örippig und tragen eine sehr kurze randartige

Iruchtkrone. — Gebräuchlich sind das Rainfarnkraut
und die Blumen, Herba et Flore* Tanaceti, und ehedem

waren es auch die Früchte, Semen Tanaceti. Kraut und

Blumen sind kräftige bittertonische und flüchtig- erregende,

vorzüglich auf die Verdauungsorgane wirkende .Mittel. Die

Blüten sind reicher an ätherischem Üele, das Kraut und die

Früchte reicher an Bitterstoffe. Sie gehören zu den wirk-

samsten Wurmmitteln und sind gleichfalls sehr empfohlen bei

«•«tonischen und krampfhaften Unterleibsbeschwerden so wie

gegen Gicht und Wechselfieber. Das aus den Blumen und

Blättern bereitete Rainfarnöl Oleum (aethereum) Tana-

ceti wird innerlich zu Tropfen und äusseilich zu krampf-

stillendeti und reizenden Salben gebraucht.

Tanacetum Balsamita Lin. (Balsamita vulgaris

ll'lldir. Balsamita suaveolens Pers. Pyrethrum BaUumita

DeC.J Morgen- oder Marienblatt, Balsamkraut,
Mächst ausdauernd in Südeuropa u. wird seiner wohlriechen-

den lilätter halber häutig in unsern Gärten kultivirt. 1 ruher-

hin wurden die, jetzt mit Unrecht wenig benutzten B I ät te r

und Blumen, Herba et Summitates Balsamitae vel Tana-

reit hortensis vel Menthae sarracenicae sive romanae
, ähn-

lich wie der Rainfarn angewendet. Sie sind kräftig und

heilsam.

Gattung: Artemisia Tournef. Betfuss.

(Syngenesia, Polygamia superßua Lin. syst.)

Körbeben meist heterogamisch , am Rande mit einer

Reihe weiblicher Blüten, die übrigen zwitterig oder (seltner)
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durch Fehlschlagen männlich, noch seltner auch sämmtliche
Blütchen zwitterig. Blumenkronen stielrundlich. Blütenboden
ohne Spreublätter, aber nicht immer nackt. Früchtchen ver-
kehrt-eiförmig, ohne Flügel und Fruchtkronen.

Abtheilung A. Absinthium. Blütchen am Rande weib-
lich, die übrigen zwitterig; Blütenbuden zottig.

1. Art: Artemisia Absinthium Lin. Wermuth-
Beifuss, Gemeiner Wermuth. (Taf. 177.)

Krautig; Blätter greisgrau-seidenhaarig, niehrfach-h'eder-
apaltig und ganz: Lappen länglich-lanzettlich, stumpf; Trau-
ben achselständig; Körbchen fast kugelig, hängend.

Diese ausdauernde Pflanze wächst an Mauern, auf Ruinen.
Schutt und wüsten Plätzen durch ganz Europa und wird
hauhg kultivirt. Die schiefe Wurzel ist sehr ästig und mit
langen Fasern besetzt. Aus ihr entspringen mehre aufrechte
rispig-astige Stengel, welche wie die Blätter grauseidenartig-
filzig sind. Die Blätter sind gestielt, nur die obersten sitzend,
ftecleng- zerschnitten mit doppelt fiederspaltigen Abschnitten
und eingeschnittenen oder fast ganzen Lappen; bei den obetn
blättern sind die Abschnitte nur einfach fiederspaltig, die
noch hoher stehenden überhaupt nur einfach fiederspaltig,
«ann 3theilig und die obersten ganz, länglich und stumpf,
nur zuweilen spitzig. Die Blütentrauben entspringen aus
allen obern ßlattachseln, stehen etwas ab und sind entweder
einlach oder aus kleinen Träubchen zusammengesetzt. Die
Kluteiikorbchen stehen auf kurzen überhängenden Stielen.
Wie grauseidigen Blättchen des Hüllkelchs sind aussen lan-
zettlich, mnen eirund und sehr trockenhäutig. Die Blütchen
haben anfangs eine gelbe und später dunklere Farbe; die

14- oder 16 randständigen weiblichen Blütchen haben einen
zwe.spalt.gcn Saum der Blumenkrone. Die kleinen Kern-
kapseln sind verkehrt eiförmig uud braun. - Die Blätter

7 .blühenden Z w e i g s p i t z e n , Herha et Summitates
AbHintlm, besitzen einen starken gewürzhaften nicht unan-
genehmen Geruch und einen sehr starken gewürzte- bitten.
beeehnw k; sie enthalten vorwaltend einen sehr bittern
txtracti vstoff (Wermuth bitter, Absinthiin) und ätheri-
sches Gel. Sie wirken kräftig bitter-tonisch, etwas flüchtig
erregend vorzüglich auf den Magen und Darmkanal; man
»en.let sie häufig an hei geschwächten Verdauungsorganen,
Uurchtallen, Wechsel fiebern , Wurmkrankheiten, so wie bei

allgemeiner Erschlaffung und Schwäche der Muskeln und zur
arkung bei Genesenden, innerlich in Aufguss und zuweilen

auch in Abkochung, und äusserlich zu Bähungen u. s. w.
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Es werden verschiedene Präparate und Zusammensetzungen
damit bereitet.

Artemisia Mut eilt na VHL Alpenbeifuss.
Wächst auf den höchsten Alpen von Salzburg bis nach
Italien. Diese kräftig aromatische und weniger bittere

Pflanze ist bei den Alpenbewohnern ein häufig gebrauchtes
Hausmittel und kam sonst auch in den Apotheken als Herba
Genippt vel Geneppi allri vel Absinthii alpini vor.

Abtheilung ß. Abrotanurn. Blutchen am Rande weib-
lich, die übrigen zwitterig; Blütenboden nackt.

2. Art: Artemisia glorner ata Sieb. Geknäuelter
Bei fu ss, Barbarischer Wurmsamen-Beifuss. (Ar-

temisia Sieberi Bess.)

Strauchig; Aeste sparrig: Blätter sehr klein, bandförmig
3— 5spaltig, filzig. Zipfel kurz, linealisch, stumpf; Körbchen
zu 2—3 gehäuft, sitzend, eirund, filzig. (Taf. 178.)

Ein Strauch in Palästina mit aufrechten I—2Fuss hohen
rispig- ästigen Stengeln , die mit einer feinen abwischbaren

Wolle bedeckt sind; die Aeste sind rispig, abstehend und
haben vorn aufsteigende Aestchen, an welchen die sehr kleinen

Blütenkörbchen theils einzeln, theils auf kurzen Seitenzweigen

gehäuft sitzen. Der Blätter sind nur wenige vorhanden und
diese sind klein, flaumig -filzig, zuletzt kahler werdend, 3

Gtheilig, mit linealischen stumpfen Zipfeln; die blütenständi-

gen Blätter sind sehr klein, ganz und schuppenförmig; sämmt-
liche Blätter sind am Mittelnerven verdickt und am Rande
gleichfalls wulstig. Die kugelig- eiförmigen blütenkörbchen

sitzen entweder einzeln oder gehäuft und haben nur wenige

Blütchen. Die Blärrchen des Hüllkelchs sind fast staubig-

filzig und drüsig, stumpf, die äussern rundlich, die innern

oval. Von dieser und der folgenden Art stammt der bekannte

barbarische oder afrikanische Wurm- oderZitt-

wersame, Semen Cinue sive Cinnae barbaricum vel afri-

canum vel indicum. Es besteht dieses Arzneimittel aus den

Blütenkörbchen mit Stückchen von Aesten und Blättern un-

termengt, welche gerieben einen sehr starken aromatischen

Geruch^ und einen kampferartigen scharfen und bittern Ge-

schmack haben. Sie enthalten ein scharfes ätherisches Oe\ y

luttern Extractivstoff und eine eigentümliche geruch- und

geschmacklose kristallinische Sabstftni (Santonin) , Harz,

Gummi, [Jimin und einige Salze. Man unterscheidet heut-

zutage 3 Lntersorten dieses Arzneimittels, die aber sämmU
lieh °nach den neuern Pharmakopoen vom Gebrauche ausge-

schlossen bleiben sollen. Die am gewöhnlichsten vorkom-
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tuende ist die gelblichgraue, welche wahrscheinlich von
der vorbeschriehenen Pflanze stammt. Die zweite ist die

weissgraue, deren Mutterpflanze unbekannt ist, aber der
vorigen sehr ähnlich sein muss, oder wohl gar dieselbe, nur
in einem bessern und Jüngern Zustande ist. Die 3te selt-

nere Lntersorte ist die braune, welche grösstentheils aus
aufgeblühten walzig-keulenförmigeti graulich- braunen Körb-
chen besteht; sie hat einen schwachem Geruch als die beiden
ersten Sorten und stammt wahrscheinlich von der folgenden
Artemhia Lercheana. Man wendet sie wie den levantischen
Wurmsamen vorzüglich gegen Würmer bei Kindern an, doch
nützen sie auch bei Verdauungsschwäebe, wenn gleichzeitig
nervöse Symptome auftreten.

Artemisia Lercheana Stechmann., Le r che'scher
Beifuss, ein gegen 2Fuss hoher Halbsrtauch in Taurien
und im ganzen südwestlichen asiatischen Russlande bis Per-
sien. Die aufsteigenden ruthenförmigen Aeste sind nebst
den Blattern greisgrau-wollig-filzig. Die untern Blätter sind
gestielt, doppelt -liedertheilig, mit linealisch -fadenförmigen
stumpfen Zipfeln; die obern sitzenden sind einfach- fieder-

theilig und die blütenständigen ganz; der Filz nimmt im
Alter ab und die Blätter erscheinen dann kahler. Die fast

walzenförmigen, 5— «blutigen Blütenkörbcheit stehen auf-

recht und ährenförmig. Die Hüilkelchblättchen sind stumpf,
die äussern eirund, greisgrau-filzig, die innern viel länger,

spateiförmig- länglich, fast kahl, trocken- häutig, schwach
glänzend. — Von dieser Pflanze wird, wie bereits bemerkt
die 3te braune Untersorte des barbarischen Wurm-
samen s abgeleitet.

3. Art: Artemisia Vahliana, Kosteletzky. Vahl'scher
Beifuss. Levantischer W urm sa m en - Be ifuss.

(Syn: Artemisia Contra Vahl herb.*) [non Lin.])

Strauchig, ästig, spinnwebartig-filzig; Blätter sehr klein,

handförnng- gefiedert- zerschnitten, kahl, graugrün; Aehren
unterbrochen, blattlos, an der Spitze des Stengels rispenartig
gestellt; Körbchen büschelförmig-angehäuft: Hüllkelch oval-

länglich, drüsig. (Taf. 179.)
Ein in Persien und vielleicht auch in andern Ländern

des Orients einheimischer Strauch mit langen Aesten, die an
ihrer Spitze zahlreiche kurze abstehende Blütenästchen tra-

gen und mit dünner leicht abwischbarer weisser Wolle bedeckt

* . *i ^
uf lafVl ,T9 muss L - in Vahl* herl>* umgeändert oder

Art. lahhana Kost, unterschrieben werden.
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sind. Die Blätter stehen nur am ohern Thcilc des Stengels

und der Aeste fast büschelförmig beisammen; sie sind 2—

3

Lin. lang, ebenso breit, am Ende in 5 sehr kurze und schmale

Lappen getheilt, an jeder Seite unten noch einen etwas län-

gern eingeschnittenen oder gezähnten Lappen tragend, kahl,

graugrün, unter der Lupe drüsig erscheinend. Die Blüten-

korbchen sind sehr klein und bilden an jedem Aestchen eine

unterbrochene blattlose Aehre. Die 10 — 15 Blättchen des

Hüllkelchs sind oval, stumpf, glatt, etwas gewölbt, am Rücken
mit gelben Drüsen besetzt, am Rande durchscheinend. In

der Mitte jedes Körbchens stehen 3—4 Zwitterblütchen und

am Rande nur 1 oder 2 weibliche Blüten. — Von dieser

und der folgenden Art leitet man den Levantischen
Wurms amen, Semen Cinae sive Santo nici levanticum ab.

Es sind dieses keine Samen, sondern die noch ungeöffneten

Blütenkörbchen, von denen man 2 Untersorten unterscheidet.

I)AIeppischer Wurmsame, Semen Cinae halepense,

besteht aus ]£—2±Lin. langen, |— 1 Lin. dicken, in Menge
braungrünlich erscheinenden Blütenkörbehen , welche

durch die stark hervortretenden Nerven der ziegeldachig

liegenden Blättchen des Hüllkelchs etwas kantig sind. Unter

der Lupe erkennt man auf den Hüllkelchblättchen harzige

braune Drüschen mehr oder weniger zahlreich stehend ,
und

am Grunde und an den Rändern feine Wollhärchen. Diese

Sorte stammt von voriger Art.

2) Russischer Wurmsame, Semen Cinae rossicum

sive moscoviticum, besteht aus festgeschlossenen ikleinern

Blütenkörbchen, welche kaum 1—2 Lin. lang und %— J Lin.

dick und gelbgrünlich und gleichfalls etwas kantig sind

;

unter starker Lupenvergrösserung erscheinen die Hüllkelch-

blättchen gelblich-feindrüsig-punktirt und oft stellenweis mit

feinen Wollhärchen besetzt. Diese wahrscheinlich von der

folgenden Pflanze abstammende Sorte kommt jetzt gewöhn-

lich, wo nicht ausschliesslich als levanrischer Wurmsame

vor# _ Der Wurmsame ist ein auf die Verdauung tonisch-

erregend wirkendes und kräftig wurmtreibendes Mittel, wel-

ches vorzüglich bei Wurmkrankheiten der Kinder und andern

davon abhängigen Leiden des Unterleibes und gestörter

Verdauung, vorzüglich bei krampfhaften Zuständen angewen-

uct wird»

Artemisia pauciflora, Stechmann., Armblüti-

er Beifuss, wächst im asiatischen Russland in den

^ouvernements Saratow und Pens;», vorzüglich an der Wolga

in der Umgegend von Sarepta und ist ein in der Jugend

reisgrau-zottiger, später ziemlich kahler Halbstrauch, dessen

tengel über ihrer Mitte rispig sich verästen. Die kurzge-
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stielten Blätter sind drüsig- puiiktirt, doppelt tiedertheilig,

mit linea lisch -tödlichen kurzen gedrängten Zipfeln. Die
Blütenkörhchen sind walzenförmig, sitzend, einzeln oder ge-
häuft und enthalten J— 5 Blüten; sie stehen längs der Aest-
chen ährenförinig und bilden zusammen eine sehr ästige auf-

rechte strausstörmige Rispe. Von den länglichen stumpflichen,
ziemlich oder durchaus kahlen Blättchen des Hüllkelchs sind

die Innern randhäutig.

4. Art: Artemisia Abrotanum hin. Stabwurz-
Beifuss, Eberraute, Eberreis.

Halbstraucbig; Blatter fast kahl, die untern doppelt-, die

obern einfach- tiederig- zerschnitten : Abschnitte sehr schmal
linealisch; Körbchen fast kugelig, achselständig, überhangend;
Hüllkelch halbkugelig, weichhaarig. (Taf. 180.)

Dieser auf sonnigen Bergen und Hügeln in Südeuropa
und im Oriente einheimische Halhstrauch wird bei uns häufig,

vorzüglich auf Todtenäckern angepflanzt. Er hat 2—3 Fuss
hohe, am Grunde holzige und stark ästige, dann aber auch
ihrer ganzen Lunge nach mit zahlreichen kurzen aufrechten
Aesten besetzte Stengel, sodass durch die zahlreichen und
dichtstehenden Blätter ein dichter grüner Busch gebildet wird.

Die Blätter sind graugrün und erscheinen unter der Lupe
gleichsam bestäubt, schwach filzig; späterhin werden sie aber
last kahl und grün; sie sind gestielt, die untersten nieist

Bit 3 last gegenstandigen Abschnitten auf jeder Seite ver-

/

sehen; jeder von diesen Abschnitten ist in 5 — 9 schn.al-
lineaUsche fadliche stumpfe Lappen tiederi« zerschnitten;
nach oben zu sind die Blätter immer einfacher zerschnitten
und die obersten oft ganz, linealisch -fädlich. Die zahlreich
vorhandenen kleinen Blütenkörbchen entspringen einzeln aus

jener Blattachsel, bilden an jedem Aestchen einseitswendige
1 rauhen und diese zusammen eine ruthenförmige straffe

reichbeblätterte Rispe. Die Blättehen des Hüllkelchs sind

gewölbt, stumpf, am Rande breithäutig und durchscheinend,
aussen graulich-weichhaarig; die äussern sind eirundlich-läng-
hch, die innern oval. Von den grünlich gelben ßlütchen sind

t~ L ,

U,
,

nere Zwitter un <' 14—18 äussere weiblich. — Ge-
bräuchlich sind die Blätter und blühenden Astgip^h
neröa et Summitates Abrotani, Eberrautenkraut,
*tab- oder S ta b wu rz krau t ; sie haben einen kräftig ge-

wurzigen etwas eigenartigen Geruch und einen gewürzhafteo
wenig bitte« Geschmack und enthalten vorwaltend äthen-

Sr u •' ^ttern Fxtr^*iv- und Gerbestoff; sie wirken
«mniich wie Wermuth. aber erregender und weniger tonisch,
man wendet sie in Pulverform und Aufguss innerlich hei
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Schwäche der Verdauungswerkzeuge, bei Wurmkrankheiten
und Hysterie, äusserlich zu Umschlägen an.

5. Art: Artemisia vulgaris Lin. Gemeiner oder
Gänse-Be if uss.

Krautig; Blätter unterseits weisslich- filzig, die untern
doppelt-, die obern einfach-iiedertheilig: Zipfel lanzettlich,

spitzig, fast gezähnt, die obersten Blätter linealisch- lanzett-
lich • Körbchen filzig, eiförmig, fast sitzend, aufrecht, in

ahrenförmigen Rispen. (Taf. 181.)

Eine auf Rainen, an Hecken, Bach- und Flussufern, auf
Schutt und Ruinen in Kuropa, Nordasia und Nordamerika
gemeine ausdauernde Pflanze, Die fast senkrecht in den
Boden dringende Pfahlwurzel ist etwa fingersdick, fast holzig,

ästig, sprossend und mit vielen langen weissen Fasern be-

setzt. Sie treibt mehre aufrechte, 3

—

(i Fuss hohe stielrund-

lich-eckige, grüne oder rothhraunüberlaufene, kahle oder et-

was filzig-flaumhaarige innen markige Stengel mit abstehen-
den Aesten. Die Wurzelblätter sind gestielt, herzförmig,

stumpf, 3— 5Iappig, gezähnt, die untersten Stengelblätter

gleichfalls gestielt, die übrigen sitzend, fast fiederartig- zer-

schnitten, mit fiederspaltigen Abschnitten und lanzettlichen

zugespitzten etwas eingeschnitten - gesägten , an den obern

Blättern ganzrandigen Zipfeln; die höher stehenden Hlätter

sind nur einfach-fiedertheilig und die obersten ganz und ganz-
randig, zugespitzt; alle oberseits dunkelgrün und kahl, unter-

seits greisgrau- filzig. Die Blütenkörbchen stehen in kurzen

traubigen Aehren und entspringen aus den Achseln kleiner

Blätter; sie bilden zusammen eine langgezogene Rispe. Von
den etwas zottig- wolligen Blättchen des Hüllkelchs sind die

äussern schmäler, länglich und stumpf, die innern oval und
von einem breiten durchscheinenden Rande umgeben. Die

5—7 in der Mitte stehenden Zwitterblütchen sind schmutzig-

rothlich mit aufrechten Saumzipfeln versehen, die beiden

Narben bilden einen (istrahligen Stern; die 7—1) äussern

gelben weiblichen Blütchen haben einen kurzen 'Jspaltigen

Saum der Blumenkrone. Die Kernkapsel ist länglich- ver-

kehrt-eiförmig. — Sonst waren die Blätter und blühen-
den Z w e i g*s p i t z e n , flerba et Smnmitmtei Artemisiae

officinell und wurden gegen Urinbeschwerden angewendet;

jetzt ist die Wurzel, Radix Artemisiae alhae vel rubra*,

gebräuchlich. Sie ist getrocknet längsrunzelig, aussen grau-

braun, innen weiss, von einem holzigen Gefässstrange durch-

zogen; sie riecht eigentümlich unangenehm und sehmeckt

süsslich, etwas widerlich scharf und reizend; sie enthält vor-

haltend ätherisches Oel, scharfes Weichharz, Schleimzucker,
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gummigen Extractivstoff und Gerbestoff. Sie wirkt schweiss-
treibend und vorzüglich krampfstillend, wesshalb man sie

häutig gegen Epilepsie, Veitstanz und ähnliche Krank-
heiten, namentlich bei Kindern anwendet. Von den im Früh-
linge und Herbste gegrabenen Wurzeln sollen nur die Fasern
oder die äussern rindigen Theile ohne den Gefässstrang ge-

nommen und das von der frischgetrockneten Wurzel bereitete,
in gut verschlossenen Glässern sorgfältig zu verwahrende
Pulver angewendet werden. Ehedem waren auch die alten

abgestorbenen Wurzeltheile als B e if u ssk o h Ie n, Carbone*
Artemisiae vulvae in Anwendung.

Artemisia pontica Lin., Römischer Beifuss
oder Wermuth, wächst auf sonnigen Bergen in Südeuropa
und im Oriente und lieferte sonst dieBlätter und Zweig-
spitz e n

,
Herba et Summitates Absinthii ponlici vel romani,

welche milder wie Wermuth und reizender wirken.
Abtheilung C. Seripkida. Blütchen sämmtlich

gleichförmig und Zwitter; Blütenlager nackt.
Artemisia vallesiaca All Walliser Beifuss,

wächst auf den Alpen Südeuropas, ist sehr gewürzhaft, etwas
bitter und gehört zu den bei Artemisia Mutellina erwähnten
Genepikräutern.

Artemisia maritima Lin., Meer s trand s beifu ss,

wächst am Seestrande des mittlem und südlichen Europas,
hat einen kräftig gewürzigen Geruch, der dem des Katzen-
krauts, Teucrium Marum, ähnlich ist, und einen bittern Ge-
schmack. Früherhin war das Kraut, Herba vel Summita tes

Absinthii marittmi, in mehrern Ländern ofrtcinell.
Abtheilune D. Oligosporus. Blütchen am Rande

weiblich, die übrigen Zwitter mit fehlschlagenden Frucht-
knoten; Blütenlager nackt.

Artemisia Dracunculus Lin. (Oligosporus condi-

mentariusCassin.), D ragu n-Beif uss, Estragon, stammt
aus dem nördlichen und mittlem Asia und wird bei uns nicht

selten in den Gärten kultivirt, weil man das Kraut häutig

als Gewürz in der Küche benutzt. Früherhin kam dasselbe
als Herba Dracunculi hortensis bisweilen gegen Krankheiten
in Anwendung. Es schmeckt anfangs etwas k7ihlcnd, gewürz-
haft, später beissend und erhitzend, süsslich ähnlich wie

Anis; es enthält vorwaltend ätherisches Oel , ein scharfe»
Harz und etwas Extractivstoff und wirkt vorzüglich kräftig
reizend auf die Unterleibsorgane.

Artemisia campestris Lin., Fe ! d-B e if u ss, ist

gemein auf trocknen Hügeln und Rainen, auf Triften und
Maiden m ganz Europa und ^Nordamerika. Früherhin wurden
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die Zweigspitzen, Herba Artemisiae ru6rae
9 so wie die

vom Gemeinen Beifuss angewendet.
Unterabtheilung: S t rahl b I um ige; R adiatae.

Gattung: Inula (hin.) Gaertn. Alant.
(Syngenesia, Polygamia auperßua Lin. syst.)

Hüllkelchziegeldachig. Körbchen heterogamisch , strah-

lend. Strahlblumen bandförmig, weiblich ; Scheibenblumen
röhrig-fünfzähnig, zwitterig. Staubbeutel am Grunde zwei-

borstig. Blütenboden nackt. Früchte 4kantig- zusammenge-
drückt. Fruchtkrone gleichförmig, einreihig, haarig.

1. Art: Inula Helenium Lin. Wahrer oder Brust-
Alant, Olant, Glocken würz.

Stengel aufrecht, zottig; Blätter gezähnt, runzelig, unter-

seits sammtartig-filzig, die grundständigen gestielt, elliptisch-

länglich, die stengelständigen herzeiförmig, stengelumfasseud
;

äussere Blättchen des Hüllkelchs eiförmig. fTaf. 182.)

Diese ausdauernde Pflanze wächst auf feuchten Wiesen,

an Gräben und Ufern im nördlichen Deutschland, Frankreich

und in England; wird aber zum Arzneigebrauche in manchen
Gegenden kultivirt. Die Pfahlwurzel dringt senkrecht in

den Boden, ist ein bis mehre Zoll dick, oben vielköpfig und
zuweilen faustgross, querrunzelig, ästig und mit zerstreuten

starken Wurzelfasern besetzt. Der starre Stengel wird 4— (i

und mehr Fuss hoch, ist stielrund und furchig- gerieft. Die

Wurzelblätter sind gross, mit ihren Stielen oft über 2— 3

Fuss lang, <>—9Z. breit, die Blätter am Stengel werden nach

oben zu allmälig kleiner; die Wurzelblätter sind eirund-

länglich und laufen in den Blattstiel herab oder sie sind

verkehrt-eiförmig-länglich, stumpf oder spitz, oberseits grün

und kurzhaarig, unterscits graufilzig, am Rande mit vielen

grössern und kleinen stumpflichen Zähnen dicht besetzt;

die Stengelblätter am Grunde stets etwas verschmälert, die

obersten fast alle herzförmig-stengelumfassend , spitzig. Die

Blütenkörbchen stehen einzeln am Ende des Stengels und

auf den kurzen Blütenästen und halten gegen 3 Zoll im Durch-

messer. Die Blättchen des Hüllkelchs sind gross und blatt-

artig, aus dem eiförmigen Grunde lanzettlich, spitzig, grau

filzig, fast ffC »hnt, ausgebreitet-abstehend, die mittlem lan-

zettfieh, stumpf, sparrig, die innern weit schmäler, lanzettlich-

spateiförmig, ganz trocken und bräunlich. Die Blütchen

sämmtlich schöngelb und die Rand- oder Strahlhlürehen an-

sehnlich. Kernkapseln stark verlängert-länglich, (iseitig, ge-

streift, mit einer haarigen scharfen Fruchtkrone, die länger

ist als die Frucht. — Die Alantwurzel. Radix Enulae
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vel Helenii vel Enulae campanae, vel Inulae, kommt in I

—3ZulI langen gespaltenen oder in scheibenförmigen Stücken

vor, ist aussen hell graubraun etwas runzelig, innen hellgrau

uml zeigt auf «lern Qnerschnitte zerstreute braune harzglän-

zende Punkte und neben der Rinde einen harzglänzenden

braunen King; diese Stücke sind ziemlich hart und schwer,

besitzen einen nicht unangenehmen, veilchenähnlichen Geruch

uml einen gewürzigbittern , widrigen, etwas scharfen uml

lange anhaltenden Geschmack. Die wirksamen vorwaltenden

Bestandteile sind ein krvsfallisirbares ätherisches Oel (Alant-

kampfer), scharfes Weichharz und bitterer Extractivstoft.

Die Alantwurzel wirkt tonisch-erregend, vorzüglich auf die

Schleimhäute und vermehrt deren Absonderungen. Man

wendet sie an bei Lungenverschleimung und passiven Lungen-

entzündungen, bei Verschleimungen des Magens und Darm-
kanals in Pulver, Aufguss und Abkochung, äusserlich auch

bei Hautausschlägen.

Von Inula germanica Lin., welche auftrocknen
sonnigen Stellen, Bergen und Felsen im mittlem Europa aus-

dauernd wächst, war sonst das etwas gewürzhaft und eigen-

tümlich, aber nicht angenehm riechende Kraut, Hcrba

Inulae germanicae vel palatinae , officinell. Dasselbe war

der Fall mit der gewürzigen Wurzel von Inula salicwa

Lin., welche man Radix Bubonii lutei nannte.

Pulicar ia vulg a r i s Gaertn. (inula Pulicaria Lin.)

Gemeines Flöh kraut, Christinenkraut, ist eine

auf nassen Triften und oft überschwemmten Stellen durch

ganz Deutschland gemeine einjährige Pflanze von einem un-

angenehmen zum Niesen reizenden Gerüche. Man brauchte

das Kraut, Herta Pulicariae vel Conyzae minorh gegen

Durchfälle 11. s. w. Ihr Geruch soll die Flöhe vertreiben,

daher ihre Benennungen.
Pulicaria dynenterica Gaertnr. (Inula dysenierica

Lin.), Ruhr- Alant, wächst an ähnlichen Stellen wie vo-

rige, ist aber weit seltener. Das Kraut und vorzüglich die

Wurzel, Herita et Radix Amicae suedemis vel Conyzae

mediae, schmecken etwas scharf und wurden sonst bei Durch-

fällen, Ruhren, Schleim- und Blutflüssen angewendet.
Senecio J a c ob ae a Lin. , Jakobskraut, ist eine

auf trocknen Wiesen, an Wegen, auf Mauern, Ruinen und

wüsten Stellen in Europa, Nordasia und Nordamerika ge-

meine aber stattliche ausdauernde Pflanze. Das geruchlose,

unangenehm bitter und ziemlich unangenehm scharf schme-

ckende Kraut, Herba Jucobaeae, wurde sonst bei Bräune,

gegen Ruhr, chrouischen Husten und als äusserliches Mittel

zum Erweichen und Zertheilen angewendet.
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Senecio sarracenicus Lin.) Heidnisch Wund-
kraut, wächst ausdauernd an Gräben, Flussufern und auf
schattigen nassen Stellen im Gebüsch. Früher war das
Kraut, Herba Consolidae sarracenicae oflicinell; es galt

für ein sehr gutes Wundkraut und ward auch bei Unterleibs-

stockungen so wie als harntreibendes Mittel angewendet.
Senecio vulgaris Lin., Gemeines Kreuzkraut,

Gold- od. Grindkraut. Diese einjährige Pflanze ist in

ganz Europa und Nordamerika gemein auf angebaueten
und unbebaueten Stellen, wo sie fast das ganze Jahr hindurch
blüht. Das Kraut, Herba Senecionis vel Cardunculi vel

Erigeri ist geruchlos und schmeckt krautig, bitterlich und
etwas salzig; früherhin bediente man sich desselben ausser-

lieh als eines erweichenden, zertheilenden und zeitigenden

Mittels, so wie innerlich bei Kolik, gegen Würmer und um
die Menstruation zu befördern, vor einiger Zeit ist es wieder

gegen hysterische Krämpfe empfohlen worden.
Doro nicum Pard ali anches Lin. , Gemeine

Gemswurz, wächst ausdauernd auf Gebirgen und Alpen

im mittlem Europa. Die Wurzel, Radix Doronici, galt

für ein kräftiges giftwidriges und auch giftig wirkendes Mit-

tel , daher die Namen ,, Fantherwürger u und Pardalianches

('Axovltov itaQSdliccvzBg Diosc.J

Gattung: Ar nie a (Rupp.) Lin., Wohlverleih.
(Syngenesia, Pohjgamia superfiua Lin. syst.}

Blättchen des Hüllkelchs gleichförmig, in zwei Reihen.

Blütenkörbchen heterogamisch, strahlend. Strahlblumen weib-

lich, bandförmig, mit meist unentwickelten Staubgefässen
;

Scheibenblumen zwitterig, röhrig, özähnig. Griffel bei den

Zwitterblüten mit weit herabgehendem Flaumhaare an seinen

beiden abgestutzten oder an der Spitze kurzkegeligen Zi-

Efelri. Blütenlager feingrubig, zwischen den Grübchen weich-

aarig. Früchtchen ungeschnabelt, stielrundlich. Fruchtkrone

gleichförmig, borstig, einreihig.

1. A rt: Ar nie a montana Lin. Berg- Wohlverleih,
Aechter Wohlverleih, Fallkraut.

Grundständige Blätter oval- länglich, stumpf, nervig,

weichhaarig-zottig; stengelständige in ein oder zwei entfern-

ten Paaren; Stengel ein oder drei Blütenkorbchen tragend.

(Taft 183).'

Eine ausdauernde Pflanze auf Gebirgs- und Alpenwiesen,

aber auch hier und da im mittlem und nördlichen Europa

auf trocknen und nassen Wiesen der Ebene. Die Pfahlwur-

zel dringt schief in den Boden, ist von der Dicke einer star-

33
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ken Gänse- .oder Schwanfeder oder auch etwas dicker, «n
der Spitze wie abgebissen, dunkel- oder heller braun, innen
weisslich, an der untern Seite viele lange einfache gelbbraun-
liebe Fasern treibend. Der aufrechte Stengel wird 1 — 2 F.

hoch, ist stielrund, gerillt, ganz einfach oder er treibt gegen
die Spitze hin 2 gegenständige, sehr selten auch 2 mal 2
egenständige blattlose Blütenäste, ist übrigens noch weich-
aarig-zottig und durch eingestreute Drüsenhaare etwas kleb-

rig. Meist 4, doch auch oft nur 2 grundständige Blätter
sind rosettig ausgebreitet, 2—5 Z. lang, £—2 Z. breit, bald

oval, bald länglich und dann am untern Lnde stärker als am
obern verschmälert, 3— 5 nervig, ganzrandig, oberseits mit
einzelnen kurzen Zottenhaaren besetzt, unterseits kahl und
glatt. Die viel kleinern Stengelblätter sitzen und sind
am Grunde verwachsen

; das untere Paar ist eirundlich-läng-
lich oder lanzettlich, spitzig, steht oft den grundständigen
Bl. sehr nabe und ist ihnen dann fast gleich ; wenn ein obe-
res Paar vorhanden ist, so sind die B. schmal lanzettlich,
gewöhnlich gegenständig, bisweilen auch wechselständig. Die
ansehnlichen gegen 2 Z. im Durchmesser haltenden dunkel-
goldgelben Blütenkörbchen nicken etwas. Die 12—20 Blätt-

chen des Hüllkelchs sind lanzettlich, spitz oder zugespitzt,
aussen zottig und drüsig-weichhaarig wimperig, grün und ge-

wöhnlich nach vorn purpurröthlieh- braun überlaufen. Die
Zahlreichen röhrigen Scheil.cnblütchen haben eine rauhhaarige
Blumei.kroneniöhre. Bei den 10— 20 Strahlblüfchen ist die

Bluu.er.kronenröhie kurz u. gleichfalls rauhhaarig; der Saum
aber bandförmig, breit linealisch, vorn etwas zusammenge-
zogen, abgestutzt 3zähnig; .liese Strahlblütehen haben zu-
weilen o oder 3

! freie, an ihren Antheren nicht verwachsene
^taubgefasse Die Kernkapseln sind schwarzbraun, mit stei-
fen kurzen Härchen reihenweis besetzt. — Den Uten waren
die bedeutenden Heilkräfte dieser Pflanze unbekannt und
sind es erst kaum länger als ein Jahrhundert. Man benutzt
jetzt die aus dem Körbchen gezupften Blütchen, die be-

sserte Pfahlwurzel und die Blätter, Flores, Radix et

Herba Arntcae. Die Blumen haben frisch einen stark gewürz-
haften Geruch, der sich beim Trocknen zum Theil verliert;
sie erregen aber, wenn man sie zerreibt, wegen der zerbro-
chenen feinen Härchen der Fruchtkrone leicht Niesen. Der
Geschmack ist bitterlich gewürzhaft und gleichfalls wegen
«ler leinen Härchen etwas scharf und kratzend. Die Wur-
zel |,ac einen eigentümlichen etwas dumpfig -gewürzhaften
l-eruch und scharf-gewürzhatten, nur wenig bittern u. hinge
jmnaltenden Geschmack; auch sie erregt beim Zerstossen
leicht N.esen. Die Blätter haben einen dem der Wurzel
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ähnlichen, aber weit schwächern Geruch und Geschhiack
Vorzüglich wirksame Bestandteile sind ein scharfes Weich-
harz und ätherisches Gel, zu welchen Lei den Blüten noch
ein scharf- und ekelhaft-bitterer Extractivstoff, und hei der
Wurzel Gerbestoff sich gesellt. Wurzel und Blüten, weniger
die Blatter wirken kräftig erregend auf das GefasssystemJ * f ^ "*—^" ^ ^m ^n^ ^-^ ^Lw *±r w mp ^ ^^ i

pnd auf die Schleim- und serösen Häute, den Stoffwechsel
in ihnen befördernd, ferner reizend auf das ganze Nerven-
system und die Wurzel ausserdem noch zugleich tonisch-
zusammenziehend auf den Darmkanal. Man wendet sie dess-
halh an bei Wechselfiebern, bei nervösen mit Schwäche und
Lähmung verbundenen Fiebern, bei asthenischen Leiden der
Lunge und des Darmkanals, bei Lähmungen durch Schlag-
flüsse, bei Blut, und Schleimflüssen, bei gichtischen und
rheumatischen Leiden, bei kalten Geschwülsten, Quetschun-
gen und Extravasaten. Aeusserlich benutzt man die BlütenM Bähungen bei Kontusionen, mit Blut unterlaufenen Stellen,
Wunden, bei typhösen Lnterleibsentzündungen u. s w. Die
Blatter werden seltener angewendet. Alan bereitet mehre
Präparate damit, von denen vorzüglich die Tinctura Arnicac
häufige Anwendung auch von Laien findet.

Gattung: Tussilago Tournef. Huflattig.
(Syngenesia, Polygamia superflua Li?i. syst.)

Hüllkelch walzlich, die Blättchen desselben in einer
Reihe. Blütenkörbchen heterogamisch, strahlend. Die Strahl-
bluteben weiblich, sehr schmal bandförmig, vielreihig; die
wenigen Scheibenblütchen männlich, röhrig-5zähnig. Blüten-
lager nackt. Fruchtkrone haarig.

Nur eine Art:

Tussilago Farfara hin. Gemeiner Huf-
lattich, Brustlattich, Rosshuf. (Tat 184.)

Diese ausdauernde Pflanze ist gemein in Europa und
Nordasia auf lehmigem Boden , auf nassen Stellen und an
Gräben. Die Pfahlwurzel ist einfach oder ästig, weisslich,

und treibt mehre lange Fasern und neben diesen seitlich

unterirdische Sprossen oder Ausläufer. Im ersten Frühlinge

kommen die schafeartigen, mit braunen Schuppen besetzten,

einfachen, stielrunden, hohlen, flockig-weisslic hwolligen Sten-

gel hervor, welche nach der Blütezeit sich um das Doppelte

und Dreifache verlängern. Die Blätter des Hüllkelchs liegen

dachziegelartrg , sind länglich, linealisch, stumpf, meist pur-

piirröthlithbraun. In der Seheibe des Körbchens stehen etwa
20 trichterförmige männliche Blüten mit ötheiügem Saume
der Blumenkrone, am Rande dagegen mehr als 200 weibliche

Blüten mit einem schmalen bandförmigen Saume. Die

33
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Kernkapseln sind ochergelb und tragen eine lange weisse

seidenhaarige Fruchtkrone. Die Blätter, welche weit später

erscheinen, sind grundständig, haben einen am Grunde schei-

denartig erweiterten Blattstiel, sind gross, rundlich -eckig,

am Grunde durch einen spitzen Winkel tief herzförmig, mit

abstehenden Grundlappen, am röthlichen Rande eckig -ge-

zähnt, oberseits grün und kahl, unterseits im jungen Zu-
stande weisstilzig, ausgewachsen nur graulich und dicht

weichhaarig. — Gebräuchlich sind die getrockneten B I ät t er,

Herba sive Folia Farfarae', und sollen im Mai gesammelt
warden. »Sie sind geruchlos und haben einen etwas herb-

bitterlichen, schleimigen Geschmack. Sie besitzen vorwal-

tend Schleim, etwas eisengrünenden Gerbestoff nebst etwas

bitteren Extractivstoff. Man gebraucht sie innerlich als ein-

hüllendes die Schleimabsonderung beförderndes Mittel im
Aufguss und Abkochung, jedoch selten für sich, sondern
meist mit andern ähnlichen Mitteln in Verbindung ( Species

sowie

g mit

pectorales), vorzüglich bei Lungenkatarrhen u. s. w.
äusserlich als ein erweichendes Mittel in Verbindun
andern Substanzen zu Umschlägen.

Linosyris vulgaris. Cass. (De C.) ( Chrysocoma Lino-
syris hin. , Crinitaria Linosyris Less.) Golden- Lein-
krau t, Deutsches Gold haar, wächst ausdauernd auf

Hügeln und Bergen in Süd- und Mitteleuropa. Die aroma-
tisch-bitterlichen Blütenspitzen waren sonst als Herba et

Flores Heliochrysi gebräuchlich.
Solidago virga aurea hin. Gemeine Gold-

ruthe, Heidnisch Wundkraut, wächst ausdauernd in

trocknen sonnigen Wäldern, vorzüglich in gebirgigen Gegen-
den in ganz Europa und Nordasia. Die Blätter und blü-
henden Zweigspitzen, Herba et Summitates Solida-
ginis sive Virgae aureae s. Consolidae sarracenicae, waren
sonst gegen viele Krankheiten in Anwendung und wurden
vorzüglich bei Steinbeschwerden und andern Krankheiten
der HarnWerkzeuge gerühmt; nach langer Vernachlässigung
sind sie vor einiger Zeit wieder von berühmten Aerzten als

ein vorzügliches harntreibendes Mittel empfohlen worden.
Erigeron acris hin., Scharfes Berufkraut,

Blaue Dürrwurzel, ist gemein durch ganz Europa an
Wegen und auf dürren sandigen Stellen. Früherhin wurde
die ganze Pflanze unter dem Namen Conyzae coeruleae vel

minoris gesammelt und vorzüglich gegen unterdrückte Men-
struation, gegen Dysurie und verschiedene Brust- u. Unter-
leibskrankheiten angewendet.

Bellig perennis Lin.
y Gemeine Masliebe,

1 aus e misch ön, Gä ns c b 1 ümc hen , Ma rgarethchen,
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ist eine ungemein gemeine ausdauernde kleine bekannte
Pflanze, welche auf allen Triften und Wiesen fast «las ganze
Jahr hindurch blüht Sonst waren die Blätter und Blü-
ten, Herha et Flores Jiellidis minoris sive Symphyti mi-
nimi^ in verschiedenen Krankheiten gebräuchlich.

Tagetes patula Lin. Gemeine Sammt b I um e,

Studentenblume, ist eine bekannte, in ungern Gärten
häufig zur Zierde angepflanzte und aus Mexiko stammende
Sommerpflanze, welche sieh durch die schönen gelben oder
gelben und braun gestreiften oder sonst gezeichneten stark-
riechenden Blumen leicht erkennen lässt. Sonderbarer Weise
sind diese Blüten und zugleich die Blätter sonst unter dem
Namen Flores africani , A frikanen ( sie stammen aber,
wie bereits bemerkt, aus Mexico) otticinell und gegen vieler-

lei Krankheiten angewendet gewesen. —
Sp ilant h es Acmella Lin., Wahre Fleckblume,

ein Sommergewächs in Ostindien und mehren Inseln des
indischen Oceans , das auch bisweilen hier und da angebaut
wird. Die ganze Pflanze, von welcher früher die Blätter
und die Früchte, Her/ja et Semen Acmellae , oÜicinell

waren, hat einen anfänglich bitterlich- balsamischen , später

sehr scharfen Geschmack, so dass beim Kauen Speichelzufluss

im Munde entsteht. Man hat sie als harn- und steintrei-

bendes Mittel, aber auch besonders gegen Zahnschmerzen in

Anwendung gebracht.

Gattung: Pyrethrum Gaertn. Bertram würz.
(Syngenesia^ Polygamia superßua Lin. syst.)

Blütenkörbchen heterogamisch, strahlend. Strahlblütchen

einreihig, weiblich, bandförmig (äusserst selten auch fehlend)

;

Scheibenblütchen zwitterig. röhrig- jzähnig. Hüllkelch ziegel-

dachig, glockenförmig; Schuppen desselben am Rande tro-

ckenhäutig, raschelnd. Blütenboden eben oder gewölbt,

nackt , nur selten (wenn er eben ist) spreublättrig. Frücht-

chen eckig, mit kronenförniiger Fruchtkrone-

I. Art: Pyrethrum Parthenium Smith. Ge-
meine B e r t r a in w u r z , Heiram, VI u 1 1 e r k r a u t.

( Sijn. : Chrysanthemum Parthenium Pers., Matricaria

Parthenium Lin.)

Kahl; Stengel aufrecht, ästig; Blätter gestielt, fast dop-

pelt fiederschnittig: Abschnitte länglich, stumpf^ eingeschnit-

ten -gesägt, die obersten zusammenfliessend ; Körbchen dol-

dentraubig gestellt; Schuppen des Hüllkelchs länglich, am
Rande weisshäutig, an der Spitze ausgenagt-gewimpert,

stumpf; Fruchtkrone kurz - gezähnt. (Taf. 185.)

Diese ausdauernde Pflanze ist wahrscheinlich in Süd-
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europa und im Oriente einheimisch , wird jetzt auch in

Mitteleuropa in Gürten gebaut und findet sich hier und <la

verwildert. Aus der schief in den Boden dringenden mit

vielen langen Zasern besetzten Wurzel entspringen ge-

wöhnlich einige aufrechte oder am Grunde aufsteigende i

3 F. hohe, stielrundlich-eckige, gefurchte, unten kahle, oben

weichhaarige und ästige Stengel mit doldentraubigcn Aesten.

Die gestielten breiten Blatter sind fiedertheilig, mit einge-

schnittenen oder fast tiederspaltigen Lappen und theils ganz-

randigen, theils an der äussern Seite eingeschnitten-gesägten
Läppchen. Die obersten Stengelblätter sind nur einfach-

Hederspaltig. Jedes Blütenkörbchen steht auf einem langen,

oben verdickten Stiele, von denen 3 — 5 eine DoMentraube
bilden. Die Blättchen des Hüllkelchs sind linealischlängüch,

derselben haben

g, stumpf-3zähnig
kürzern Mittelzahne. Die Kernkapseln sind länglich, (iseitig,

J2streifig, etwas gekrümmt, kahl und tragen eine ramlartige
(izähnige Fruchtkrone. — Die Blätter mit den Hlüten-
kö r b c h e n , Herba (cum floribus) Matricurtat vel Pyrethrin

haben einen stark gewürzhaften kamillenähnlichen, doch

nicht so angenehmen Geruch und einen widrig-gewürzhaften,
stark bittern Geschmack. Sie enthalten vorwaltend ein

grünliches ätherisches Oel und bittern Extractivstoft', »m
vergleiche mit der Kamille weniger von ersterem und mehr
von letzterem. Das Mutterkraut wirkt stark erregend, to-

nisch und krampfstillend und wird bei krampfhaften Krank-
heiten der Unterleibsorgane, vorzüglich auch zur Beförde-
rung der Menstruation und Lochien, daher der Name Mutter-
kraut, ferner bei Hysterie, Eingeweidewürmern, Schwäche
der Verdauungswertzeuge und gegen Wechseltieber inner-

lich, und äusserlich zu Bähungen u. s. w. angewendet.
Lette an t hemum vulgare Lam. (ChrysanlhermiM

Leucanthemum Lin.) Grosse Mas liebe, Grosse M*j
rienblume, Johannisblume, ist eine auf Wiesen und

Bergen in Europa überall gemeine »urdauernde bekannte

Pflanze. Vor Zeiten waren Blätter und B I u m e n ,
Herba

et Flores Bellidt8 viajoris, officinell.

Gattung: Matricaria (VailL) Lin. Vlutterkraut.
(Syngenesia, Polygamia superßua Lin. syst.)

Hüllkelch ziegeldachig. Blütenkörbchen heteroganiisch :

Strahlblütchen einreihig, weiblich. Scheibenblütchen röhrig-

4 — özähnig, mit stielrundlicher Röhre . switteriff. Bluten-
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bo<Ien ei-kegelförmig, nackt, innen hohl* Früchtchen gleich-

förmig, eckig, ungeflügelt. Fruchtkrone fast fehlend , oder

sehr selten kronenförmig.
Matricaria C h a m omilla Lin. Kamillen - M u t-

terkraut, Aechte oder Gemeine Kamille, Hel-
me rc h e n.

Stengel astig, weitschweifig, zahlreiche Blütenkörbchen

tragend; Blätter kahl, doppelt- tiederig - zerschnitten ; Ab-

schnitte schmal- linealisch , last fadenförmig; Bl ttchen des

Hüllkelchs stumpf; Blütenlager hohl. (Tat 186.)

Diese einjährige Pflanze ist in vielen Gegenden Europa'»

auf Aeckern, zwischen den Saaten, auf Schutt, wüßten Stel-

len und Mauern häutig, in andern dagegen z. ß in Eng.

land, Frankreich und der pyrenäischen Halbinsel seltener.

Aus der dünn- spindelförmigen ästigen weissen Wurzel ent-

springt ein aufrechter, gewöhnlich etwas über I Fuss hoher,

oft hlos oben, zuweilen auch vom Grand auf ästiger, rund-

lich-eckiger, kahler Stengel. Die sitzenden Blätter sind im

Hauptumrisse länglich, «lie untersten dreifach, die mittlem

doppelt- und die obersten einfach- tiederig-zerschnitten , mit

sehr schmalen abstehenden Abschnitten. Die Blütenkörbchen

stehen einzeln an den Spitzen der Aeste, haben S— 10 Lin.

Breite, und bilden gemeinschaftlich gewöhnlich eine missig-

grosseDoldentrauhe. Der Hüllkelch ist flach-glockenförmig

und von linealisch - länglichen , am Rande und an der

Spitze weisshäurigen Blättehen gebildet. Die Seheibenblüt-

chen stehen dicht und bilden eine halbkugelige Wölbung;

sie sind sehr klein, röhrig-trichterförmig, gelb. Die 10—13

Strahlenblütchen haben eitlen weissen bandförmigen läng-

lichen vorn Ukerbigen Saum, welcher während des Blühen«

wagrecht absteht, nach dem Verblühen aber nach unten zu-

rückgeschlagen, gleichsam hängt. Die Kernkapseln sind

länglich, Geck ig, gerippt, blasshraiinlichgcib und haben hlos

einen undeutlichen Rand zur lruchtkrone. — Man sammelt

die Blütenkörbchen, Flores Ckamomillfte c. Chamom.

vulgaris v. Chamaemeli, welche einen eigenrhümlicheru stark

gewürzhaften Geruch und einen nicht unangenehmen gewürz-

haft-bitteren Geschmack besitze,,. Sie enthalten vorwaltend

dunkelblaues ätherisches Oel und bittern Kxtracrn Stoff. Sic

sind in Deuts« land eins der rorsüffliciwte« *M "<» hS« ig-

sten angewendeten Sichtig- erregend auf das (Jota - und

Nervensystem, krampfstillend und tonisch- wirkenden Mittel.

Man wendet sie an bei asthenischen und krampfigen Leiden

der Unterleibsorgane sowohl des Darmkanals als desilterin-

gystems, ferner bei rosenartigen und rheumatischen Entzün-

dungen , bei schmerzenden odematosen Geschwülsten, alte»».
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Fussgeschwüren und dergl. Man giebt sie innerlich in Pul-

ver, häufig in Aufgüssen, äusserlich zu trocknen und feuch-
ten Bähungen, zu Hadern und in Klystiren. Gebräuchlich
sind auch eine ziemliche Anzahl von Präparaten, von denen
das schön dunkelblaue ätherische Oel als Vorhauungsmittel
gegen Cholera asiatica gerühmt wird. — Die Kamillen-
blunien können Jeicht mit einigen andern Blumen sehr ähn-
licher Composeen verwechselt werden, z. B. mit denen von
dem oben beschriebnen Pyrethrum Parthenium, Matricaria
inodora, Anthemis arvemis, Maruta foetida u. s. w. Am
leichtesten kann man die falschen an dem entweder man-
gelnden oder verschiedenen Gerüche erkennen, wenn man
diese zwischen den Fingern zerreibt. Noch sicherer erkennt
man sie, wenn man einen senkrechten Schnitt durch das

Blütenlager macht, da nur das der Kamillen hohl, bei den
übrigen Arten aber mit feinem weissem Marke erfüllt und
bei den Arten von Anthemh noch überdies mit Spreublätt-
chen besetzt ist.

~
m

~
f wwm^MBmm aui urincil»eil ^ICMt'II wie »uugv,

ist völlig oder fast kahl, hat einen meist seiner ganzen
Lange nach ästigen Stengel mit weitschweifigen untern
Aesten und doppelt oder 3fach- jiedertheilige Blätter mit li-

nealisch - fädlichen Abschnitten. Die ßlütenkörbchen stehen
einzeln oder zu mehren an den Enden der Aestc und haben
[inealisch-länglichc, stumpfliche, weiss- od. braunrandhäutige
Hullkelchblättchen. Die weissen Strahlblütchcn sind 3mal
so lang als der Hüllkelch. Die Kernkapseln tragen eine
kurze Fruchtkrone. Wir haben diese kurze Beschreibung
nur deshalb gegeben, weil die Blütenkörbchen dieser Pflanze
vor allen andern mit denen der ächten Kamille verwechselt
zu werden pflegen.

Santolina Chamaecyparissus Lin.^ Zypressenartige
bantoline, ein Halbstrauch des südlichen Europa's , ihr
nicht selten in unsern Gärten vorkommt. Das Kraut,
Her6a Santolinae vel Ahrotani montani, riecht kräftig aro-
matisch und schmeckt bitter u. wird als erregendes, krampf-
stillendes und wurmtreibendes Mittel in Südeuropa ange-
wendet.

Gattung: Anthe?nis Liri. Kamille.
(byngenesia, Polygamia superflua hin. syst)

Hüllkelch ziegeldachig, mit Blättchen in wenig Reihen.
Diucenkorbchen heterogamisch. Strahlblütchen einreihig,
bandförmig, weiblich; Scheibenblütchen röhrig - fünfzig,
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zwitterig; die Röhre bei sämmtliclien Blütchen flach zusam-
mengedrückt, fast ohne Anhängsel. Blüteuborlen gewölbt
oder kegelförmig, spreublättrig. Früchtchen kahl, unge-
flügelt, eckig; Fruchtnabel grundständig. Fruchtkrone sehr
kurz, kronenförmig, schwielig, dick und ganz, oder fast

fehlend.

1 Art: Anthemis noiilis Lin. Edle od. Römische
Kamille.

Stengel fast gestreikt, aufsteigend, weichhaarig, wenig
Blütenkorbchen tragend ; Blätter dreifach -tiederig-zerschnitten,

fast kahl: Abschnitte linealisch -pfriemenformig; die blüten-

tragenden Aeste an der Spitze nackt, ein einzelnes Körb-
chen tragend; Schuppen des Hüllkelchs stumpf, am Rande
wasserhell durchscheinend; Spreublättchen des Blütenbodens

lanzettlich, nachenförmig, grannenlos, wenig kürzer als die

Blütchen, am Rande spärlich ausgenagt. (Taf. 187 )
Diese ausdauernde Pflanze wächst auf trocknen rasigen

Hügeln und sandigem Boden in Südeuropa wild und wird

in mehrern Gegenden .Mitteleuropas besonders in Deutsch-

land im Grossen angebaut, weil die Blüten häutig zum Bier-

brauen, besonders in England angewendet werden. Die

Wurzel dringt schief in den Boden und ist mit vielen senk-

rechten Wurzelfasern besetzt; aus ihr entspringen mehre

Stengel, welche bei einer Länge von 6—12 Zoll zur Hälfte

und drüber niederliegen und zum Theil wurzeln, wesshalb

sie oft dichte Rasen bilden; nur die Gipfel der Stengel und

Aeste erheben sich; sie sind übrigens stielrund, gerillt, un-

ten kahl und oben flaumig. Die sitzenden Blätter sind ge-

nähert und abstehend, durch einen zarten weichhaarigen

Ueberzug graulichgrün, bisweilen aber, wenn diese Härchen

grösstentheils fehlen, auch grün ; sie sind 3fach-Hederig-zer-

schnitten, die Abschnitte sehr kurz, linealisch- pfriemlich.

Die Blütenkörbchen stehen einzeln auf den Zweiggipfeln auf

gegen 3 Zoll langen, weichhaarigen, nach oben etwas ver-

dickten Stielen. Die Blättchen des Hüllkelchs sind flaumig

eirundlich- länglich, am Rande und an der stumpfen Spitze

weisshäutig und durchscheinend. Die gelben Scheibcnblüt-

chen haben einen aufrechten 5spaltigen Blumenkronensaum.

Die 12—18 Strahlblütchen dagegen haben einen reinweissen,

linealisch -lanzettlichen, am Grunde verschmälerten, an der

Spitze stumpf 3zähnigen Saum , welcher länger ist als der

Hüllkelch. Die Kernkapseln sind verkehrt-eiförmig und auf

einer Seite 3rippig und tragen eine sehr kurze kronenför-

mige etwas schwielige und dicke Fruchtkrone. — Die ge-

trockneten Blütenkorbchen, Flore$ Chamomillae ro-



450

manne, werden von den im Grossen angebauten Pflanzen ge-
nommen und sind gewöhnlich ganz oder halbgefüllt, d. h.

die gelben Scheibenbiütchen haben sich entweder sämmtlich
oder zum Theil in weisse, zungenförmige Strahlenbiütchen
«gewandelt. Sie haben einen stark aromatischen , etwas
an die Kamille erinnernden, sehr mit dem Gerüche der

Hopfenzapfen verwandten Geruch und einen gewürzhaften
sehr bittern Geschmack; sie enthalten vorwaltend ein äthe-

risches Uel, welches, wenn es aus frischen Blumen gewonnen
wird, -- "• -" ' - •

1

un-

All-

yird, etwas blaulich, aus getrocknete Blumen dagegen gr
ich-gelh ist, und bittern Extractivstoff. Sie wirken im i

gemeinen der Kamille ahnlich, jedoch mehr erhitzend und
weniger beruhigend, desshalb auch nicht so krampfsti |lenu

'

wie jene und werden seltner in Deutschland, häufig jedoch
und vorzugsweise in England und Frankreich angewendet.

\on Anthemis tinetoria Lin., Färber-Kam ille,

welche auf trocknen Plätzen, Hügeln und Feldern in Mittel-

europa wächst, und weil man mit ihren Blütenkörbchen gel' 1

färbt, auch angebaut wird, waren sonst das Kraut und die

Körbchen als Herba et Flore» Buphthalmi officinelL
Mar uta foetida Cass. (Anthemis Cotula U*>)

II u ndi. od. Stinkende Kamille, ist eine häutige au'

Feldern, wüsten Plätzen u. s. w. vorkommende einjährig*
Pflanze, welche der Gemeinen Kamille sehr ähnlich ist und

einen stark gewürzhalten, aber widrigen Geruch und Itittern

Geschmack besitzt. Ehedem waren die B I ü t e n k ö r beb eil

und zuweilen auch das Kraut, Floren et Herba Cotula'

Joetidae, ähnlich wie die Kamillen im Gebrauche.

Gattung: Anacyclus Pers. Ringblume.
(Syngenesia, Polygamia superßua Lin. syst.)

Hüllkelch ziegeldachig. Blütenkorbchen heteroganiisch:
Strar.lblutchen weiblich unfruchtbar, bandförmig; Scheibe»'
blutrhen zwitterig, röhrig-özähnig; Blnmenkronenröhrf»
flach zusammengedrückt, zweiflügelig. Blütenboden keg»'

formig oder gewölbt, spreu blättrig. Früchtchen breitzusaii'-

mengedrückt, zweiflügelig, ganz nackt. Fruchtkrone fehlen*

I. Art: Anacyclus officinarum Ha'/»- G ''

meine oder Ge b rauch liehe R i ngb In nie, GebaueK
oder Thüringische oder Deutsche B e r t rannv" r *'

Spe ich et träfe

Wurzel einjährig: Stengel aufrecht, gewöhnlich nur ei*

Blutenkurbchen an seiner Spitze tragend; Blätter fieder-

«•wehnitten : Abschnitte fiederspaltig, mit linealischen gan**
««er 2-3spaltigen Zipfeln. (Taf. 188.)
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Das Vaterland dieser einjährigen Pflanze ist unbekannt,
ie wird in einigen Gegenden Deutschlands, besonders bei
Magdeburg und in Thüringen kulrivirt. Die senkrecht in

den Boden dringende Wurzel ist spindelförmig, (j—9 Zoll
lang, 3 — 4 Lin. dick, ziemlich einfach und nur einzelne
Aeste und Fasern treibend. Der Stengel wird 1— I Fuss
hoch, ist stielrund und vom Grunde an mit einzelnen ein-

fachen Aesten besetzt, die an ihrer Spitze ein einzelnes

Blütenkörbchen tragen. Die oben beschriebenen Blätter sind

etwas behaart und die Blattstiele laufen etwas am Stengel
herab. Die Blütenkörbchen haben 1^ Zoll im Durchmesser
und schwach weichhaarige Blättchen des Hüllkelchs, von de-

nen die äussern länglich zugespitzt und am durchscheinenden

Rande sehr fein wimperig-gesägt, die innersten dagegen ver-

kehrt-eiförmig sind. Durch die citrongelben Röhrchen-
blüthen der Scheibe, welche einen zurückgeschlagenen Saum
haben, ist die Scheibe starkgewölbt. Die weissen, unterseits

röthlich gestreiften Strahlblumen haben einen länglichen

gpatelförmigen vorn 3zähnigen Saum, an welchem der mitt-

lere Zahn sehr kurz ist. Die verkehrt -eirunde Kernkapsel

ist an 2 gegenständigen Seiten so geflügelt, dass die Flügel

an der Spitze zahnartig hervorstehen ; die äussern sind

übrigens sehr breit und durchsichtig, die innern nur schmal

und undurchsichtig geflügelt. Der gewölbte Blütenboden ist

mit verkehrt- eirunden spateiförmigen stunipfgespitzten über

die Blüten hinausragenden Spreublättchen besetzt. — Ge-

bräuchlich ist die Bert ra ms- oder S p e i ch el w u r z e I,

Radix Pyrethrin von welcher man 2 Arten zu unterscheiden

pflegt, von denen die sogenannte römische oder ächte von

der folgenden Art abstammt. Die Gern eine od.Deutsche
Bertram wurzel, Radix Pyrethri vulgaris sive germa-

nici, gewöhnlich nur Bertram würzet, Radix Pyrethrin

genannt, kommt von vorbeschriebener Pflanze her. Beide

haben wenig Geruch, aber einen beissend scharfen, lange

anhaltenden und viel Speichelzufluss erregenden Geschmack;

sie enthalten vorwaltend einen scharfen harzartigen Stoff,

Seherisch Oel und ein scharfes fettes Oel. Sie wirken kräf-

tig scharf- reizend und bringen auf die Haut gelegt, Röthe

derleiben und Blasen hervor. Früherhin wendete man sie

innerlich gegen hihmungsartige Leiden und Faiiltieber sowie

gegen faulige Entzündungen, hei nervösen und gastrischen

Fiebern und bei veralteten Rheumatismen an : jetzt braucht

man sie nur noch ausserlieh bei asthenischen Halsentzün^

duno-cn als Gurgelwasscr, l>ci Zungenlähmung u. Schmerzen

yon hohlen Zähnen.
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2. Art: Anacyclus Pyrethrum Link. Römische
Ringblume, Dicke od. Römische Bertrams- od.

Speichelwurzel.
(Sylt.: Anthemis Pyrethrum hin.)

Stengel niedergestreckt, an den Spitzen aufsteigend,

mehre Blütenkörbchen tragend; Blatter fast drei- oder zwei-

fach-fiederig-zerschnitten, kahl, mit linealisch-pfriemförmigen
Abschnitten; Blättchen des Hüllkelchs ländlich, stumpf, kahl.

(Taf. 189.)
h l

Diese Pflanze wächst ausdauernd in den Ländern am
Mittelmeere. Sie hat eine spindelförmige fleischige, mit

wenig Fasern besetzte Wurzel, welche im Alter walzenför-
mig und fast J Zoll dick wird, aussen dunkelbraun und
innen weisslich gelb ist. Aus ihr entspringen mehre nieder-

liegende, nur mit den Gipfeln aufwärts gebogene, gegen 1

Fuss lange, einfache oder wenig ästige Stengel. Die ge-

stielten grundständigen Blätter stehen gehäuft beisammen,
sind (i—8 Zoll lang, 4fachtiederig-zerschnitten, dunkelgrau-
grün, weisslich behaart; die sitzenden Stengelblätter sind

weit kleiner und nur 3fach-fiederig-zerschnitten. Die gros-

sen Blütenkörbchen stehen einzeln an den Stengel- undAst-
enden. Die Blättchen des Hüllkelchs liegen dicht angedrückt
und haben einen schmalen häutigen Rand. Die weissen
Randblütchen sind uitterseits purpurroth, die Scheibenblüt-
cheri gelb. Die Kernkapseln sind graulichweiss, zusammen-
gedrückt, oben breiter und abgestutzt. Die Spreublättchen
sind gross, stumpf und vertieft. — Ofticinell ist in den Län-
dern Südeuropas die Römische Bertram wurzel, Radix
Pyrethri romani

, welche, wie bei voriger Art bereits ange-
geben wurde, angewendet wird.

Gattung: Achillea (Vaill) Lin. Garbe oder
Schafgarbe.

(Syngenesia
y Polygamia superßua Lin. syst.)

Hüllkelch ziegeldachig, eirundlich-länglich. Blütenkörb-
chen heterogamisch, vielblütig, mit 4— f> weiblichen, band-
förmigen Blutchen im Strahl undlröhrig-fünfzähnigen zwitte-
rigen Scheibenblütchen, sämmtlich mit flach zusammenge-
druckter Röhre der Blumenkrone. Blütenlager klein, mit
länglichen, wusserhcll,? 'durchscheinenden Spreublättchen.
Früchtchen länglich, kahl, flach, zusammengedrückt, unge-
tUigelt, aber an den beiden Seiten mit einem erhabenen Ner-
ven belegt; Fruchtnabel grundständig.

I* Art: Achillea Millefolium Lin. Gemeine
Garbe, Schafgarbe, S t i c h e 1 k rau t.

Stengel aufrecht, fast zottig, einfach oder an der Spi**«
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ästig; Blätter doppelt-fiedertheilig, vielspaltig, fast kahl oder

weichhaarig: Zipfel linealisch, eingeschnitten-gesägt, fast auf-

recht, stnchelspitzig; Dolrfentraiilie zusammengesetzt. (1.190.)

Diese ausdauernde bekannte Pflanze wächst auf Wiesen,

Triften und Grasplätzen, an Wegen und auf Rainen in

Europa und Nordamerika häufig. Die schiefe Wurzel treibt

viele Fasern und Sprossen und einen aufrechten oder unten

aufsteigenden, gerillten £— 2 F. hohen steifen, kahlen oder

weichhaarigen oder sogar zottigen, einfachen oder oben ästi-

gen Stengel. Die Matter sind im Gesammtumrisse mehr

oder weniger breit linealisch, die untersten gestielt, die obern

sitzend; die untern doppelt- oder 3fach - liedertheilig, die

obern blos einfach -liedertheilig; die Lappen sind fiederspal-

tig, linealisch- länglich, feinspitzig oder pfriemig-zugespitzt.

Sämmtliche Blätter sind entweder kahl oder einzeln behaart,

oder weichhaarig oder sogar zottig. Die Aeste der Dolden-

traube stehen gleich hoch, ziemlich dicht. Die Körbchen-

stiele sind weichhaarig oder fast graulilzig. Der eiförmige

Hüllkelch hat eirund- längliche, stumpfe gelblich-grüne be-

haarte Blättchen mit einem oft braun gefärbten trocken-

häutigen Rande. Die Blütchen sind entweder, und zwar am

häufigsten weiss, oder rosenroth oder purpurröthlich. Am
Rande des Körbchens stehen meist 5 Strahlblürchen mit

rundlich -verkehrt -eirunden, vorn 3kerbigen Säumen der

Blumenkronen. Die Kernkapseln sind länglich, oben etwas

breiter und graulich -gelb. Auf dem kegelförmig erhabenen

Blütenboden Stehen längliche, vertiefte, zugespitzte Spreu-

blättchen. — Gebräuchlich sind die Blätter und Blumen-

körbe hen, Her/ja et Flores vel Summitates Millefolu. Die

Blätter haben einen schwach gewürzhaften und etwas herben

und bittern Geschmack; sie wirken tonisch auf den Lnter-

leib. Die Blumen, von denen man die röthlichen Abänder-

ungen für wirksamer hält, haben einen kräftig aromatischen,

doch nicht angenehmen Geruch und einen gewürzigen, zu-

sammenziehend- bitterlichen Geschmack; sie enthalten vor-

waltend ätherisches Oel, bittern Extractivstoft und eisen-

grünenden Gerbestoff. Sie wirken kräftigend für den Unter-

leih und die Schleimhäute u. zugleich etwas krampfstillend,

desshalb wendet man sie an bei Verdau„ngssch«ache bei

Magen-, Eingeweide- u. Lungen-\ erschle.mung hei Schle.m-

und passiven Blutflüssen, bei unterdrückter Menstruation

u. s. w. in Aufguss und Abkochung, gewöhnlich mit andern

Heilmitteln verbunden.
'

Achillea nobili* W, E de 1 ga r be wachst aus-

dauernd auf sonnigen Hügeln, vorzüglich auf Kalkboden ,m

mittlem und südlichen Europa; sie hat einen kraftiger gc
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wurzhaften Geschmack und wird wie vorige Art da, wo sie

wächst, angewendet.

v>

Rertramgarhc, WeisserDorant, durch ganz Europa,

Nordasia und Nordamerika an Gräben und auf Wiesen aus-

dauernd wachsend, hat sitzende, lanzettlich-linealische, zuge-

spitzte, am Rande eingeschnitten-gezähnte , nach vorn tiefer

und entfernt sügezähnige Blätter und in einer lockern Dol-

dentrauhe stehende weisse Blumenkörbchen. Sonst waren

die blühenden Stengelspitzen als Herba et Flores vel Sum-

mitates Ptarmicae, welche aromatisch scharf schmecken, of-

ticinell und werden zuweilen als Hausmittel noch angewendet.

Die Wurzel ist scharf und Speichelfluss erregend.

Ptarmica moschata De, C. (
Achillea moschata

Wolf.) Bis am gar he und Ptarmica atrata De C. (Achil-

lea atrata Lin.), Schwarzkörbige Garbe, wachsen in

Alpgegenden, riechen gewürzig, schmecken gewürzhaft-bitter

u. werden von den Alpenbewohnern als sogenannte Genip-
kräuter, wie dies schon von einigen Beifussarten gesagt

wurde, hoch geschätzt.

Gattung: Calendula (Necker) Lin. Ringelblume.
(Syngenesia, Polygamia necessaria Lin. syst.)

Hüllkelch mit 2 Reihen der Blätfchen. Blütenkorbchen

heterngamisch, strahlend ; Strahlblütchen fruchtbar, weiblich;

Scheibenblütchpn zwitterig, aber mit unfruchtbaren Pistillen.

Blütenboden nackt. Früchtchen nach einwärts bogig, ge-

schnäbelt, oder verschieden gerändert und igel- oder weich-

stachelig:.

I. Art: Calendula officinalis Lin. Gemeine
oder Gebräuchliche Ringelblume, Todtenblum*

Blätter weichhaarig, die untern ganz, spatelig, die obern

am Grunde herzförmig-stengelumfassend, lanzettlich, entfernt

gezähnt, oft undeutlich ausgeschweift; die Früchtchen sämm*-

lich eingebogen, kahnförmig, am Rücken weichstachelig, die

am Rande stehenden nur wenig grösser, an der Innenseite

mit einem Kamme und einwärts gebogenen Flügeln versehen,

so wie an der Spitze wenig vorgezogen. (Tat. 191.) .

Diese bekannte einjährige Pflanze ist im Oriente un<

im südlichen Europa einheimisch: wird aber sehr häutig u£a

überall in Gärten und vorzüglich auf Gottesäckern M««8
kultivirt angetroffen. Die lange weissliche Wurzel \** e " t-

weder einfach und faserig oder ästig-faserig. Der aufrecht«

Steagcl wird 1—2 Fuss hoch, ist vom Grunde an ästige

ziemlich stielrund, etwas kantig und schwach haarig; <
i,c
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langen Aeste stehen weit ab. Die etwas saftig -fleischigen
Blatter sind auf beiden Seiten entweder weich- od. fast rauh-
haarig, die untern verkehrt-eiförmig, spatelig, die obern ver-
kehrt-eiförmig, lanzettlich oder länglich- lanzettlich, guna-
randig oder einzeln und fein gezähnt, nicht selten auch un-
deutlich ausgeschweift. Die ansehnlichen geiren 2 Z. im
Durchmesser haltenden Körbchen haben einen flach- halb-
kugeligen Hüllkelch, welcher aus 20—25 lineal-Ianzettlichen,
spitzen, kurzhaarigen Blattchen gebildet wird. Die 20—25
bandförmigen weiblichen Randblütcheu stehen in mehreren
Reihen, sind * Z. lang und I£—2 Lin. breit, hellgelb, dun-
kelgelh oder orangeroth, glänzend, vorn 3zähnig; die männ-
lichen Scheibenhlütchen sind trichterig, 5snairig, gelb bis

bräunlich. Die kernkapseln sind ungleich gross und ver-

schieden gestaltet, die äussern fast 3seitig, stark geflügelt,

«er, schwach geflügelt und stark einwärts gekrümmt.
(Gebräuchlich sind <\ie Blätter mit den noch geschlossenen
ßlumenkorbchen, Herta Calendulas. Sie riechen frisch

stark und unangenehm balsamisch- harzig und schmecken
bitterlich, schwach salzig und etwas zusammenziehend.
Durchs Trocknen wird Geruch und Geschmack weit schwä-
cher. Sie enthalten vorzüglich einen kleberartigen Stoff

(das Calendulin), einen bittern Extractivstoff und Harz. Sie

wirken eröffnend, auflösend, harn- und schweisstreibend ; sie

wurden früherhin angewendet ge^en Drüsenkrankheiten,
Stockungen im Unterleihe und davon abhängigen Krank-
heiten, Gelbsucht, Amenorrhoe u. s. w. Heutzutage bedient

man sich besonders des frischen Krautes äusserlich bei bös-

artigen Geschwüren, Krebs u. s. w. und den weingeistigen

Kxtracts in Salbenform. Auch ist die innere Anwendung
des Kxtracts bei chronischem Erbrechen empfohlen worden.

Sonst brauchte man auch die blühenden Blumenkörbchen

und die ausgezupften Blütchen , Flores Calendula*», schrieb

ihnen bedeutende Heilkräfte zu und wendete sie sogar gegen

Pest an. Man mischt die getrockneten und zubereiteten

Strahlblütchen betrügerischer Weise unter den Safran, sowie

unter die Wohlverleihblüten, Flores Arnicae.

A. Häufelblütler. Aggregatae.

81. Farn.: Rubiaceen: Rubiaceae Juss,

Eine Familie, welche in ihrem äussern Ansehen, in ihrer

Tnicht höchst verschiedene Gewächse umfasst, wesshalb die-
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•elbe in viele Gruppen zerfällt. Es sind Bäume, Sträucher

und Kräuter mit gegenständigen runden od. 4seitigen Aesten,

welche samnit den Stengeln mehr oder weniger knotig- ge-

gliedert sind. Die stets einfachen und ganzrandigen Blätter

stehen entweder gegenüher und haben dann gepaarte, freie

oder verwachsene Nebenblätter oder stehen in Wirteln ohne

Nebenblätter. Die zwitterigen, nur selten eingeschlechtigen

regelmässigen Blüten stehen meist in dreitheiligen Trug-

dolden und Rispen oder in Köpfchen. Der Kelch ist dem

Fruchtknoten ganz oder ziemlich ganz angewachsen und der

meist 4- oder Stheilige, seltner 3- oder Stheilige oder zäh-

nige Saum bleibt auf der Frucht sichtbar oder ist zuweilen

undeutlich oder verwischt. Die in gleicher Zahl wie die

Kelchsaumtheile vorhandenen Blumenblätter sind zu einer

einblättrigen Korolle verwachsen und nur in Zipfeln u.s. w.

frei und in der Knospenlage klappig oder gedreht. Die

Staubfäden sind in gleicher Zahl wie die Korollenzipfel vor-

handen und mit diesem abwechselnd in der Korollenröhre
angewachsen; sie haben aufliegende Staubbeutel mit 2 paral-

lelen, der Länge nach aufspringenden Fächern. Die aus 2,

seltner aus 3—6 verwachsenen Karpellen gebildeten Frucht-

knoten enthalten in jedem Fache entweder ein aufrechtes,

oder 2 bis viele in dem innern Fachuinkeln anhängende
Eichen; seltner sind sie durch Fehlschlagen einfächrig. Sie

tragen einen ,' seltner 2 Griffel mit 2 gesonderten oder ver-

wachsenen Narben. Die Frucht ist bald eine Achene oder

Kernkapsel, bald eine Beere, Steinfrucht oder Kapsel, wi* 2

oder mehren Fächern, in denen entweder nur ein oder viele

Samen enthalten sind; bisweilen nur sind sie einfächrig und

einsamig. Die Samen enthalten ein grosses hornartiges od-

fleischiges Eiweiss, in dessen Mitte ein gerader .oder wenig

gekrümmter Embryo mit nach dem Nabel gekehrtem Würzel-

chen und blattige Samenlappen liegen.

Abtheilung: Coffeariae Reichb.
Unterabtheilung: Cinchonea Reichb.

Die zweifächrigen Kapseln enthalten zahlreiche geflügelte

Samen.
Un curia Gambir Roxb. (Nauclea Gambir Hunt)

Der ächte Garn birstrauch klettert an Bäumen hoch em-

por und findet sich auf mehrern Inseln des indischen Ocean»

sowie auf der Ostküste Hinterindiens. Aus dem ausgekoch-
ten Safte der Blätter und Aeste erhält man durch Abdam-
pfen und Austrocknen ein sehr adstringirendes Extract, wel-

cheg a!s Gatta Gambir eine Sorte des Katechu, Cateck*
od. terra japonica u. »war Katechu in Würfeln ausmacht.
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Gattung: Cinchona Lin. Chinabaum.
Kelch dem Fruchtknoten angewachsen, mit 5zuhnigem

oder 5spaltigem Saume. Blumenkrone präsentirteller- oder
trichterförmig, mit dtheiligeni Saume. Staubgefässe 5, (meist)

ganz von der Röhre der Blumenkrone umgekn. Griffel 1;

Narbe zweispaltig. Kapsel vom bleibenden Kelchsaume ge-

krönt , Üfächrig, wandspaltig-2klappig, vielsamig. Samen
ringsum geflügelt, von unten nach oben ziegeldachig liegend.

1 Art: Cinchona C o ndamine a Hmbldt. et BonpL
C o n d a tu i n e's Chinabaum oder Fieberrindenbaum.

Blätter elliptisch-lanzettlich, an beiden Enden verschmä-

lert-zugespitzt, kahl, glänzend, unterseits in den Aderwinkeln

kleine grübchenförmige Drüsen tragend (die auf der Ober-

seite als Erhöhungen bemerkbar sind); Trugdolden in lok-

kere, ausgebreitete Rispen vereinigt; Blumenkrone aussen

seidenhaarig, die Zipfel des Saums oberseits wollig-behaart;

Kapsel oval -länglich, doppelt länger als breit, gerieft.

(Taf. 192.)

Ein schöner Baum auf dem Andengebirge im südlichen

Kolumbien, besonders in der Gegend von Loxa und in den

nahen Gegenden von Peru 5— G000' über dem Meere. Der

Stamm wird 15— 18 F. hoch und J F. dick; er ist mit einer

rissigen aschgrauen Rinde bedeckt. Die Aeste stehen ab-

wechselnd einander gegenüber (oder kreuzständig) und dabei

fast wagrecht ab; sie sind undeutlich-4kantig und nebst den

jüngsten Zweigen kahl. Die Blätter werden 3— 4 Z. lang,

|£_2Z. breit; die auf der Unterseite befindlichen am Rande

behaarten Drüsen scheiden eine wasserhelle stark zusammen-

ziehende Flüssigkeit aus. Die Nebenblätter sind eirund zu-

gespitzt, weichhaarig. Die Kelchzähne sind kurz. Die { Z.

lange Blumei.krone ist fast präsentirtellerförmig und röthltch

weiss bis rosenroth. Die Staubgefässe sind unterhalb

der Mitte der Blumenkronenröhre angewachsen. Der Griffel

trägt eine kurze zweispaltige Narbe. Die bis gegen oder

über I Z. lange Kapsel springt vom Grunde an bis zur

Milte hin auf.

2.Art: Cinchona scrobiculataHumbldt. etBonpl.
Feingrubiger Chinabaum.

Blätter länglich-elliptisch, an beiden Enden spitzig, kahl,

oberseits glänzend, unterseits in den Aderwinkeln griibchen-

förmige Drüsen tragend; Trugdolden dichtblutig, eine ge-

drungene Rispe bildend; Blumenkrone aussen flaumhaarig,

die Zipfel des Saums wollig-gewimpert; Kapsel eirund-lang-

lich, dreimal so lang als breit. (Taf. 193.)

34
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Ein 30 — 40 F. hoher Baum, welcher auf den Anden
Columhiens und Peru 's, vorzüglich in der Gegend von Jaen

de Bracamoros häutig wächst und hier und da ganze Wälder
Lüdet; er kommt aber in einer niedrigem Bergregion als

voriger, gewöhnlich nur in einer Höhe von 2—3000 F. über

dem Meere vor. Die Rinde des Stammes und der altern

Aeste ist rissig und braun. Aeste und Aestchen verhalten

sich übrigens wie bei vorigem Baume , welchem dieses über-

haupt sehr ahnlich ist. Die BlaLfer sind 4— 10 Z. lang und

2— (i Zoll breit. Die eirunden stumpfen Nebenblätter sind

am Grunde kielig. Der glocken- oder kreiseiförmige Kelch

hat 5 sehr kurze Zähne. Die rosenrothe Blumenkrone isr

Lin. lang und gegen dreimal länger als der Kelch: die

Röhre ist stumpf- oseitig und die eirunden stumpfen SSaiim-

zipfel sind nur am Ramie wollig. Die Staubgefässe sind in

der Mitte der Blumenkronenröhre angewachsen; die Staub-
fäden haben die Länge der Staubbeutel, welche letztere fast

bis zum Schlünde ragen. Der Griffel mit der kurzen zwei-
spaltigen Narbe ragt kaum aus der Rühre hervor.

3. Art: Cinchona laneifolia Malis. Lanzett-
blättriger tliinabauw.

Blätter länglich- oder lanzettlich - länglich , spitzig, am
Grunde keilförmig verschmälert, ganz kahl, glänzend, ohne
Grübchen in den Aderwinkeln; Trugdolden meist blattachsel-

ständig, ziemlich wenigblütig, mit sehr kurz gestielten Blü-

ten; Blumenkrutien aussen seidenartig-behaart, mit länglichen,

spitzlichen, oberseits zuttig-weichhaai igen Saumzipfeln ; Kap-
seln länglich -lanzetrlich, geriefr, 5mal länger als breit.

(Cinchona angustifolia Ruiz. Quinolos:. SuppL Hat/n. Arz-
neigew. Bd. 7. Tat. 38.)

^
Ein 30—40 F. hoher Baum in Columbien vorzüglich in

der Nähe von Santa Fe de Bogota, wo er einzeln an den
Abhängen der Ariden in einer Höhe von 4— 9,000 F. über

der Meeresfläche wächst. Er ist von den andern China-
bäumen leicht zu unterscheiden. Die 2— 3 Z. langen, am
Rande flachen oder umgebogenen Blätter stehen auf kurzen
3—5 Lin. langen, weichhaarigen Blattsrielen. Die zeitig ab-

fallenden Nebenblätter sind eirund, spitzig und länger als

die Blattstiele. Die kahlen Kelche sind purpurroth. Die
blassrothen Blumenkronen sind klein, etwa 4 Lin. lang. Der
Griffel ist in 2 lange fädliche Narhenzipfel gespalten. Die
gegen 8 Lin. lange Kapsel ist auf 2 gegenständigen Seiten
von einer tiefen Furche durchzogen und von den zurückge-
fcrumiuten Kelchzähnen gekrönt.
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4. Art: Cinchona gl an dulifera Ruiz. et Pap.
Drüsentragender Chinabaum.

Blätter eirund -lanzettlich oder lanzettlich, am Rande
wellig- ausgeschweift, oberseits kahl und glänzend, in den

Aderwinkeln eine Drüse tragend, unterscits, vorzüglich auf

den Adern, filzig-zottig; die jüngsten Zweige gleichfalls filzig-

zottig. Trugdolden hlattaclisel- und gipfelständig; die Blu-

nienkronenröhre aussen sammetartig und die Saumzipfel oben

wollig; die Kapsel ist länglich, 3mal länger als breit. (Ruiz

et Pav. Flor, peruv. Tom. 3. Taf. 224. Hayne Arzneigew.

foriges, von lilotzsch. Bd. 14. Heft 2. Taf 15. unter

Cinchona Mutisii Lamb.)
Kin kleiner etwa 12—15 F. hoher Baum auf den Anden

von Peru , vorzüglich in der Provinz Huanuko und zwar

von den warmen Thälern aus nach den kalten Höhen auf-

steigend, auf letzteren aber gewöhnlich blos strauchartig

wachsend. Die Rinde der Stämme und altern Aeste ist rauh,

weisslichgrau, oft braun und schwarz gefleckt. Die jungem

Zweige sind etwas zusammengedrückt, stumpf- vierkantig,

röthlich und weichfilzig. Die leicht und zeitig abfallenden

Nebenblätter sind länglich und zugespitzt, etwas zottig-filzig.

Die Kelchzähne sind scharf zugespitzt und purpurröthlich;

die Blumenkronen nur 3 Lin. lang und blassröthlich- weiss.

Die sehr kurzen Staubfäden sind unter der Mitte der Blu-

menkronenröhre angewachsen. Die länglichen kleinen Kap-

seln nach dem Ausfallen der Samen hängend.

5. Art: Cinchona purpurea Ruiz. et Pav.
Purpurrother Chinabaum.

Blätter breit -oval, am Grunde etwas keilförmig, vorn

zugespitzt, hautig, oberseits kahl, unterseits auf den violett-

rothen Adern schwach -weichhaarig; Irugdolden zu einer

grossen kreuzästigen Rispe vereinigt; Blumenkrone aussen

schwach-filzig mit oberseits rauhhaarigen Saumzipfeln; Kap.

sein oval -länglich, fast walzenförmig, &™\^Jmffi
als breit. (Ruiz et Pav. Flor, peruv. Tarn. 2. Inf JW.

Hayne's Arzneigew. fortges. von Kiotsch, Bd. 14. Liet.

I in 24 F. hoher stark belaubter Baum in den Wäldern

auf den Anden von Peru um Chinchao, Pati, Muna iscatu-

nam Casane, Casapillo und Chihuanccala nach Run und

E™ u Uischen Chihuanccala u Cuchero nach Pappig.
Die Blätter sind gross, 3-12 Z. lang, 2-8 Z breit, heder-

nervig oberseits Tlunkelgrün fast glänzend, unterseits durch

die hervortretenden zahlreichen Nerven und Adern purpur-

farbig weichhaarig, später kahl werdend. Die häutigen hin-

34
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fälligen Nebenblätter sind länglieh, vorn rundlich und kurz
aber fein zugespitzt, purpurfarbig, aussen fein behaart, innen
klebrig. Die gipfelständige, beblätterte, sparrige Rispe hat

«usanimengedrückte
, vierseitige, blassbraune, sehr fein be-

haarte Aeste und zahlreiche behaarte, sitzende, pfriemförmige,
am Grunde breite Deckblätter. Die Kelche sind klein, grün,
fein behaart und haben 5 kurze spitzige purpurrothe Zähne.
Di« Röhre der Blumenkrone ist aussen blassroth seidenhaarig
und hat 5 eiförmige oben behaarte weisse Zipfel. Die
Staubgefässe sind in der Mitte der Blumenkronenröhre an-

gewachsen, haben sehr kurze pfriemlichc Staubfäden und li-

nealische Antheren, die nicht hervorragen. Die länglichen
rauhen Fruchtknoten tragen oben 5 halbkugelige Drüsen.
Die gegen I Zoll lange, längliche, schmale, lOnial gestreifte,

rothbraune Kapsel ist mit einzelnen stumpfen Warzen be-

setzt. Samen gelbbraun, plattgedrückt, länglich, ringsum
Ton einem unregelmässig -gezähnelten Flügelrande umgeben,
der an einem Ende stumpf oder abgerundet, am andern mit

,

Zahnspitzen versehen ist.

6. Art: Cinchona hirsuta Ruiz et Pav.
Rauhhaariger Chi nabauiu.

j

Blätter oval ins Eirunde übergehend, am Rande etwas
umgebogen, lederig, oberseits kahl und glänzend, unterseits

flaumig-rauhhaarig; Trugdolden zu einer kleinen Rispe ver-

einigt; Blumenkrone aussen tilzig, mit oberseits zottigeo ]

Saumzipfeln; Kapsel länglich, gerillt, 3—4mal länger als breit.

(Ruiz et Pav. Flor, peruv. Tom. 2. Taf. 192. — Cin-
jchona puoescens var. Y. hirsuta De C.)Em kleiner 10— 15 Fuss hoher Baum auf den Anden

von Peru an ähnlichen Stellen wie die vorige. Der Stamm
j

ist 6— 8 Z. dick, wenig verästet und mit einer rauhen
j

schwarzlichen mit Braun und Grau gemischten Rinde bedeckt.
Die Nebenblätter sind eirund -länglich, stumpf, am Rande

|

«uruckgebogen. Der Kelch ist purpurroth und hat ziemlich
lange pfriemliche Zipfel. Die ziemlich grosse röthliche

Blumenkrone hat lanzettliche Saumzipfel. Die lanzettlichen
tief lOrilligen Kapseln sind anfangs dunkelbraun und werden i

zuletzt fast schwarz. I

Von vorbeschriebenen Bäumen und gewiss auch noch 1

von andern Cinchonaarten werden die gebräuchlichen und im
Handel vorkommenden Sorten der Ch i na ri n den, Cortice*
t/it»«e, gesammelt. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass

j

JB^wr unter einer und derselben Sorte die Rinden verschie-
j•'««er Baume vorkommen. Mit Gewissheit weiss man leider
jn «><-h nicht, welche Abstammung die Rindensorten haben;
j



461

allein «lies ist auch bei andern höchst wichtigen Arzneikör-
pern der Fall. Da hier nun nicht der Raum ist, die phar-
makognostischen Kenntnisse über diese schwierigen Rinden-
sorten xu entwickeln, so wollen wir ohne ausführliche Be-
schreibung derselben, nur das Nöthigste anfuhren.

Von den ächten Chinarinden, welche zum unmit-
telbaren Arzneigebrauche dienen, unterscheidet man 5 Haupt-
Sorten. 1) Die Königschina, Cortex Chinae regius>
China regia, China Calisaya. Man unterscheidet davon ge-
wöhnlich 2 Sorten, a) Königschina in Röhren, China
regia s. Calisaya convoluta. Sie stammt von Jüngern Zwei,
gen und ist einfach oder doppelt, d. h. von beiden Rändern
ner eingerollt und bildet einige Zoll bis gegen 2 F. lange
Röhren mit sehr rauher und höckriger Aussenfläche, die von
tiefen Querrissen mit aufgeworfenen Rändern durchsetzt ist

und im Allgemeinen eine graubraune Färbung hat, wo die-
selbe nicht durch weissliche oder andere Krustenflechten
u. s. w. verändert wird. Die ziemlich glatte Innenfläche ist

dunkelzimmthraun. h) Flache Königschina, China re-

gia *. Calisaya plana , wird von dickern Aesten und den
Stämmen erhalten. Sie besteht aus 4— IG Z. langen, 1—

3

Z. breiten und einigen Linien dicken ziemlich flachen Stük*
ken. Die mit der Borke bedeckte (bedeckte Kch,)
Aussenfläche ist sehr rauh, runzelig und mit tiefen Quer-
rissen durchsetzt, schmutzig rothbraun und mit Flechten und
Krustenflechten besetzt, wo die Borke fehlt ist die Farbe
schmutzig rost- oder rothbraun; oft sind auch Stücke ganz
ohne Korke (unbedeckte oder geschälte Kch.) und
diese werden am theuersten bezahlt. Die Kch. enthält das

meiste Chinin, auf das Pfund 00— 95 Gran, und wenig
oder kein Cinchonin. Man nimmt ziemlich allgemein an^

dass die Cinchona laneifolia Mut. (C. angustifolia Raiz.)
die Stammptlanze sei.

2) Huanoco oder Gu an oco-Ch inarinde, Cortex

Chinae Huanoco 8. Guanoco s. Yuanoco> auch sonst graue
oder graubraune China, China grisea s. griseo -fuscß

genannt, kommt stets in einfach oder doppelt eingerollten

Röhren von 3—15 Z. Länge und von der Dicke eines star-

ken Federkiels bis /u der 1 Zolls vor. Die dünnern Röhren

sind nur wenig rauh und fein querrissig und längsrunzelig,

die dickern dagegen höckerig-runzelig von tiefen Querrissen

und aufgeborstenen Längsrunzeln durchsetzt. Die Farbe ist

im Allgemeinen nnd bei einer vorliegenden Menge von Röh-

ren bräunlich- oder hellgrau; wo die Borke fehlt, zeigen <li*

Stellen eine grau- oder zimmtbraune Farbe. Die etwas

rauhe Innenfläche, die an dicken Röhren aagar grobfaserig
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erscheint ist zimmt- oder ochergelb ins Rostbraune über-
gehend. Der Querbruch ist glatt und fest, dunkelrothbraun,
etwas harzglänzend. Diese Huanokochina enthält unter allen

Chinarinden das meiste Cinchonin, 106— 210 Gran in

einem Pfunde und wenig oder kein Chinin. Als Stamm-
pflanze wird ziemlich allgemein die mehr strauchartige Ctit-

chona glandulifera Kurz et Pav. angenommen.
3) Loxa- oder Kron-China, Cortex China de Loxa

9 China Corona, auch noch häutig Cortex Chinae fuscus s.

Cottex peruvianus , Braune od. p e r u

v

ian i sc he China-
rinde genannt. Sie kommt ebenfalls nur in einfach oder
doppelt gerollten Röhren von der Länge einiger Zoll bis 2
Fuss und einer Dicke von einer Linie bis über J Zoll vor.
Auf der rauhen Aussenflache finden sich viele Querrisse,
welche meist aufgeworfene Ränder zeigen, und viele schwache
oder deutliche Längsrunzeln oder zuweilen auch Längsrisse.
Die allgemeine Färbung vorzüglich bei grössern Mengen ist

schwärzlich grau, welche jedoch häutig durch Krustentlechten
ein ziemlich buntes Aussehen erhält. Die stärkern Röhren
sind oft mit vielen grossen Flechten (Arten aus der Gattung
Farmelia und UsneaJ bedeckt. Die Innenfläche ist glatt
und zartfaserig, braun, bald mehr ins Gelb- bald mehr ins

Rothliraiinc ziehend. Der Querbruch der Borkenschicht ist

«ff
en

u i j
niMiuiuc, vuiiiin unu cinchonin, arier in mein

sehr bedeutender Quantität und zwar, wie überhaupt bei allen
Sorten, am wenigsten in den ehemals vorgezogenen dünnem
Rohren. Die Angaben des Gehalts sind sehr verschieden,
frur die Stammpflarfze hält man allgemein die Cinchona
tcrobiculata Humb. et RonpL

Eine hierher gehörige zweite Sorte brauner China,
welche jetzt gar nicht mehr zu uns zu kommen scheint, aber
m frühem Zeiten die gewöhnliche Handelssorte gewesen

soll, ist die ächte Loxachina, oder wahre Kr on-sein so
china, China de Loxa vera sive China coronalis, s. China
de Untisinga. Sie ist reicher an beiden Alkaloiden, der
vorigen sonst sehr ähnlich und nur durch die mehr schwarz-
braune, nicht schwarzgraue Farbe und die mit hellbraunen
«nd rthlichgelben runden glatten, oft etwas crlänzen.len
Harzen besetzte Aussenfläche unterschieden. Im Gegensatze
en dieser Sorte nannte man vor einiger Zeit auch die vo-
lare Handels-Loxachina od. ordinäre Kronchina,
vtona dt

i
Loxa vulgaris sive China Corona ordinaria

11 13 , -. 1_ 4~* I • * * ^m m

4) Rot he Chinarinde, Cortex Chinae ruber $iv«
Vfuna rubra. Diese China erhalten wir gewöhnlich nur io
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flachen oder wenig gebogenen Ins rinnenförnugen Stücken

von 4 Z. bis 2 F. Liinge, I—4 Z. Breite und 5— lü Linien

Dicke; selten finden sich unter einer Sendung dickere und

dünnere nur einfach gerollte Röhren Die Außenseite der

flachen und grössern Stücke ist sehr rauh und ungleich, in-

dem tiefe Längsfurchen und Runzeln, sowie sehr zahlreiche

rundliche und lange Höcker und Warzen auf derselben vSich

befinden; Querrisse sind selten und meist nur seicht; die

dünne Oberhaut ist gelbbraun, zuweilen durch Flechtenan-

flüge gelblich und bläulich- weiss ; aber sie fehlt an vielen

Stellen und dann erscheint die rothbraune oder braunroihe

Farbe der weichen u. schwammigen Borke. Die Innenfläche

ist grob- u. starr-faserig od. splitterig, rothbraun, bisweilen

etwas ins Gelbbraune ziehend. Bei den dünnen, rinni^en

oder rührigen Stücken ist die Farbe im Allgemeinen mehr

dunkelrothhraun , häutig durch Flechtenanflüge verändert,

oft weisslich; die Aussenflache ist glatter und mit zarten

Querrissen versehen; die Innenflache ist ziemlich glatt und

feinfaserig, heller oder dunkler rothbraun. Der Querbruch

der Borkenschicht ist an dünnem wie an dickern Stücken

fest, eben, dunkel rothbraun und harzglänzend; der der

ziemlich dicken Bastschicht dagegen ist faserig und zuweilen

kurzsplitterig. — Diese im Handel theuerste Sorte enthalt

beide Alkaloide und zwar so, dass das Cmchonin entweder

vorwaltet oder dass beide in gleicher Quantität vorhanden

fi i nl |. _ Die Cinchonenart, welche diese Sorte liefert, kennt

man noch nicht: die meisten Autoren geben Cinch. oblongi-

folia Mut. an; Ituiz aber leitet sie von einem noch unbe-

kannten peruanischen Chinabaume ab, den er Cinchona co-

lorata nennt. Auch Q> mugnifoliß R. et P. oder C angu-

Mtifolin Kuiz werden von Andern angeführt.

5) Hiiamalies-t hinari nde, Cortex Chxnae tiua-

malies, China Guamalies sive Abomalies. Diese am wenig-

sten Mtchitst« und in vielen Pharmacopoen nicht aufge-

nommene Chinasorte besteht bei weitem zum grossten I heile

aus einfach- oder doppeltgerollten Röhren von der Lange

einiger Zoll bis zu \\ Fuss, einer AVeite von 2 Lin. bis 1*

Zoll . bei einer Dicke von £-4 Lin , denen seltner flache

Stücke von ahnlichen Dimensionen beigemischt sin«!. Aus-

gezeichnet ist diese Sorte vorzüglich durch sehr viele die

Außenfläche bedeckende warzenförmige rostbraune Hocker;

es sind auch Querrisse vorhanden, allein sie sind selten und

seicht Die gewöhnliche und hervorstechende Farbe ist die

rostbraune, welche bald lichter, bald dunkler erscheint oder

durch schwärzliche und weissliche Flechtenanfluge verändert

»ad bunt wird. Zuweilen finden sich auch grossere Flechtca-
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arten aus den Gattungen Parmelia und Usnea ziemlich
reichlich vor. Die gewöhnlich ziemlich glatte oder auch
feinfaserige, seltner grohfaserige und splittrige Innenfläche
ist gleichfalls rostbraun. Die Querbruchflache erscheint ge-
wöhnlich durchaus rostbraun; ist auf der Borkenschicht
ziemlich fest und glatt und auf der ßastschicht fünfsplittrig.
— Die Huamalieschina enthält beide Alkoloide, nur das Chi-
nin in sehr geringer Quantität und vom Cinchonin im Pfunde
auch etwa nur 38 Gran. — Nach Poeppi» wird diese
Sorte von der niedrigen Cinchonn purpurea R. et P. ge-
sammelt und im Vaterlande Cascarilla boba colorado genannt.
Andere leiten sie ab von der Cinchona cordifolia Mut. und
C. macrocarpa Vahl u. noch Andere von C. hir&uta R. et P.

Nun giebt es gleichfalls noch ächte Chinarinden,
d. h. solche, welche von Chinabäumen (Cinchonaarten ab-
stammen, die aber nicht unmittelbar zum Arzneigebrauche
verwendet werden. Wir wollen sie nur jjanz kurz anführen.

I) Die Karthagenarinde oder China de Carthagena
wird unterschieden a) als harte gelbe China oder Car-
thagenachina, China flava dura sive China de Cartha-
gena dura sive Ch. de Carthagena flava. Sie besteht aus
flachen, rinnigen oder halhgerollten 5—10 Z. langen i— I?

Z. breit und 2—7 Lin. dicken, gelbbraunen oder ochergelben
Stücken, welche einen feinfaserigen oder kurzsplitterigen
Querbruch haben. Diese gute Chinasorte enthält beide Al-
kaloide; nach Göbel und Kirst in einem Pfunde 5ö Gran
Chinin und 43 Gr. Cinchonin. — Die meisten Autoren leiten
diese Rinde von Cinchona cordifolia Mut. ab, einige dagegen
aber auch von Cinchona lanceolata Ruiz. Letztere Ableitung
mas wohl von der früherhin vorgekommenen Verwechselung
dieser Rinde mit der Königs- oder Calisaya- China , welche
man auch gelbe China nannte, herrühren.

Man unterscheidet von voriger b) die faserige gelbe
Chinarinde, oder die faserige und holzige^Cartha-
genarinde, China flava fibrosa vel China de Carthagena
fibrosa et hgnosa. Sie kommt meist in flachen oder rinni-
gen Stücken, selten in grössern Röhren vor und ist der
vorigen sehr ähnlich, hat aber eine sehr faserige Innen-
fläche und einen lang- und dunnsplureri-en und faserig
^uerbruch. — Wegen des geringen unsichern Alkaloidgehal-
tes ist diese Sorte in Deutschland nicht in Anwendung.
Uen sie liefernden Baum kennt man nicht mit Bestimmtheit
un<i giebt verschiedene Cinchonaarten und sogar die Couta-
rea speciosa Aubl. an.

,

2
) Die r <>«tfarbige Chinarinde, China rubiginosa,

aeren Abstammung man nicht kennt, findet sich jetzt selten
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im Handel. Sic enthält nur wenig; Chinin, soll aber an Ge-
halt von Cinchonin sogar die Huanokochina übertreffen;

nach Frank enthält sie nämlich in I Pfunde 240 Gran.

3) Die Jaen-China, China Jaen, Helle od. blasse
Jaen-China* Cascarilla pallida, durch Verstümmelung

auch blosse Ten -China, China Ten 8. Tena geheissen.

Sie ist sehr unwirksam, denn sie enthalt nach Goebel in

1 Pfunde nur 12 Gran Chinin ohne Cinchonin. Man leitet

sie gewöhnlich ah von Cinchona ovata K. et Pav.

4) Die falsche Loxa-China, China Pseudoloxa, auch

dunkle oder braune Jaen- oder Tenn-China, China

Jaen fusca s. Ten fusca, deren Abstammung man nicht

kennt, ist ganz unwirksam, soll der Handelsloxa beigemengt

vorkommen, findet sich aber unter den nach Deutschland

gelangenden Rinden nicht vor.

5) Die M araca ibo-Ch in a, China de Maracaibo , ist

sehr selten und soll reich an beiden Alkaloiden sein. Man
kennt ihre Abstammung nicht.

f>) Die Azahar- Rinde, Cortex Azahar , welche von

Cinchona ma^nifolia R. et Pav. gewonnen werden soll,

dient nur um die bessern Sorten zu verfälschen.

Die Chinarinden und die zahlreichen Präparate von

denselben sind die wirksamsten tonischen Arzneien u. werden

häufi* u. verschieden als allgemeine Stärkungsmittel bei reiner

Schwäche, sowohl des ganzen Organismus als auch eines

einzelnen Systems, entweder des Muskel- Gefäss- oder Ner-

vensystems, ferner im Stadium der Genesung u. s. w. ange-

wendet. Noch allgemeiner ist ihre Anwendung gegen Wech-

selfieber, wo sie für speeifisch wirksam gelten; doch gerade

gegen diese Krankheiten können sie oft durch andere Mittel

vertreten werden, wenn sie schon bei den bösartigsten For-

men immer die besten Arzneien bleiben.

Unäclite Chinarinden, d. h. solche, welche nicht

von Arten der Gattung Cinchona abstammen, sind folgende:

1) Cusko-China, China Cusco , ist der faserigen gelben

China, China flava fibrosa, sehr ähnlich, enthält aber weder

Chinin noch Cinchonin, sondern ein eigentümliches Alka-

loid, das Cuskonin. Die Abstammung kennt man nicht.

2) Neue oder surinamische China, China nova

Hive surinamensis. Sie kommt von Gujana und enthält

die eigentümliche C h i n o v asäu r e und das Chinoya-

hitter. — 3) Neue brasilianische China, od. China

von Rio Janeiro s. Cascarilla falsa stammt von Buena

hexandra Pohl, ab u. wir* nicht mehr nach Europa gebracht.

4) Ca lifo mische China, China California sive Ca-

tifornica. Sie soll der Königschina beigemengt, vorkommen.
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5) Zweifarbige China, China bicolor «. bicoloraia

China sive cortex Pitoya, Tecamez s. Atacamez, kommt von

Guayaouil im südwestlichen Kolumbien, Sie enthält ein

eigentümliches Alkaloid, Pitayin, u. wirkt antifehrilisch.

Die Abstammung ist unbekannt. — Die nun folgenden falschen

Chinarinden kommen selten oder gar nicht im deutschen

Drogiienliandel vor. 0) Weisse China, China alba sive

Cortex China* albus, aus Kolumbien und nach Hayne von

Cincliona ovalifolia Mut. was sehr unwahrscheinlich ist, ab-

stammend. — 7) Carai bische China, Cara i b is ch e od.

Jamaikanische Fie herrinde, China caribaea, Cortex
caribaeus sivejamaicensis, stammt von Exostemma caribaeum
Roem. et Schult. , einem Baume, der in Westindien und Mc-
\iko wächst. — 7) St. Lucien rinde, St. Lucien-
China, China St. Luciae, auch Piton rinde, Berg-
china, Jamaikanische oder M art i n i k's che China,
stammt von dem westindischen Exostemma floribundum R.
et Schult. — 8.) Cortex Chinae brachycarpae , stammt von
Exostemma brachycarpum R. et Schult., einem Baume auf

Jamaica. — 9) Cortex Chinae augustifoliae stammt von
einem kleinen Baume, Exostemma angustifolium R. et Schult.,

der auf Hayti wachst. — 10) Quina de Piauhy stammt von
Exost. Souzanum Mart, welches in Piauhy in Brasilien wachst.

II) Quina do Mato s. China brasiliana do viato, Wie-
ii na, von zwei Baumchen, Exostemma cuspidatum

und Ex. austräte St. //i/., die im südlichen Brasilien wach-
sen, abstammend. — 12) Quina do campo , Feldchina,
stammt von Strychnos Pseudochina St. HU. einem kleinen
Baume in Brasilien. — 13) Quina da Serra s. Quina do
Remijo, auch Quina do campo genannt, ist mit Voriger
nicht zu verwechseln und stammt von IJ wenig ästigen Strau-
chern, Remijia ferruginea, Rem. Vellozii und Rem. St. W-
larii De C, welche auf den trocknen Bergen in der Provinz
Minas Gerne* in Brasilien wachsen. — 14) China Carolinen-
sis sive Cortexfebrifugus carolinianus, in Nordamerika auch
Bitterrinde, F I o r i d a r i n d e, Georgia rinde genannt,
stammt von einem grossen Strauche, Pinkneya pubens Micks*
der in Georgien, Florida und Südkarolina wachst.

Unterabt hei lung: C off ei na e Reichb.
Früchte beerig, 2fächerig. Samen am Kücken gewölbt,

innen flach, mit einer l.iingsfurche in der Mitte. Fiweiss-
koraer hornartig.

Gattung: Chiococca Pat. Browne. Schneebeere.
Kelch dem Fruchtknoten angewachsen, mit einem d«« c '
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liehen , spitz - iüufzähiiigcn Saume. ßlumcnkrone trichter-

förmig, ospaltig, mit mehr od. minder ausgebreitetem Saume.
Stauhgefässe 5, tief unten in der Röhre der Blumenkrone
angewachsen und in derselben eingeschlossen; die Staubfäden

gehärtet. 1 Griffel mit keulenförmiger, ganzer oder undeut-

lich 2lappiger Narbe. Beere vom bleibenden Kelche gekrönt,

fast 2knö|)fig, zusammengedruckt, zweikernig, mit papier-

artigen Kernschalen.

1. Art: Chiococca an guifug a Mar t. Schlangen-
widrige oder Rispige Schneebeere.

Stengel halbstrauchig, wenig astig; Blätter gegenständig,

kurzgestielt, eirund, lang zugespitzt, am Grunde breit-keil-

förmig oder abgerundet, ganzrandig kahl ; Nebenblätter kurz-

stachelspitzig; Trauben achselständig , zusammengesetzt

(rispig), beblättert, mit einseitswendigen Bluten: Staubfäden

kurzhaarig. (Taf. 194.)

Ein Halbstrauch in den Urwäldern Brasiliens, vorzüglich

in der Provinz Minas Geraes. Die sparrig- ästige Wurzel

mit vielbeugigen Aesten treibt mehre (i— 10 F. hohe ruthen-

förmige, aufrechte oder schlaffe, unten graue nach oben hin

grüne Stengel mit weit abstehenden Aesten. Die dicklichen

Nebenblätter sind paarweis so verwachsen, das* allemal 2

die zu den gegenständigen Blättern gehören nur ein zwi-

schetihlattstandiges sehr breites, kurzes, gestutztes, stachpl-

gpitziges Nebenblatt ausmachen. Die fast wagrecht abstehen-

den Rispen haben etwa die Länge «ler Blätter. Die \ Zoll

langen Blumenkronen sind am Schlünde haarig oder kahl

und haben eirunddreieckige spitzige Zipfel. Die rundlichen

weissen Beeren halten etwa 2—3 Lin. im Durchmesser.

2. Art: Ciococca densifolia Mart. Dichtblätt-

rige Schneebeere.

Stengel strauchig, vielästig; Blätter eirund, am Grunde

abgerundet oder schwach herzförmig, vorn spitzig. Neben-

blätter ziemlich lang bespitzt: Trauben einfach, vielblütig;

Staubfäden dicht gehärtet

Ein 10 Fuss hoher Strauch in den südlichen und ost-

lichen Provinzen Brasiliens, dessen Wurzel der von voriger

Art sehr ähnlich ist. Die Traubenspindeln sind weiehhaarig,

die Blütenstielchen aber kahl. Die weisslichen oder gelb-

lichweissen, am Schlünde oft purpurrot»! gestreiften und

wohlriechenden Blumenkronen sind aufgeblasen, trichterför-

mig, mit eirunden spitzigen eingeboren-abstehenden Zipfeln.

Die' Beeren sind schneeweiss. — Von vorstehenden beiden

Gewächsen leitet man die Cainca- oder Kahinka-
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Wurzel, Radix Caincae s. Cahincae , ab. Früherhin
hielt man die jedoch nicht in Brasilien wachsende Chiococca
racemosa Lin. für die Stammpflanze. — Im Handel findet
sich dieselbe in 3—5 Z. langen, vielfach gebogenen oder ge-
krümmten Stücken von der Dicke eines Federkiels bis höch-
stens zu der eines Fingers. Sie bestehen aus einem grau-
weissen Holzkerne, der von einer fest -ansitzenden, kaum 1

Lin. dicken, glatten oder unregelmässig rissigen, mit ent-
fernten etwas erhabenen Halbringen versehenen, graubraunen
oder röthlichen

, innen weissgrauen Rinde bedeckt ist. Der
Holzkern ist ziemlich geruch- und geschmacklos, die Rinde
dagegen riecht etwas unangenehm und schmeckt widerlich
bitter, kratzend und Speichel erregend. Als wirksamen Be-
standtheil enthält die Wurzel neben Harzen, eisengrünendem
Gerbstoffe u. s. w. einen kristallinischen Stoff, Cainca-
säurc od. Ca in an in. — Die Kainka Wurzel wirkt in grös-
sern Gaben stark purgirend, ohne Schmerzen zu veranlassen,
in kleinem schweiss- und harntreibend und beruhigend auf
das Nervensystem; man empfiehlt sie vorzüglich beAVasser-
sucht und unterdrückter Menstruation.

Gattung: Co/fea Lin. K äffe eb au in.

Kelch dem Fruchtknoten angewachsen , mit einem klei-
nen 4 — 5 zähnigem Saume. Blumenkrone rührig- trichter-
förmig, mit ausgebreitetem, 4—5theiligem Saume. Staubge-
fasse 4-a, am obern Fnde oder in der Mitte der Röhre der
Blumenkrune angewachsen, über den Schlund hervortretend
oder eingeschlossen. 1 Griffel mit (meist) 2theiliger Narbe.
Beere genabelt, nackt od. vom Kelchsaume gekrönt, 2kernig,
und 2samig; die Kernschalen pergamentartig, vorn flach,
mit einer Längsfurche in der Mitte?

1. Art: Coffea arabica Lin. Aechter oder
Arabischer K a f fe e b a u m.

Aeste kreuzständig ; Blätter kurzgestielt, elliptiwh-Iang-
lich, zugespitzt, oft etwas wellig, ganzrandig, kahl, unter-
seits in den Aderwinkeln mit kleinen grühchenförmigen
ürusen; Blüten in den ßlattachscln gehäuft, sehr kurz ge-
stielt; Staubgefässe im Schlünde der Blume befestigt mA
über denselben hervorragend; Narbenzipfel aus einander g«-

(Taf
* f

j
'-
f

(

ienillch
<
ßeere fast kugelig-ellipsoidisch, ungek rönt

Ein 20
in Hochah.

0—30 F. hoher Baum, der ursprünglich in Afrika

- yssiiiien und im südlichen eehinrigen Theile Ara-
biens m lernen einheimisch ist, aber jetzt auch in beiden
woien, Sudamerika und allen Ländern der heissen Zoo«
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kultivirt wird, wo man ihn blos zu einer geringen Höhe zum
bequemern Sammeln der Früchte wachsen lägst. Er hat

ausgebreitete Aeste, von denen die obersten schlaf}' und dar-

um übergebogen sind. Die 4—(i Zoll langen oberseits glän-

zenden und dunkelgrünen, unterseits matten und blassen

Blatter sind ausdauernd oder immergrün. Zwischen jedem
Blätterpaare stehen nur 2 Nebenblätter, die durch Verwach-
sung zweier gegenstandigen Nebenblätter entstanden und
breit-eirund, spitzig und abfällig sind. Die zu 3—7 in einem

Büschel stehenden Blüten bilden Scheinwirtel und sind weiss

und wohlriechend. Die 6 — 9 Life langen, anfangs grünen,

dann gelben, später rothen und zuletzt kirschrothen oder

dunkelvioletten Beeren, enthalten 2 der bekannten Samen,

(Kaffeebohnen genannt) die mit der flachen Seite an einander

liegen. — Der häutige Gebrauch der Kaffeesamen zum Ge-

tränk hat ihre medicinische Wichtigkeit und Wirksamkeit

sehr beschränkt; doch dienen sie noch als wirksames Gegen-

gift gegen Opium, andere narkotische Mittel u. Berauschung.

Der rohe ( d. h. ungebrannte) Kaffee ist als wirksam gegen

Fieber, Keuchhusten, Gicht u. s. w. empfohlen worden. In

der Homöopathie gilt die Tinktur als ein beruhigendes,

Nerven- und Gehirnaufregung milderndes und herabstimmen-

des Mittel.

Gattung: Cephae lis Sw art z. Kopfbeere.

Kelch dem Fruchtknoten angewachsen, mit sehr kurzem,

4—Szähnigem Saume. Blumenkrone trichterförmig, mit 4—
Stheiligem Saume. Sraubgefasse 4—5, unter dem Schlünde

in der Blumenröhre befestigt und in derselben eingeschlossen.

1 Griffel mit 2theiliger Narbe. Beere von den Kelchresten

gekrönt, 2kernig, — Blüten kopfig- gehäuft, gehüllt.

I. Art: Cephailis Ipecacuanha A. Rieh. (WFIdw.)

B rechen e rrege n de K o p f bee re,A e chte ß rech würzet.

Stengel krautig, aufsteigend, oberwärts flaumhaarig, ein-

fach oder wenig-ästig: Blätter länglich, verkehrt-eirund od.

elliptisch, spitzig, ganzrandig, in einen kurzen Blattstiel

verschmälert, oberseits schärflich, unterseits flaumhaarig;

Nebenblätter borstig-gespalten: Blürenköpfchcn am Ende

blattachselständig, einzeln lanjrgestielt , zuletzt hängend;

Hüllkelchblätter 4-6. (Taf. 196.)

Diese vorzüglich häufig in den schattigen feuchten Ur-

wäldern Brasiliens wachsende ausdauernde Pflanze hat einen

in der Erde kriechenden Stengel, welcher hier und da senk-

rechte verastete, theils dünne fadenförmige Wurzelzasern,

theils an dünnen Fäden hängende, verdickte, dicht erhaben-
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geringelte längliche Knollen, und an seinen Enden und Ast*

gipfeln am Grunde aufsteigende J— f Fuss hohe oberirdische

Gipfeltriebe treibt. Blatter und Nebenblätter sind im Cha-

rakter hinreichend beschrieben. Die Blüten stehen zu 8— 12

in Köpfchen beisammen, welche von einer 4-, seltner 5—Ö-

blättrigen Hülle, die aus rundlichen, schwach -herzförmigen

äussern und verkehrt- eirund elliptischen innern Blättchen,

die die Länge der Blüten haben, gebildet ist, umgeben
werden. Die weissen Blumen sind im Schlünde mit weichen

feinen Härchen besetzt. Die eiförmig-ellipsoidischen 3 LiO-

langen Beeren sind anfangs grün, gegen die Reife hin pur-

purroth und zuletzt schwärzlich. — Man sammelt die oben

beschriebenen Knöllchen als Wahre oder Geringelte
oder auch Braune und Graue Ipecacuanha, Radix
Ipecacuanhae sive Hypecacuanhae vera sive annulata

fusca et grisea. Letztere verschiedenen Namen erhält die

Wurzel, wenn die äussere Farbe derselben entweder dunkel-

grau-braun ist und ins Hell rothbraune zieht oder wenn sie

mehr hellgrau, etwas röthlich ist. Auf dem Querbruche er-

kennt man in der Mitte einen zähen, holzigen gelben Kern,

von dem sich die ihm umgebende weissliche oder grauliche

mehlige oder auch fast hornartige dicke Rindenschicht leicht

lostrennen lässt. Der zwar nur schwache Geruch ist widrig,

beim Pulvern stark und Eckel erregend. Der Geschmack
ekelhaft -bitter, etwas kratzend. Der wirksame Bestandteil
ist das Emetin, welches die Ipecacuanha ausser vielem

Stärkmehl enthält. Sie wirkt in kleinen Gaben krampfstil-

lend, schweisstreihend und die Hautthätigkeit erregend; man
giebt sie häutig in Verbindung mit Opium. In grössern

Gaben erregt sie Erbrechen, gewöhnlich ohne den Darmkanal
zu schwächen oder Durchfall hervorzubringen. Die Ipeca-

cuanha wird in sehr vielen Krankheiten, vorzüglich bei

Brust- und Unterleibskrämpfen, Kolik, Asthma, Keuchhusten,
bei chronischen Verschleimungen, bei Durchfallen und Ruh-
reu und bei ähnlichen krampfartigen Leiden der Athmungs-
und Verdauungswerkzeuge angewendet.

Früherhin sind auch noch von mehren andern Gewäch-
sen aus dieser Familie, welche Wurzeln von ähnlicher Ge-

stalt und brechenerregender Wirksamkeit besitzen, dteW»f-
xeln gesammelt und als Ipecacuanha in den Handel ge-

bracht worden. Ihre Anwendung aber ist nicht mehr ge-

stattet und desshalb finden sie sich auch nur selten noch vor.

Unterabtheilung: Spermacoceae.
- Richardsonia scabra St. HU. eine *— U f

ü
.

5S

hohe ausdauernde Pflanze in Südamerika und vorzügUch in
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Brasilien, lieferte sonst durch ihre Wurzel die Weisse,
Mehlige oder Wellige Ipecacuanha, Radix Ipeca-
cuankae albae s> amylaceae 8. undulatae , welche aber, da
sie sehr wenig Emetin und mehr Starkmehl enthält und dar-

um weniger wirksam ist, jetzt nicht mehr in Europa ange-
wendet werden soll.

A b thei I u n g : Ste llatae.

Asper u I a odor ata L., Wohlriechender Wahl-
nie ister, Ster nie herkraut, eine in schattigen Berg-

wätderu Europas häutig wachsende und wegen ihrer Ver-

wendung beim sogenannten Maitranke sehr bekannte Pflanze,

war sonst als Herba Matrisyfoae sive Hepaticae stellatae

ofticinell.

Asperula cynanchica L. , Bräunewurzel,
Ha I s k ra u 1 1 e in , war früher unter dem Namen Rubia

cynanchica als ein gelind zusammenziehendes Mittel gegen

Bräune und Halskrankheiten überhaupt, und die Wurzel als

Radix cynanchica wie die der Färberröthe in Anwendung.
Gattung: Rubia Tournef. Rot he.

Kelch dem Fruchtknoten völlig angewachsen, mit un-

deutlichem Saume. Blumenkrone flach -glockig oder rad för-

mig, 4— 5spaltig. Staubgefässe 4—5, unter den Einschnitten

der Blumenkrone angewachsen. Griffel kurz, 2spaltig;

Narben knopfig. Beere 2kuöpfig, 2samig (bisweilen durch

Fehlschlagen einfach und einsamig).

Rubia tinetorum Lin. Färbe r - Rö tlie, Färber-
wurz, Krapp oder Grapp.

Stengel krautig, schlaff, 4kantig, auf iUu Kanten rück-

wärts- kurzstachelig, weit abstehend -ästig, die Aeste meist

gegenständig; Blätter zu 4—ü winkelständig, lanzettlich od.

elüptisch-lanzettlich, kurz zugespitzt, in einen kurzen Blatt-

stiel verschmälert, ikahl . am Rande und unterseits auf den

Mittelnerven rückwärts, stachelig-scharf : Blüten in wieder-

holt -Ägabeligen , trugdoldigen Rispen: Blumenkronen meist

5spaltig und 5männig: die Zipfel eirund, mit einer einwärts

gebogenen, .dicklichen Vorspitze: Frucht glatt und kahl.

/ r
l

1
f" ! ("IT ^

Diese perennirende Pflanze wächst im Oriente und Süd-

europa wild, wird aber in vielen Gegenden Mitteleuropas

häuK«r eultivirt. Der 'unterirdische Stetig*! oder Wurzel-

stock kriecht mit seinen vielen langen, gegliederten, ganse-

kieldicken, rothen Wurzelfasern tief und weit im Boden

umher. Aus ihm entspringen mehre gegen 3 Fuss hohe und

höhere sehr weitschweifige und niederliegende od. an Gegen-

ständen sich erhebende Stengel mit zahlreichen gegenständi-
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gen Aesten, welche undeutlich ~4kantig und an den Kanten
mit rückwärts gerichteten Stacheln besetzt sind. Die ziem-

lich starren Blätter erscheinen getrocknet deutlich geädert.

Die Blumen sind nicht gross und grünlichgelb. Die erbsen-

grossen Früchte sind gewöhnlich zweiknöptig, zuweilen aber

auch ziemlich kugelrund und nur einfächrig, vor der Reife

roth, zuletzt schwarz. Der kriechende Wurzel stock,
Radix Rubine tinctorum, wird von Pflanzen genommen, die

mindestens über 2 Jahr alt sind. Er ist mit einer dünnen
braunrothen Haut umkleidet und zeigt auf der Querschnitt-

fläche einen von einer dunkelrothhraunen Rindenschicht um-
gebenen , hellen gelblichrothen Kern mit einer dunklern
Markröhre. Er hat einen schwachen, etwas dumpfigen Ge-

ruch und einen anfangs süsslichen, dann schwach zusammen-
ziehenden, bitterlichen, etwas reizenden Geschmack. Sic

enthält einen harzigen rothen Färbestoff ( Krapp- Purpur.

Purpurin) und in reichlicher Menge einen extractiven rothen
Farbstoff ( Alizarin, Krapproth, Rubein und Erythrodonin ),

ferner einen gelben Farbstoff ( Xanthin oder Krapporange)
und endlich kratzenden Extractivstoff. Die Krappwurzel
wird nur noch zuweilen als ein tonisch auflösendes Mittel

bei Erschlaffungen des Darmkanals, Stockungen im Un'er-
leihe, gegen verschiedene Krankheiten mit Entartung Her Saft«

und hierher zu rechnenden Knochenkrankheiten angewendet;
früherhin stand sie in einem weit bessern Rufe gegen man-
cherlei, vorzüglich aber gegen Knochenkrankheiten überhaupt.

— Der Farbstoff der Krappwurzel theilt sich nicht nur den

Säften der Thiere , die man damit füttert, mit, (sie färbt

nämlich Harn, Milch, Schweiss, Speichel roth) sondern färbt

sogar die Knochen durch und durch.
Aus der Gattung Galium erwähnen wir nur einige Arten

kurz, weil sie früher gebräuchlich waren. Galium Ap*~
ritte /,., Klebkraut, mit hakig- steifhaarigen Früchten
Tun der Grösse grosser Stecknadelknöpfe, welche sich wie

die hakerigen Stengel überall anhängen, uar früher alt harn-

treibendes Mittel unter dpm Vo niflnbemles Mittel unter dem Namen Herta Aparines gegen

Wassersucht in Anwendung. _ Von Galium Critciat*1

Scop. ( Valantia cruciata Lin.) K r e u z b I ä 1 1 r i g e s Lab-
kraut, sammelte man die sanze blühende Pflanze als Herba
Cruciatae sive Asperulae aureae. — Auch das nur hier und

da in Nadelhölzern, besonders der Gebirge, wachsende Galium

rotundifolium L. war als Herba Galii rotundifolii gebräuch-
lich. — Galium verum L. , Waldstroh, Gelbet Lab-
kraut, Unsrer lieben Frauen Bettstroh, äusserst

gemein auftrocknen Hügeln, Rainen, an Waldrändern und

Wegen, wurde im blühenden Zustande als Herba et Florei
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Galii vel Galii lutei theils als Wundmittel , theils gegen
Krampfkrankheiten angewendet. Ganz in gleicher Weise
brauchte man das blühende Kraut von Galium Mollugo
Lin. Weisses Labkraut od. Butterstiel, unter dem
Namen Herba Galii ulbi.

80. Fani. : Geisblattgewächse: C uprifo liaceae.
Abtheilung: Viburneae Rckb.

Von Viburnum Lantana Liri.\ Schwindelbeer-
bäum, waren die Beeren und Blätter, Baccae et Folia

Viburni ehedem gebräuchlich. — Viburnum Opulus L.,

Wasserholder, ein Strauch, von dem die Abänderung mit

lauter sterilen Blüten, V. Op. roseum, Schneeballstrauch
heisst, lieferte Rinde, Blumen und Früchte, Cortex

y

Flores et Baccae Sambuci aquaticae.

m "
,

' A b th ei I u ng: L o n icere ae. _ ,

^ ., y ;

Von dem bekannten Strauche: Geisblatt, Jelänger
jelieber, Lonicera Caprifolium L. , waren ehedem

Stengel, Blätter, Blumen und Beeren, Stipites,

Folia, Flores et Baccae Caprifolii italici officineil. Die

erstem sollen zuweilen statt der Stipites Dulcamarae ge-

sammelt worden sein, sie unterscheiden sich aber leicht durch

die gegenüberstehenden ringförmigen Blattnarben. Von Lo-

nicera Periclymenum Lin., Deutsches Geisblatt,

ein wie voriger häutig zu Lauben angepflanzter Strauch,

sammelte man dieselben Theilc als Stipites, Folia, Flores
_ _ -« _ ^ • •

v,~ .t/t- -» "2"^.^^ Xyfosteum Lin., Heckenkirsche, lie-

ferte sonst ihre Beeren, Baccae Xt/lostei, welche harn -

und stuhltreibeml wirken. ,.''« rr
Symphoricarpos vulgaris Mtcnx. {Lonicera

Symphoricarpos L), Gemeiner Peterstrauch .n e,m-

gen GeRenden Nordamerikas heimisch, bei «ns hauhg als

Zierstrauch in Gartenanlngen angepflanzt liefert bten-

jrel un.i Wurzel, Stipites et Radix Symphoncarpt, welche

in Amerika geÄen Weehseltieber angewendet werden und bei

uns auch empfohlen worden sind
,

DierviUa canadensis IVilldtc (Lomcera Jher-

Villa Lin.), ein Strauch in Aen Berggegenden Nordamerika«

von Canada bis Carolina, der bei uns gleichfalls zur Zierde

pflanzt wird , lieferte sonst die auch in Europa angewen-

deten A e s t e , Stipites Diervillae. •

Abtheilung: Lorantheae Rieh.

Kine über 300

35
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Gewächsgruppe, meist parasitische, ästige immergrüne Sträu-
oher mit knollig gegliederten Aesten umfassend. Blätter
meist gegenständig, lederig, meist ganzrandig, zuweilen auch
wie die Nebenblätter fehlend. Blüten zwitterig oder dikli-
nisch. Die dem Fruchtknoten angewachsene Kelchröhre ist

am Grunde von kleinen Deckblättchen umgeben. Der Kelch-
saum ist kurz, ganz oder gelappt. Blumenblätter 4 oder 8,
in der Knospe klappig. Staubgefässe von gleicher Zahl mit
den Blumenblättern und ihnen gegenständig; Antheren an
der Spitze der Staubfäden entweder schauekelnd oder auf-
recht

, oder wenn die Staubfäden fehlen den Blumenblattern
angewachsen

, mit 2 parallelen der Länge nach aufspringen-
den Fächern« Fruchtknoten einfächrig, eineiig, mit hängen-
dem Eichen

; Griffel fehlend oder fadenförmig'; Narbe koprtg.
Eine vom Kelchsaume gekrönte oder genabelte klebrig- flei-

schige Beere mit einem Samen. Embryo in der Achse des
fleischigen Eiweisskörpers, gerade, mit nach oben gekehrtem
VYurzelchen, das am Ende verdickt oder abgestutzt ist und
mit vielmal längern länglichen und ganzen Samenlappen.

Gattung: Viscum Tournef. hin. Mistel.
Blüten ein- oder zweihäusig. Männliche Blüten: Kelch-

saum fehlend. Blumenblätter 4, unten verwachsen. Staub-
beutel 4, den Blumenblättern in der Mitte angewachsen. -
Weibliche Blüten: Kelchsaum ganz. Blumenblätter ( Kelch
Keichenb.) unverwachsen. Narbe sitzend. — Beere genabelt.

Viscum album Lin. Gemeiner Mistel.
Stengel wiederholt -gaheli-, sehr ästig: Aeste rund:

Blatter länglich - lanzettlich, oder verkehrt-eiförmig-spatelig,
stumpf, lederartig- fleischig, fast nervenlos : Blüten sitzend
Z" v°

a
1

,"
1

Ln,le der Aeste gehäuft. (Taf. 198.)
tAii kahler immergrüner Strauch, welcher parasitisch

aut .den Stämmen und Aesten mancher Bäume vorzüglich
«er Birn- und Aepfelbäume in Europa wächst. Er bildet
meist einen gegen 2 Fuss im Durchmesser haltenden runden
B'isch, dessen Wurzel durch die Rinden- und Bastschicht
tiet „is Holz eindringt. Die Farbe der Aeste und Blätter
ist ein eigentümliches Gelbgrün. Die Blüten sind gelblich-
grun die männlichen fast glockenförmig, mit 4 eirunden,
u.cHlicbeii Zipfeln, welche auf ihrer Mitte die Antheren tra-
ge»». Nach der Pollenentleerung erscheinen die Antheren in

/••'ilaii wie die Honigwaben getheilt. Die weiblichen klei-
nen, LI innen haben 4 eirunde stumpfe Blumenblätter. Der
e.iormige Fruchtknoten trägt eine abgestutzt - kegelför-
mige Narbe. Die erbsentfrussen nerlweissen , oben mit 4

i
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braunen Punkten bezeichneten Beeren enthalten ein zähes
klebriges Fleisch. — Man sammelt von diesem Strauche in

einem grossen Theile von Deutschland die Jüngern be-
blätterten Zweige als Viscum album sive Ramuli ju-
niores cum foliis Visci ulbi sive Lig/ium Visci. — Man
soll sie im Winter summein, schnell trocknen und am besten

in gepulvertem Zustande an einem trocknen Orte wohl ver-

schlossen aufbewahren. Der Geruch ist schwach unangenehm
dumpfig, der Geschmack schleimig, widrig -süsslich , dann
bitterlich. Heutzutage wird der Mistel nur selten und auch

nur von einzelnen Aerzten gegen chronische Krämpfe, Epi-

lepsie, Luirgenkrankheiteii u. a. Leiden angewendet, wahrend

er sonst ein gepriesenes Mittel war.

Unter Mistel haben aber zweifelsohne die früheren Aerzte,

vorzüglich in Südeuropa eine ganz andere Pflanze dieser

Familie verstanden, nämlich den Eichen mistel, Loran-

thus europaeusJaeq., welche auch die Pharmacopoea austriaca

anzuwenden vorschreibt. Sie ist ein 2—4 F. hoher Strauch,

welcher im südlichen und östlichen Europa parasitisch auf

(Castanea vesca)

Man sammelt die Aeste als Viscum quernum sive quercinum

sive Lignum Visci quercini.

79. Farn. : Dipsaceen: Dipsaceae.
Abtheilung: Valerianeae.

Unterabtheilung: Sambuceae Rchb.

(Farn.: Sambucineae Batsch.)

Gattung: Sambucus Tournef. Ho Ilunder, Flieder.

Kelchsaum 5/ähnig. Blumenkrone radförmig, 5spaltig.

Staubgefasse 5. Narben 3, sitzend. Beere kaum mit dem

Kelchsaiirne etwas gekrönt, einfächrig, 3saniig.

1. Art: Samöucus nigra hin. Schwarzer oder

Genieiner Hollunder oder Flieder, Schibbiken.

Stamm fast baumartig: Blätter tiederig- zerschnitten,

kahl: Abschnitte (Blättchen Autor.) eirund- länglich, gesagt

(meist zu 7, an den obersten Blättern zu o); Nebenblätter

warzenförmig oder fast fehlend; Trug- oder Afterdolden

östrahlig. (Taf. 199.)

Dieser bekannte überall in den Bauerngarten ange-

pflanzte, höchst nützliche Strauch wächst in Hecken und

Gebüschen, vorzüglich an feuchten Stellen, an Gräben u.s.w.

wild Er erreicht eine Höhe von 10-20 F., wächst meist

in Strauchform und nur selten als ein Baum. Die jungen

Stämme schiessen meist gerade in die Höhe, sind von einer

weisserauen Rinde mit warzenförmigen Rinden hockerchen

35
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bedeckt und haben eine weite, mit sehr zartem Marke er-

füllte Markrqhre, die späterhin immer mehr verschwindet.

Die Blätter und jüngsten, noch krautartigen Triebe entwik-

keln beim Berühren oder Reiben einen unangenehmen Ge-
ruch. Die grossen flachen Trugdolden tragen zahlreiche

gelblichweisse starkriechende Blumen mit hellgelben Anthe-
ren. Die Beeren sind bei der Reife gewöhnlich glänzend

schwarz, enthalten einen dunkel violettfarbigen Satt und
hängen sammt der Trugdulde mit den violettgefärbten Aesten

über; zuweilen aber sind sie auch hei der Keife noch grün

und bei einer andern Abänderung sogar weiss. Auch hin-

sichtlich der Blätter giebt es eine interessante Varietät, der

geschlitzte oder petersilgen blättrige Hollunder,
Var. d. laciniata Koch. fSambucus laciniata MM. ) * '>c *

welcher die Blätter doppelt gefiedert und die schmalen Blätt-

chen tief eingeschnitten sind. — Jetzt sind nur noch die

Blumen und Beeren, Flores et Baccae Sambuci, gebräuch-

lich, früher waren es aber auch die Blätter und die in-

nere grüne Rinde, Folia et Cortex inferior Sambuci.
Die Blumen müssen bei ganz trocknem Wetter gesammelt
und schnell getrocknet werden, weil sie sonst leicht eine

schwarze Farbe annehmen. Getrocknet haben sie viel von

dem starken, etwas unangenehmen und leicht betäubenden
Gerüche verloren, den sie frisch besitzen; der Geschmack
ist schleimig-bitterlich, schwach gewürzhaft. Man gebraucht

sie gewöhnlich im Aufguss als ein gelind schweisstreibendes
Mittel oder zu Gurgelwässern, Einspritzungen, erweichenden
Umschlägen, Bähungen u. s. w. — Die Beeren, Holun-
derbeeren oder Schibbicken, werden zur Bereitung
des Hollu ndersafte s oder Fl ie d e r in u s e s, Roob Sam-
buci oruditm sive Saccus baccarum Sambuci inspissatus cru-

dus und Roob Sambuci depuratum gehraucht. Es dient die-

ser Saft als schweiss- und harntreibendes Mittel gege"

Wassersucht, Katarrhe und rheumatische Anfälle und Be-

schwerden. Die innere Kinde der jungem Aeste wurde
im Spirituosen Aufgusse gegen Lungenschwindsucht ange-
wendet.

2. Art: Satnbucus Ebulus Lin. Attich-H ol 1 under,
Zwerg- od.Kraut-Hollunder, Stink ho hier, AUi«*-

Stengel krautig: Blätter gegenständig, unpaarig -gefie-

dert; 5— »y.ählig; <Jie Blättchen lanzettlich oder eirund- lan-

ftettltch, zugespitzt, klein- und scharf-gesägt ; Trugdolden in

3 llauptäste gethcilt.

Diese ausdauernde Pflanze wächst auf steinigem Boden
•n Wäldern, We-en und auf Rainen in Süd- und Mittel-
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europa. Der weisslichc Wurzelstock kriecht weit umherr

ist ziemlich dick und listig. Der krautige Stengel wird 2—

5

Fuss hoch, ist stielrund, gefurcht, einfach oder wenig ästig,

schärflich und weichhaarig Die rothlich -weissen Blumen
haben bräunlich- rothe Antheren, die nach dem Verblühen

sogar schwarzlich werden, und bilden weit kleinere Trug-

dolden als bei vorigem Strauche. Die gleichfalls glänzend

schwarzen Beeren stehen auf aufrechten Stielen in aufrechter

Trugdolde. Alle Theile dieses Gewächses besitzen einen

starken unangenehmen Geruch. In manchen Landern

sind die Attich beeren, Baccae Ebuli^ ganz so wie die

Beeren vorigen Strauches in Anwendung. Man bereitet

aus ihnen nach der Pharmakopoen bararica und austriaca

das Attichmus, Kooö Efjuli. — Früherhin waren auch

die Wurzel, die innere Wurzeirin de, die Blätter
und Blumen. Radix, Cortex inferior radicis, Folia et

Flores Ebuli ofticinetl ; die 3 erstem Theile wirken purgirend

und sogar brechenerregeud, die Blumen schweiss- und harn-

treibend.

Unterabtheilung: V alerianelleae.

Nardostachys Jatamansi DeC. (Hayne, Arznei-

<*ew. IX. t. 27.) wächst ausdauernd auf den haben Alpen-

gebirgen Südasia's und lieferte ehedem die damals in Europa

in hohem Werthe stehende, jetzt vergessene Spica Nord*

oder Nardus Indien. Sie ist die Wurzel mit dem stehen-

bleibenden untern Theile des Stengels.

Valerianella olitoria Moench. Gemeines
Rapünzchen, wächst häutig auf Aeckern u. Gartenbeeten

sowie in Weinbergen und Obstgärten, wird aber auch als

Fruhliogtsatat häutig gebraucht und «lesshalb angebaut

Früherhin war nun das ganze junge, noch keinen Menge!

entwickelthabende Pflänzchen als Herba Valenanellae
_

bräuchlich und diente als kühlendes und ant.scorbutisches

Mittel.

Unterabtheilung: Valerianeae genuinae ***-

loculares.

>f.
Baldrian.

Blüten zwitteri* oder zweihäusig. Kelchsaum ah ein

verdickter Rand, eingerollt, später eine vielstrahhge, federige

F.uehtkrone bildend. Blumenkrone trichterförmig, 5-

tMltiff am Grnnde mit einem Höcker. Staubgefasse 3

Achanium (Früchtchen) einfächrig, mit einer vielstrahligen,

haarigen Fruchtkrone.
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1. Art: Valeriana officinalia hin. Gebräuch-
licher oder Gemeiner Baldrian, Katzen würz.

Stengel aufrecht, furchig; Blätter sämmtlich tiederig-
zerschnitten: Abschnitte 7— lOpaarig, lanzettlich oder lineal-
lanzettlich, entfernt- gesägt oder fast eanzrandi«; Blüten
zwitterig. (Taf. 200.)

h °'

Diese Pflanze wächst auf sonnigen lichten und trocknen
stellen der ßergwälder ebensowohl als auf feuchten sumpfigen
Wiesen, in Niederungen, an Gräben u. s. w. durch fast ganz
Luropa ausdauernd und es lassen sich zwei Hauptformen,
von denen weiter unten die Rede sein wird, unterscheiden.
Der kurze Wurzelstock ist dicht mit ziemlich einfachen
strangfornugen oder am Grunde auch ein wenig verdickten
fasern besetzt; er treibt ausserdem längere oder kürzere,
oft nur fingerslange horizontale Ausläufer, welche aus ihren
landen wiederum Wurzelfasern und einen beblätterten Sten-
gel treiben. Der einzelne Hauptstengel ist steif aufrecht,

i- «. üher
' stle,rufi"\ gefurcht, entweder von unten

bis zur Mitte seiner Hohe oder blos an den Gelenken rauh-
haarig. Die Blatter gegenständig, weichhaarig bis ziemlich
kahl

;
die untern stehen auf am Grunde verbreiterten und

daselbst verwachsenen Blattstielen; die ohern dagegen sitzen
und sind kürzer und kleiner als die übrigen. Die rötblich-
weissen bis fleischrothen Blumen stehen in ziemlich grossen
rispigen Trugdolden' un.l haben einen süsslichen, 'etwas
vanilleahnlichen Geruch. Die länglich-eirunden, hellbraunen,
kahlen oder zuweilen auch weichhaarigen , auf einer Seite
Ilachen und einriefigen

, auf der andern gewölbten und drei-
mhgen Sehl.essfrüchtchen sind 2| bis 3 Linien lang. Die
haang-feder.gen Fruchtkronen sind länger als die Frucht
und haben zurückgekrümmte Strahlen.

Koch unterscheidet die beiden Hauptformen in folgen-
der V e,s

f
: Var a . major, die grössere; sie ist gewöhn-

lich in allen 1 heilen stärker und kräftiger, die Theile und
Blattchen Simmtlieber Blätter sind gesägt oder wenigstens
nur d,e obersten ganzrandig; die Theilblättchen der grund-
ständigen Blätter sind oft eirund - länglich und spitzig.,
Valeriana procurrem Wallr.) An feuchten, schattigen
teilen wachsend.

a ii *3?£'.f
T
'\inor >

die kleinere: sie ist niedriger und in
aienl heilen kleiner, schlanker und die sämtlichen Theil-
outtenen sind entweder ganzrandig oder nur die der untern
^•itter sind ein wenig gesagt. (Valeriana angusti/olia

:,„,?',.- :
al- collina If'allr.) Auf sonnigen und trock-

di7«I i

nhöhen
' auf B"gen und Felsen wachsend. Von

uieser letztern Abänderung soll die gebräuchliche od. kleine
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Baldrian wurzel, Radix Valerianae zioe ? Valerianae

fiiinoris siv. VaL sylvestris gesammelt werilen und zwar von

Exemplaren, die schon mehre Jahre alt sind. Die im Herbste

oder im ersten Frühjahre «gegrabenen Wurzeln müssen sorg-

fältig getrocknet und an solchen Orten aufbewahrt werden,

zu denen die Katzen nicht gelangen können, weil diese sich

durch den Geruch anlocken lassen, sich auf den Wurzeln

herumwälzen und dieselben mit ihrem Harn und Speichel

verunreinigen.

Die getrocknete Baldrianwurzel besitzt einen kräftigen

und durchdringenden eigentümlichen Geruch und einen

scharf gewürzhaften eigcnthüinlichen Geschmack, der Manchen

zuwider, Andern nicht unangenehm ist. Vorwaltend enthalt

sie ätherisches Gel, Baldriansäure und etwas Bitterstoff.

Sie wirkt kräftig erregend auf das Nervensystem und wird

darum hautig mit Vortheil vorzüglich gegen chronische

Krampfkrankheiteu und andere Affectioncn des Nervensystems

angewendet. Man macht aus ihr mehre Präparate und Zu-

sammensetzungen. — Da dieses vortreffliche inländische Mit-

tel häutig gehraucht wird, so werden zuweilen die Wurzeln

von andern ähnlichen Baldrianarten absichtlich, oft vielleicht

auch aus Unkenntniss der Arten gesammelt. Das beste

Kennzeichen brauchbarer Wurzeln bleibt immer der kräftige

Geruch und Geschmack. — Die von den ähnlichsten Arten,

von Valeriana exaltata Mikan. (VaL fnulticeps IVallr.) und

V. sambueifolia Mikan., gesammelten Wurzeln haben einen

«ehr schwachen Geruch und Geschmack. Die in vielen

Schriften angegebenen Verwechselungen mit den Wurzeln

anderer Gewächse lassen sich zum Theil leicht erkennen

durch eine verschiedene äussere Gestalt und Farbe und den

gewöhnlich ganz verschiedener» Geschmack, denn der Geruch

kann durch Untermerigurig ächter Baldrianwurzeln mitgetheilt

"**
Valeriana dioica Lin. Kleiner Wiesen- oder

Sumpf- Baldrian, wächst auf. feuchten Wiesen durch

«ranz Europa ausdauernd. Die hei weitem kleinere \\ urzel

hat einen langen dünnen Wurzelsrock, der mit einzelnen

und sehr dünnen Wurzelzasern hesetzt ist. Sie kam sonst

als Hndix Valerianae palustris sice Phu minoris vor und

hat einen sehr geringen Geruch.

Valeriana Phu Ltn., Grosser oder Garten-

Baldrian, wird in Gärten gebaut und soll im sudlichen

KÜropa heimisch gewesen sein. Er liefert die Grosse oder

Römische Ba I d ria n w u r z el , RadtxPhu tiveValwxanae

majoriss. Theriacariae, vrtUh* jetat nur noch in der Thier-

heilkunst angewendet wird.
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Valeriana celtica Lin.? Celtischer Baldrian,
wächst in hohen Alpenregionen Mitteleuropa^ und hat einen

schiefen, schuppig-schopfigen und vielköpfigen Wurzelstock,

welcher ehedem die auch für Europa berühmte Cel tische

Narde, Speik- oder Spikenard, Nardus celtica %ive

Spica celtica war, und welche noch heutzutage in einigen

Alpengegenden sehr geschätzt wird, so wie noch einen nicht

unwichtigen Handelsartikel üher Triest nach dem Oriente

bildet, woselbst man sie zu Salben und Bädern benutzt.

Abtheilung: Scabioseae DeC.

Von Dipsacus fullonum Lin^ A echte Weber-
karde, Kar detschendistel, war sonst die Wurzel,
Radix Dipsaci sive Cardui Veneris, als schweiss- und harn-

treibendes Mittel gebräuchlich.

Succisa pratensis Moenck., fScabiosa succisa Lin.)

T eu

f

elsab b i ss , wächst auf Wiesen und in grasreichen

Wäldern ausdauernd und hat einen kurzen schwärzlichbrau-

nen an der Spitze wie abgebissenen Wurzelstock, welcher

seitlich zahlreiche starke Zasern treibt Er und die Blätter

waren sonst als Radix etHerba Succisae vel Morsus Diaboh

ofticinell und gegen viele und sehr verschiedene Krankheiten

gerühmt.
Scabiosa arvensis Lin. (Trichera arvensis Schrad.),

Gemeine Scabiose, Grind- oder Apostenkrant,
ist gemein auf Wiesen und Rainen, an Wegen und auf Fel-

dern durch ganz Europa. Sonst waren das Kraut und die

Blumenköpfe, Herba et Flores Scabiosae, vorzüglich bei

Hautkrankheiten, Ausschlügen und Schwindsucht in Anwen-
dung; sie sollen sehr blutreinigend, auflösend und WWW
zusammenziehend wirken.

CJ. V. Zweifelblumige : Synchlamydeae.

Ordn. 3. Aderblättrige: Venosae.

Reihe 2. Blattreiche : Foliosae.

78. Farn.: Lorbeergewächse: Laurineae Jus*-

Abtheilung: Laureae Rchb.

Diese Abtheilung bildet in andern Systemen eine sehr

gut begrenzte Ordnung oder Familie ihrer eigentümlichen
Beschaffenheiten halber. Es sind meist Bäume oder Strävi-

cher, nur in der Gattung Cassyta Lin. giebt es windende
und parasitische Kräuter und Halbsträucher. Sie gehören
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mit wenigen Ausnahmen den Tropenländern an. Die meist
abwechselnden Blätter sind lederartig, ausdauernd oder
immergrün, benervt, meist ganz, selten handtheilig und stets
ohne Nebenblätter. Die Blüten sind entweder zwitterig oder
diklinisch und stehen in Trauben, trugdoldigen Rispen, Bü-
scheln und Dolden. Das Perigon ist entweder 4 — öspaltig
oder 4— titheilig, ahfällig od. seltner bleibend, in der Knospe
dachig liegend. Staubgefässe im Grunde des Ferigons be-

festigt, in gleicher bis 4facher, zuweilen, aber selten, auch
in 5 — Üfacher Anzahl der Perigonzipfel, und im erstem
Falle von die Perigonzipfel gestellt; in den übrigen Fällen

sind die innersten oft verkümmert; die Antheren sind 2-

oder 4fächrig; die Fächer offnen sich durch Klappchen,
welche von unten nach oben aufspringen. Der einfächrige

Fruchtknoten ist meist eineiig; das Eichen hängend; der
einzelne Griffel trägt eine stumpf 2—3lappige Narbe. Stein-
frucht oder Beere einfach rig, einsamig. Same ohneEiweiss-
körper mit geradem Keime, dessen Würzelchen nach oben
gekehrt ist.

Gattung: Cinnamomam Burm. Zimmtbaum.
Blütenhülle Gspaltig; Saum hall» abfallend. Staubgefässe

9; die drei innern beiderseits mit 2 sitzenden Staminodien.

Staubbeutel 4fächrig. Beere unten von der mit der Basis

des Saums stehenbleibenden, verhärteten, abgestutzMispaltigen

Blütenhülle (Perigon) umgeben.

1. Art: Cinnamomum zeylanicum Blum. Ceila-
n i 8 c h e r oder Aechter Zimmtbaum. (La urus C i n-

natnomum Lin.)

Aeste fast 4kantig, kahl; Blätter eiförmig oder eirund,

länglich, in eine stumpfe Spitze vorgezogen, dreifach-benervt

und dreinervig, unterseits netzaderig, kahl, die obern Blätter

kleiner; Rispen end- und achselständig, gestielt; Blüten

grau-seidenhaarig; Zipfel der Blütenhülle länglich, in der

Mitte abfallend. (Taf. 201.)

Ein auf Ceylon einheimischer und daselbst, sowie auf

Java, in Ostindien, Westirwlien , Südamerika und einigen

Inseln zwischen den Tropenkreisen angebaueter Baum von
20—30 Fuss Höhe. Die kurzgestielten Blätter stehen wag-
recht ah oder sind etwas abwärts gebogen, meist gegenstän-

dig, selten etwas auseinandergerückt und dadurch wechsel-

ständig, in der Jugend schön roth, später glänzend -dunkel-
grün. Die meist wiederholt dreigabeligen Rispen stehen in

den Blattachseln und am Gipfel der Aeste und sind länger
als das Blatt, aus dessen Achsel sie entspringen. Das aussen
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weissliche, innen gelblichweisse ins Grünliche ziehende Peri-

gon hat gegen 3 Lin. im Durchmesser und ovale stumpfe

li Lin. lange, einerseits dichtflaumige Zipfel. Die ellipsoi-

dische kurz-stachelspitzige Beere ist 7—9 Lin. lang und zu-

letzt braunschwarz.
Man unterscheidet drei Hauptformen:
V. a. vulgare Hayn. Gemeiner Z. mit eirunden

oder eirund -länglichen, stumpfen oder in eine kurze und
stumpfe Spitze verschmälerten Blättern.

V. ß. cordifolium Hayn. H e rz h 1 ä t trige r Z.,

mit breit eirunden, am Grunde schwachherzförmigen , stum-

pfen oder in eine kurze stumpfe Spitze verschmälerten
Blättern.

V. y. Cassia Nets ab E. (Laurus Cassia Lin.) mit

länglichen in eine lange stumpfe Spitze verschmälerten, am
Grunde spitzigen Blättern.

\ on den beiden ersten Abänderungen, welche auf Ceylon
und Java kultivirt werden, erhält man den A echten oder

Feinen Z i m m t oder Kanehl, Cinnamomum verum sive

acutum , auch Cortex Cinnamomi veri s. acuti s. officinalis.

Er ist die innere Rinde jüngerer, gewöhnlich 3jähriger Aeste,

von welcher man die Oberhaut nebst der Borkenschicht ent-

fernt hat. Diese Rinde ist von der Dicke starken Papier**

und wird zu fingersdicken und 2—3 Fuss langen und langern

Röhren dicht zusammengerollt, daher die Benennung Cinna-
momum longum verum. Man unterscheidet jetzt zwei Sorten
im Handel, nämlich Canehl Ceylon oder Cinnamomum cey-

lanicum und Canehl Java oder Cinn. javanicum. Der er-

stere ist feiner und hat einen weniger stechenden Geschmack
als der zweite, welcher auch eine etwas hellere zinimtbraune
Farbe hat. Der Geruch ist angenehm gewürzhaft, der Ge-
schmack süsslich gewiirzig, erwärmend, nur wenig stechend.

Vorwaltende Bestandtheile sind ein schweres ätherisches Üel

und eisengrünender Gerbstoff. Der Zimmt wird als ein er-

regendes und stärkendes, vorzüglich auf den Unterleib und

das Gefäss- und Nervensystem wirkendes Mittel angewendet:
auch bereitet man einige Präparate damit. In Indien berei-

tet man aus den Wurzeln und alten Stämmen durch Destil-

lation einen feinen kampher, aus den Blättern ein nelken-
artig riechendes ätherisches üel und aus den Früchten ein

wachholderähnlich riechendes talgartiges Oel, welche Gegen-
stände daselbst in arzneilicher Anwendung sind.

^ un der dritten Abänderung leitet man mit grosser

Wahrscheinlichkeit den \l u 1 1 e r z i m m t oder die Hol»
kassie Cassia lignea tive Xyfocassia ab. Es kommt diese

Kinde m dicken Röhren und platten Stücken im Handel ruf
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und hat einen schwach zimmtartigen etwas zusammenziehen-
den und schleimigen Geschmack. Sie wird als Arznei nicht

gebraucht.

2. Art : Cinn amomutn ar o in aticu m N. ab E. Gewürz-
hafter Zimiutbaum, Kassie n-Zimmtbauni.

Aestchen vierkantig, striegelig-filzig wie die Blattstiele ;

Blätter abwechselnd, länglich, an beiden Enden spitzlich, 3-

fach benervt, mit gegen die Blattspitze verschwindenden
Nerven, unterseits bogig- feingeadert, seegrün, weichhaarig,

Beere am Grunde von der vergrösserten becherförmigen,

(jspaltigen Blutenhülle umgeben. (Hayne, Arzneigew. Bd. 12

Taf. 2;j.)

Von diesem in China und Cochinchina wachsenden Baume
wird die Rinde als Zimmtkassie oder Chinesischer
Z i m m t , Cassia cinnamomea sive Cinnamomum indicum s.

chinense , in den Handel gebracht. Die Kassie kommt in

einfach oder doppelt eingerollten Röhren vor u. besteht aus

j. bis gegen I Ltn. dicken dunkelziinmtbraunen von der

Oberhaut und Borkenschicht gereinigten Rinden, welche auf

der Aussenfläche erhabene Längsfasern zeigen. In neuerer

Zeit ist unter dem Namen Cassia vera auch ungeschälte

reichlich mit kleinen Flechten besetzte Rinde zu uns ge-

kommen. Der Geruch ist schwach zimmtartig, der Ge-

schmack zimmtartig, doch stechend und später zusammen-

ziehend und etwas Speichelzufluss erregend. Ohschon die

Kassie hinsichtlich ihrer Wirkung mit dem ächten Zimmte

übereinstimmt, so darf sie doch statt dessen nicht genommen

werden. Man verwendet sie nur zu Präparaten und Zu-

sammensetzungen. Von dem in Ostindien wachsenden Cin-

namomum sidpliuratum Nees. und Cinnam. Tamala Sees.

werden die Blätter, Folia Malabathri sive Indi gesammelt

und jetzt noch in Indien häutig angewendet; von letztern

Baume soll auch Cassia Ugnea sive Xylocassia zum Theil

abstammen. Cinnamomum Culilawan Blum, tin Baum auf

den Molukken und Sundainseln, liefert die Culilaban-

rinde, Cortex Culilawan sive Culitlaieang. Von Cinna-

momum Sintoc Blum, sammelt man auf den Inseln des indi-

schen Archipels die Sintocrinde, Cortex Sintoc.

Gattung: CamphoraNees abEsenb. Kampferbaum.

Blutenhülle öspaltig, mit abfallendem Saum; Staubge-

fässeO' gestielte Staminodten zu beiden Seiten der innersten

Staubgefässe; Staubbeutel 4fächrig. Beere von der verhär-

teten, abgestutzten, ganzrandigen Röhre der Blutenhülle

umgeben.
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Camphora officinarum C.Bauh. Gebräuchlicher
oder Wahrer Kam phcrhau in.

Blatter eirund oder eirundlich-Ianzettlich, 3fach benervt,

lederartig, oberseits spiegelnd, in den Aderwinkeln drüsig:
Rispen achset- und endstiindig, doldentrau big, deckblattlos;
Blüten aussen kahl. (Taf. 202.)

Dieser in China einheimische und daselbst wie in Japan
cultivirte schöne Baum von gegen 30 Fuss Höhe hat weit

ausgebreitete etwas schlaffe Aeste.
. Die gewöhnlich wechsel-

ständigen, zuweilen fast gegenstandigen Blatter habe»
lange Blattstiele, an denen sie meist niederhängen. Die

kleinen schlanken Rispen haben 2—3blüthige Aestchen. Da*
gelblichweisse, etwa 2 Lin. im Durchmesser haltende Perigon
hat ovale, stumpfe, kaum I Lin. lange dicht flaumhaarige
Zipfel. Die Beere ist kugelrundlich, erbsengross , schwarz-
roth, glänzend. — Durch" Auskochen mit Wasser oder durch
eine Art trockner Destillation des kleingeschnittenen Holzes

der Stämme, der Aeste und vorzüglich der Wurzel wird in

China und Japan heutzutage der Rohkam pher, Camphora
cruda, erhalfen, während man ihn früher nur gesammelt
haben soll, indem man die Stimme spaltete und den fo

Höhlungen des Holzes sich ausgeschieden habenden Kampher
herausnahm. Da aus dem Holze sehr schöne und gegen

Würmerfrass gesicherte Hausgeräthe gefertigt werden, s°

sammelt man die dabei entstehenden Abfälle und rerwende«
sie zur Kampherbereitung. wodurch für die Folge einer Ver-

teuerung dieses sehr nützlichen Produktes vorgebeugt »»

sein scheint Der Rohkampher besteht aus kleinen schmutzig-
grauen Körnern, welche in Europa einer Sublimation unter-

worfen und dadurch gereinigt werden. In neuester Zeit hat

man auch gereinigten Kampher in Thicrblasen von China

ausgeführt; er zeigt ein grobkörniges Gefüge Der in Europa
gereinigte wird zu Broten geformt. Der Kampher ist ei«

festes ätherisches Oel von einem eigentümlichen durchdrin-
genden Gerüche und einem scharf gewürzhaften bitterlichen,

später kühlenden Geschmacke. Er wirkt krättig flüchtig-er-

regend und belebend, vorzüglich auf das Gehirn und Rücken-
mark, und auf die Hautthätigkeit, desshalb schweisstreibeinl:
auf das Harn- und Geschlechtssystem aber wirkt er depri-

minmd, die Milch-, Harn-, und Sperma-Absonderung, *•**
/u grosse Erregbarkeit mindernd. Es ist ein rorzügK«***
Mittel gegen Wirkung narkotischer Gifte und durch Cantha-
nden hervorgerufene Störung der Harnaussonderung, ^m«
Anwendung

i st demzufolge eine sehr grosse und mannig-
faltige m verschiedenen Krankheiten sowohl innerlich als

t
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äusserlich; auch macht er einen Bestandteil vieler Zusam-
mensetzungen und Präparate aus.

Gattung: Neclandra Ro ttb. Pi ch urim ho hn en b aum.
Blüten zwitterig. Blutenhülle (irheifig, radförmig: von

den hinfälligen Zipfeln sind die drei äussern etwa* breiter.
Staubgefäße 9; Staubbeutel eiförmig, fast sitzen«!: die 4
Fächer in einem Bogen von der Spitze des Staubbeutels an-
stehend, gestellt; die Fächer der 3 innen) Staubgefässe aus-
wärts gekehrt; die Staubfäden derselben hinten am Grunde
zwei gepaarte, kugelige, sitzende Drüsen tragend. Staubge-
fässrudiiueiite (Stamiuodia ) entweder zahnförmig und am
Grunde zweidrüsig oder drüsenlos und dann ein kleines ova-
les Knöpfchen tragend. Griftel sehr kurz mit einer kleinen
abgestutzten Narbe. Beere der zu einem ganzen, abgestutz-
ten Becherchen veränderten Röhre der Blutenhülle mehr oder
weniger eingesenkt.

Necs v. Esenbeck unterscheidet 2 Untergattungen:
n. mit2drüsigen und b. mit nackten Staminodien, zu welcher
letztern die folgende Art gehört.

1. Art: Nectandru Puchicry major Nees. et Mart
Gross-P ic hu riiu ho hnenbau m.

Aestcben kahl; Blätter ländlich und elliptisch, schmal

zugespitzt, lederig-papierartig, gleichfarbig, kahl, netzaderig,

Hauptblüthenstiele achselständig; Becherchen der Frucht sehr

gross und schwammig. (Taf. 203.)

Ein in Brasilien einheimischer Baum mit weichem porö-

sen Holze und dicker Rinde, welche einen süsslich nelken-

artigen Geruch und scharfen gewiirzhaften Geschmack be-

sitzt. Die Aeste stehen aufrecht ab und sind kahl. Die

Blätter sind am Grunde spitzig, lederartig und glänzend.

Die Blütenstiele sind doppelt kürzer als die Blätter, aber die

Blüten unbekannt. Die in dem grossen schwammigen, aus

dem Perigon entstandenem Fruchtbecher sitzende Beere ist

elliptisch, fast 2 Zoll lang.

2. Art: Nectundr a Puchury minor. Mar t. Klein-
V i c h u r i m b o h n e n b a u m.

Aestchen graufilzig; Blätter wechselständig, länglich-

elliptisch, langzugespitzt, am Grunde spitzig, nervig, leder-

artig, unters its feinrilzig: Beere kurz-ellipsoiilisch ; dieblei-

hende, sich vergrössernde Perigonröhre halbkugelig, gestutzt,

aussen gefurcht, höckerig, flaumhaarig. (Taf. 203. Fig.D-tf.)

Dieser gleichfalls in Brasilien wachsende Baum ist dem
vorigen sehr ahnlich und die altern Zweige werden ebenfaüf



486

kahl. Die Rinde hat frisch einen dem Sassafrasholze ähn-

lichen Geruch, der aber beim Trocknen sich verliert. Die

kurzgestielte Beere ist nur 1 Zoll lang. — Von dem ersten

Baume sollen nach v. Martius die Grossen und vom zwei-

ten die Kleinen P ich ur i m bo hneit, Fabae Pichurim
sire Pechurim majores et minores, abstammen. Es sind die

gewöhnlich getrennten, meist ungleichen Keimlappen oder

Kotyledonen des Samens, welche auf der einen äussern Seite

stark gewölbt, auf der andern innern seichter oder tiefer

ausgehöhlt und meist schwärzlich braun, aussen auch zu-

weilen röthlichgrau sind. Die grossen Pichurimbohnen sind

länglich, J(i — 20 Lin. lang, die kleinen dagegen rundlich,

nur 10— 12 Lin. lang. Sie haben einen den Muskatnüssen
ähnlichen Geruch und Geschmack und werden in manchen
Gegenden ihrer grössern Wohlfeilheit halber statt der Mus-
katnüsse als Gewürz an die Speisen benutzt. Früher wurden
sie häufiger als jetzt als ein kräftigendes und erregendes,

schwach zusammenziehendes Arzneimittel gegen Durchfälle,

Ruhren und langwierigen weissen Fluss angewendet.

Gattung: Sassafras Nees abEsenb. Sassafrasbaum.

Blüten zweihäusig. Blutenhülle Otheilig, mit häutigen

abfallenden Zipfeln u. stehenbleibender Basis. Staubgefässe

9 (seltner 12) in dreifacher Reihe, die drei innersten beider-

seits mit 2 dicken freien Drüsen: Staubbeutel 4fächrig,

sämmtlich nach innen aufspringend; in den weiblichen Blü-

ten befinden sich 9 oder unfruchtbare Staubgefässe. Beere

auf dem verdickten und fleischigen Blütenstiele aufsitzend

und am Grunde von der gelappten papierartigen Basis der

Blütenhülle umgeben.

Sassafras officinale Nees ab Esenb.
Gebräuchlicher Sassafrasbaum.

Blätter eiförmig, oder oval, stumpflich, ganz oder zwei-

bis dreilappig, unterseits flaumhaarig, später kahl. (Taf.204.)
Ein 20—40 Fuss hoher Baum mit einem £—2 F. dicken

Stamme in den südlichen und mittlem vereinigten Staaten

Nordamerikas. Die wechselständigen Blätter sind in der

Jugend oberseits weichhaarig, unterseits grau - seidenhaarig*

späterhin kahlerwerdend und endlich kahl. Die grössern
h

gegen ungeiapp
de* sich 4 bis über 1 Zoll lang. Die Blütenstiele sind etwas

Wttig. Das gelblichgrüne Perigon hat längliche stumpf
Aj^fcL Die 4— 5 Lin. langen Beeren sind ellipsoidisch,

**.
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dunkelblau und stehen auf ziemlich langen vorn keulig-ver-
dickteri purpurrotlten kahlen Fruchtstielen. — Von diesem
Baume sammelt man das Holz, vorzüglich «las der Wurzel
als Sassafras h ol z, Lignum Sassafras. Es kommt im
Handel in mehr oder minder langen, gekrümmten und ge-
bogenen oder gar knorrigen, £ Zoll im Durchmesser halten-

den Stücken vor, welche aussen eine hellere oder dunklere
gelb- oder rothbraune weiche Rinde, wenigstens theilweis

besitzen und innen weich, grobfaserig, blass braunröthlich,

holzig sind. Es riecht, vorzüglich beim Raspeln oder Sägen
eigentümlich süsslich -gewürzhaft, zwar nicht stark, aber

dennoch eindringend und schmeckt aromatisch, etwas süss-

lieh, an Fenchel erinnernd. Es enthält als wirksamen He-

standtheil ein schweres ätherisches Oel und wird als ein

starkerregendes, vorzüglich Schweiss und Harn treibendes

Arzneimittel bei Scropheln, Syphilis, Gicht und Rheuma, aber

auch bei Verschleimungen und durch Stockungen im Darm-
kanale entstandenen W assersuchten angewendet. Es macht

einen Bestandtheil der sogenannten Holztränke, Species ad
Decoctum Lignorum, aus..

Gattung: Laurus Tournef. Lorbeer.

Blüten zweihäusig. Blütenhülle 4theilig, abfallend.

iMännl. Blüte: Staubgefässe 12, sämmtlich fruchtbar; Staub-

fäden gewöhnlich in der Mitte beiderseits eine gestielte Drüse

tragend, seltner ohne dergleichen; Staubbeutel länglich, 2-

fächrig; kein Ansatz zu einem Pistille. Weibliche Blüte:

Vollständiges Pistill mit 2 oder 4 Staubgefässrudimenten.

Beere nackt.

Nur eine Art enthaltend:

Laurus nobilis hin. Edler Lorbeer.

Blätter lanzettlich, lederartig, etwas wellig, aderig.

(taf. 20.5.)

Dieser bekannte, immergrüne 10—15 F. hohe Strauch

oder auch 20— 2.5 F. hohe Baum wächst in den meisten

Ländern, die um das .Mittelmeer herumliegen, deine Aeste

stehen steif aufrecht und sind glatt und kahl. Die wechsel-

ständigen Blätter stehen auf kurzen Stielen, sind läni/lich-

lanzettlich an beiden Enden zugespitzt, am Rande mehr od.

weniger wellig, starr lederartig, fiedernervig, unterseits fein

netz^Ierig, am schmal- knorpelig- gesäumten Rande etwas

om-ebo-en. Die Blüten stehen zu 3— 6 in kurzgestielten

büschelförmigen Dolden in den Blattwinkeln. Die golden

ind am Grunde von 4 rundlichen, stark vertieften, bräun-

lichen, schuppenförmigen Deckblättern gleichwie von einer
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Hülle umgeben. Die Zipfel des gelblichweissen Perigon«

sind verkehrt-eirund, stumpf, vertieft, beiderseits weiehhaarig.

Die eiförmig -ellipsoidischen spitzlichen Beeren sind 6—7 L.

lang und schwarzblau. —
Man wendet heutzutage nur die Beeren, Baccae Lauri,

an, welche im getrockneten Zustande fast braunschwarz,

netzartig-gerunzelt und etwas glänzend sind. Sie enthalten

unter der dünnen zerbrechlichen Fruchthaut einen bräunlichen

Samen , der aus 2 den sog. Kaffeebohnen ähnlichen Samen-;
läppen besteht. Der Geruch dieser Beeren ist stark, eigen-

tümlich gewürzhaft und der Geschmack brennend gewürzig-

Litter. Vorwaltende Bestandteile sind ein ätherisches Oel,

ein fettes Oel und ein flüchtiger, krystallinischer, scharf-

bitterer Stoff, L aurin. Sie wirken tonisch- erregend , blä-

hungstreibend und erhitzend und werden nur äusserlich ent-

weder gepulvert und in Verbindung mit andern Mitteln an-

gewendet oder man gewinnt durch Kochen und Auspressen
das fette Lor beerö 1, Oleum laurinum expressum, und ge-

braucht beide Mittel bei chronischen Hautkrankheiten und
schmerzhaften Nervenleiden. Die Lorbeerblätter, Folia

Lauri) wurden sonst als magenstärkendes und blähungtrei-

bendes Mittel angewendet; dienen aber jetzt nur noch als

Kuchengewurz.

Gruppe: Mehispermeae Jus 8.

Gattung: Cocculus (C. Bauh.) DeC. Kokkel.

Blüten zweihäusig. Kelch und Blumenblätter zu dreien

in zwei oder sehr selten in drei Reihen stehend. — Männ-
liche Blüte: Staubgefässe 6, frei, den Blumenblättern gegen-

Weibliche Blüte: Pistille 3 oder 6, Beeren 1

steinfruchtartig, meist schief nierenförmig, etwas zusammen-
gedrückt, einsamig; Samenlappen entfernt.

Co eculus paimatus DeC. Hand f ö rmiger Kokkel,
i C o i u m b o p f 1 a n z e. (Menispermum palmatum Lam.)

Blätter schildstielig, am Grunde herzförmig, bandförmig"
5spaltig, fast steifhaarig: Lappen zugespitzt; Blüten achsel-

ständig, die männlichen in Rispen, die weiblichen in Trauben.

(Taf. 20(i.)

Eine ausdauernde Pflanze, welche auf der Ostküste von

Südafrika in den Wäldern von Mozarnhique und Quetimho
ursprünglich einheimisch war, jetzt aber auch auf die Sey-

chellen und Maskaren-Inseln, sowie nach Ostindien verpflanzt

wordeji ist. Die Wurzel wird sehr gross und dick (*-^H
t\ h*ng, 2—3 Z. im Durchmesser); sie hat lange rübenfür-
mige, am Grunde, gelenkartig-eingeschmirte, warzige Aeste-
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Der krautige , an andern Gewächsen emporklimmende stiel-

runde Stengel ist bei den männlichen Pflanzen einfach , bei

den weiblichen ästig. Die Blätter stehen von einander ent-

fernt auf langen Stielen und sind 6 Z. und darüber lang

und breit. Die männlichen Blumen bilden in den Blattach-

seln bangende behaarte traubige Rispen von der Länge der

Blattstiele, die einzelnen Blütenstielchen sind sehr kurz und

von einem lanzettlich -linealen , spitzigen wimperigen Deck-

blättchen unterstützt. Die 6 Kelchblätter sind eiförmig, spi-

tzig und die Blumenblätter blassgrün, keilförmig- länglich,

stumpf, concav, fleischig und umhüllen mit ihrem Grunde die

6 Staubgefässe mit 4lappigen und 4fächrigen Antheren. Die

weiblichen Trauben sind einfacher und kürzer. Die drüsig

behaarten Fruchtknoten tragen eine fast sitzende 3spitzige

Narbe. Die Beeren erlangen die Grösse einer Haselnuss

und sind mit langen schwarzen Drüsenhaaren besetzt; sie

enthalten schwarze nierenförmige Samen. — Officinell ist

die Columbowurzel, Radix Columbo sioe Colombo , die

man in runden, I-2Z. im Durchmesser haltenden und 3—4

Lin. dicken Scheiben oder in walzigen fingersdickeu I—2Z.
laugen Stücken von blassgrünlichgelber Farbe erhält. Sie

hat einen schwachen widrigen Geruch und einen starken und

lange anhaltenden bittern Geschmack und enthält vorzüglich

Cohi mbobitter (Columbin), Schleim und viel Stärkmehl. Sie

dient als schleimiges, bitteres und stärkendes Mittel bei

Krankheiten der Verdauungswerkzeuge sowohl aus Schwache

als auch zu grosser Reizbarkeit derselben, vorzüglich gegen

chronischen Durchfall, Ruhren und dergl.

Anamirta Cocculus Wight et Arnoit.) Kokkels-

körner- Strauch, Fisch kö rner - Strauch (Menis-

permum Cocculus Lin. — Cocculus suberosus De C J ist ein

kahler Schlingstrauch mit korkiger Rinde in Malabar. V on

den grossen breit-eirunden, am Grunde gestutzten oder mehr

oder weniger herzförmigen, spitzlichen, lederartigen Blattern

sind die Jüngern am Grunde stärker herzförmig, runder, fast

stachelspitzig, dünner, oft mehr oder wenig weichhaarig.

Die Blüten stehen in zusammengesetzten selten- oder blatt-

en kelständigen Trauben. Drei hinfällige Deckblattchen be-

finden sich amGrunde der Blütenstielchen. Nach VVight u. Arno«

liefert dieser Strauch die Kokkels- oder Fischkörner,

Cocculi indici seu levantici s. piscatortt, welche neben

einem fetten üele als wirksamen Bestandteil das Pikro-

toxin oder Kokkuli n und in der Schale ein eigenthüm-

liches Alkaloid, Men is p e rmi n, enthalten. Sie werden

jetzt meist nur homöopathisch angewendet.

Cissampelou Pareira £., Gebräuchliche

36
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Gricswurztl, ein windender Halbstrauch in den Gehirns.

gegenden Westindiens und Mexikos mit holziger armsdicker

ästiger Wurzel und langem stielrundem Stengel. Die fast

kreisrunden, am Grunde nierenformigen, 2—3 Z. im Durch-

messer haltenden Blatter stellen auf langen schwachbehaarten

Stielen. Die männlichen Blumen stehen in einzelnen oder

epaarten ästigen Rispen; die weiblichen dagegen in 2—

3

oll langen Trauben, die mit vielen nierenförmigen Deck-

blättern, welche nach oben hin an Grosse abnehmen, besetzt

sind; aus den Achseln dieser Deckblättchen entspringen

äusserst kleine kurzgestielte Blüten. Die männl. Blumen
haben nur 4 Kelch- aber keine Blumenblätter und 4 mona-
delphische Staubgefässe. Die weiblichen Blüten haben 1

seitliches Kelch- und 1 Blumenblatt nebst einem Frucht-

knoten mit 3 fast sitzenden Narben. Die 3 Lin. dicken

rundlichen Beeren sind scharlachroth und mit langen steifen

weissen Haaren besetzt. — Von dieser Pflanzje stammt die

ächte Gries wurzel, Radix Pareirae bravae sive Butuae,
welche früherhin häufig als ein gutes Mittel bei Harnbe-
schwerden, Steinkrankheiten , sowol Gries als auch Nieren-

steinen, ferner gegen Unterleibsstockungen, Gelb- lind

Wassersucht gebraucht wurde; jet2t aber kaum noch in

Europa, dagegen aber noch häutig in Amerika angewendet
wird.

77. Farn.: Nyctagineen: Ryctagineae.

Aus dieser Familie ist nur Mir abilis Jalappa L. 9

die Gemeine Wunderblume oder Falsche Ja läppe,
welche in vielen Farben blühet und Mirabilis longiflora L.^

welche lange weisse starkriechende Blumen hat, und welche
beide als Ziergewächse in unsern Gärten unterhalten werden,
zu bemerken. Die Wurzel von der erstem hat sowol im
Aeussern als auch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit einige

Aehrilichkeit mit der ächten Jalappe und soll früher damit

verwechselt worden sein. Die Wurzel der zweiten Art ist

nach Nee s v. Esenbeck die Radix Mechoacannae griseae

oder Radix Matalista; sie steht hinsichtlich ihrer purgiren-

den Wirksamkeit der Jalappe etwas nach und wird jetzt bei

uns nicht mehr angewendet. *

76. Farn. Osterluzeien: Aristolo chiace ae.

Gruppe: Myristiceae R. Hr.
Gattung: Myristica Lin. AI uska tnus sb aum.

Blüten zweihäusig. Blütenhülle gefärbt, urnenformig*
mit 3spaltigem Saume. Staubfädensäule 3—12 angewachsene
Staubbeutel tragend. Beere steinfruchtartig, 2klappig »ich
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öffnend, einsamig. Samen von einem vieltheilig- zerrissenen
Samenmantel umgeben.

Myristica ?nosckata Thunb. Aechter Muskat-
nu ss ha um* Moschkatenbaum.

Blätter abwechselnd, länglich oder elliptisch-fänglich od.

fiförmig, zugespitzt, stumpf, kahl, fast einfach geädert; männ-
liche Blüten achselständig, traubig, weihliche auf J—3hlütigen

Stielen; Früchte einzeln, kahl. (Taf. 207.)

Dieser 30—40 F. hohe Baum mit wirtelständigen weit

abstehenden Aesten war ursprünglich auf den Molukken ein-

heimisch und wird jetzt daselbst sowie auf den grossen

Snrtda- Inseln, den Maskarenen, auf den Antillen und in

Cayenne und anderen Theilen des nördlichen Südamerikas

eultivirt. Die wohlriechenden Blätter sind oberseits dunkel-

run und glänzend, unterseits blassgrün und glanzlos. Die

Jipfel des gelbiichweissen fleischigen Perigons sind kura,

eirund, spitzig. Die Staubfädensäule in den männlichen Blu-

men ist dick walzenförmig und trägt 9— 12 aufgewachsene

Staubbeutel. Der Fruchtknoten in den weiblichen Blumen

ist verkehrt-eiförmig. — Die kugelig birnförmige Frucht hat

2—2i Z. im Durchmesser, ist im reifen Zustande gelb und

enthalt in einem weissen Fleische den eiförmigen oder kuge-

lig- ellipsoidischen zolllangen Samen, welcher von einem in

sehr ungleiche linealische einfache od. verschieden geschlitzte

Zipfel gespaltenen fleischigen und hoch feurigrothen Samen-

mantel umgeben ist. Von diesem Samenmantel erhält die

harte dunkelbraune und glänzende Samenschale unregelmäs-

sige flache und breite Furchen und Eindrücke. — Die ge-

trocknet roth- oder safrangelben Samenmäntel sind die so-

genannten Muskatblüthen, Macis , Flores Macidis , und

die von der harten Samenschale befreieten Samenkerne sind

die «og. Muskatnüsse, Nnces moschatae> des Handels.

Letztere haben einen eigentümlichen, angenehm gewürzhaf-

ten Geruch und Geschmack und enthalten vorwaltend ein

fettes und ein ätherisches Oel. Sie werden häutig als Kü-

chengewürz, welches die Verdauung unterstützt, gebraucht.

In grosser Menge oder häufig genossen wirken sie überrei-

zend auf den Magen und abspannend auf das Nervensystem.

Als Arzneimittel gebraucht man sie in Substanz blos als

Corrigens schwer verdaulicher Arzneien; häufiger dagegen

ist dfe Anwendung des in Indien durch Auspressen gewon-

nenen festen Muskatöls, Muskatbalsam od. Muskat-
butter, Oleum s. Balsamum Nucistae, gegen krampfhafte

Unterleibsbeschwerden , Verdauungs- und Magenschwäche,

Herzgespann und Blähungsbeschwexden. — Die Muskat-
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blnmen haben einen noch feinern Geruch und Geschmack
als die Muskatnüsse und enthalten gleichfalls ein fettes und
ätherisches Oel. Auch sie werden als Gewürz an die Speisen

gebraucht und haben eine ähnliche, nur flüchtiger erregende
Wirksamkeit. In Indien wird aus ihnen durch Destillation

das ätherische M usk ;i t b I ii tö 1 , Oleum Macis s. Macidis,
gewonnen. Muskatblüten und Muskatnüsse machen einen

Bestandteil vieler Zusammensetzungen und Präparate aus.

Gruppe: Aristolo chieae. (Farn. Aristolochieae Ju88.

gen. 74. excl. Cytino.)

Mehrjährige Kräuter oder kletternde und windende
Sträucher mit abwechselnden Blättern ohne Nebenblätter.
Die hermaphroditischen Blumen stehen einzeln oder gehäuft
in den Blattachseln. Das Perigon ist dem Fruchtknoten an-
gewachsen, meist gefärbt, entweder röhrig und unregelmäs-
sig, in eine kleinere oder grössere Lippe vorgezogen oder
regelmässig 3theilig. Die epigynischen Staubgefässe stehen
entweder zu 12 in einer Reihe oder seltner zu mehrern in

2 Reihen, frei oder an das Pistill angewachsen. Der unter-
ständige Fruchtknoten besteht aus 4— ü durchaus verwach-
senen Karpellen und hat einen mittelständigen vieleiigen

Samenträger. Die 4 od. 6 kurzen Griffel sind meist säulen-
förmig verwachsen , so dass die freien abstehenden Narben
sternförmig erscheinen. Die Früchte sind 4- oder ßfächrige
Kapseln oder Beeren mit vielsamigen Fächern. Der sehr
kleine Embryo ist dem Nabel genähert im fleischigen Ei-
weisskörper eingeschlossen und vor dem Keimen ungetheilt.

Gattung: Asarum Tour nef. Haselwurz.
Blütenhülle aufrecht, glockig, 3spaltig. Staubgefässe 12:

Staubfäden über die Staubbeutel hinaus verlängert, frei.

Narbe (Happig-strahlenförmig. Kapsel lederartig, (jfächerig,

nicht aufspringend: Fächer wenigsamig.

Atarum europaeum hin. Gemeine od. Gebräuch-
liche Haselwurz.

Wurzelstock oder unterirdischer Stengel kriechend;
Blätter zu zwei (gepaart), langgestielt, nierenförmig, sehr
stumpf oder flach zugerundet und ausgerandet; ßlütenstiele
einzeln, zwischenblattständig; Blütenhülle aufrecht, etwas
rauhhaarig, mit einwärts gebogenen Zipfeln. (Taf. 208.)

Diese ausdauernde Pflanze wächst in Laubwäldern unter
dem Gebüsch, vorzüglich in bergigen Gegenden in fast ganz
Europa. Der federkieldicke Wurzelstock kriecht wagrecht
unter dem Boden hin, ist mehr oder minder deutlich ge-
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gliedert, ästig und hier und da mit langen und ästigen
Wurzelfasern besetzt. Er treibt sehr kurze mit einigen ei-
runden häutigen Schuppen besetzte Stengel, welche an ihrem
Ende zwei Blätter und zwischen diesen eine einzelne Blüte
tragen. Die Blätter sind ganzrandig oder nur schwach rand-
schweifig, etwas lederartig, oberseits dunkelgrün und glän-
zend, unterseits blässer und matt, oft röthlich oder braun
überlaufen. Das Perigon (Blutenhülle) ist nur 5—GLin. lang,
fast lederartig, aussen trüb blassgrün, braun überlaufen, in-

nen dunkel blutroth. — Gebräuchlich ist meist nur noch der
Wurzelstock für sich als Haselwurz, Radix Asari,
oder auch mit den Blättern zugleich, Haselkraut mit
Wurzel, Herba Asari cum radice. Früherhin wurde die

Haselwurz häufig als Brechmittel angewendet , da sie aber

zugleich purgirend, harntreibend und überhaupt eigentüm-
lich erregend auf die Unterleibsorgane wirkt, so ist sie durch

die Ipecacuanha verdrängt worden und wird jetzt nur selten

noch, ausser in der Thierheilkunde gebraucht. Die zerriebe-

nen Blätter dienten als ein kräftiges Niesenmittel.

: Aristolochia Tournef. Osterluzei.

Blütenhülle röhrig, gerade oder gekrümmt, am Grunde

bauchig: Saum sehr verschieden, meist ein- oder zweilippig.

Staubgefässe (oder richtiger Staubbeutel) 12, an den Seiten

des säulenförmigen Griffels unter der Narbe (sitzend) ange-

wachsen. Narbe sternförmig, Olappig. Kapsel öfächrig, fach-

spaltig-tiklappig.

1 Art: Aristolochia SerpentariaJ acq. Schlangen-
wurz, Osterluzei, Virginische Schi angen w ur z.

Wurzel aus einem kurzen Wurzelstocke faser _
einfach oder nur etwas ästig, hin- und hergebogen, aufrecht

oder aufsteigend; Blätter herzförmig -eirund, zugespitzt und

wie der Stengel flaumhaarig; Blütenstiele grundständig, ein-

oder wenigblütig; Blütenhüllröhre gekrümmt: Lippe fast 3-

lappig, stumpf. (Taf. 209. Fig. A.)

Diese ausdauernde Pflanze wächst in den Gebirgswuldern

der südlichem vereinigten Staaten von Nordamerika, vor-

züglich in Karolina und Virginien. Der kleine knorrige

Wurzelstock ist dicht mit langen fadenförmigen ästigen Fa-

sern besetzt und treibt nach oben mehre f— I F. hohe Steu-

o-el, welche unten mit einigen kleinen Schuppen besetzt sind.

5ic U— 3 Zoll langen, |— \\ Z. breiten Blätter haben am

Grunde zwei zugerundete Lappen. Die etwa 1 Zoll langen

Blütenstiele sind abwärts gekrümmt, mit schuppenförmigen

Deckblättern besetzt und tragen 1 oder 3 bräunlichrothe
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Bluten. Die Perigon oderBlütenhüllröhre ist etwa jZ. lang
unterhalb des Saums in einem Winkel aufwärts gebogen und
trägt einen stumpf-3eckigen Saum. Die Kapsel ist kugelich
und mit 6 Kanten belegt.

CT

2. Art: Aristolo chia officinalis Fr. Nee$.
Officinelle Osterluzei.
(Artet. Serpentaria Barton.)

Stengel aufrecht oder etwas aufsteigend, dünnkantig,
oberwärts hin und her gebogen, einfach. Blätter kurzgestielt,
herzförmig -länglich, langzugespitzt, nebst dem Stengel
weichhaarig; Blütenstiele über dem Stengelgrunde entsprin-
gend, einblütig; die Röhre des Perigons gekrümmt; der
Saum 21ippig, die obere Lippe helmförmig-gewölbt, ausgeran-
det, die untere breit-eirund, vorgestreckt. (Taf.209. Fig. B.)

Diese der vorigen sehr ähnliche Art wächst in denselben
Gegenden wie jene, scheint aber weiter nach Nord zu rei-
chen. Die schiankern Stengel werden £—2 Fuss hoch. Die
Blätter sind länglicher, gehen in eine schmälere Spitze aus,
sind J£— 5 Z. lang £ — 2± Z. breit, mit einer nieist etwas
breiteren und dabei seichten Bucht am Grunde versehen und
in dieser Bucht oft sehr stark keilig nach dem Blattstiele
vorgezogen, übrigens dünn und zart. Die Blütenstiele sind
gleichfalls länger als bei voriger Pflanze, l£—2 Z. lang, hin
und heigebogen und mit entfernten DeckMättchen besetzt.
Dag trüb-purpurbraune, aussen blassere und weichhaarige Pe-
rigon hat eine Röhre, die an der winkeligen Beugung höcke-
rig-erweitert ist und einen eigentlichen 3lappigen Saum ; die
beiden obern Lappen sind aber zu einem halbkugeligem
Helme verwachsen und der untere Lappen bildet eine vor-
gestreckte Lippe. Die rundlich-verkehrt-eirunde weichhaarige
Kapsel hat f> hervorstehende Kanten und ist etwas fleischig.

Von vorstehenden beiden und wahrscheinlich auch von
noch andern verwandten Arten kommt die Virgin i sehe
S c h 1 a n g e n w u r z e I, Radix Serpentariae virginianae, her.
Sie hat die bei der ersten Art näher beschriebene Gestalt
des Wurzelstocks mit seinen Fasern. Der Geruch ist ziem-
lich stark gewürzhaft, etwas kampherartig, der Geschmack
<»ewürzig, kühlend, anhaltend bitter. Seit sehr langer Zeit
edienten sich die amerikanischen Indianer des Krautes ge-

gen die Folgen des Bisses giftiger Schlangen und in Europa
ist sie als Heilmittel gleichfalls länger als 2 Jahrhunderte
bekannt. Sie dient als ein kräftig erregendes, harn- und
schweisstreibendes Mittel, vorzüglich in Schleim-, Faul- und
Nerventiebern, ferner hei Hautausschlägen mit nervösem Cha-
rakter
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Auch einige andere europaische Arten haben Wurzeln
ron ähnlicher, aber geringerer Wirksamkeit und sind dess-
halb jetzt bei uns nicht mehr, sondern nur in den Gebenden
in Anwendung, in denen sie wachsen. Dahin gehören:
Aristo lochia Clematitis Lin. y Gemeine Oster-
luzei, welche im südlichen und mittlem Europa in Hecken
Gebüschen und Weinbergen wachst. Sie hat eine sehr lange
federkieldicke, weit umherkriechende gegliederte Wurzel
welche an den Gelenken mit dünnen weissen Fasern besetzt

ist. Der aufrechte Stengel tragt langgestielte rundlich-drei-

eckige am Grunde tief nierförmige, vorn stumpfe oder aus-
gerandete Blätter. Die Blüthen stehen zu 3—9 auf 4—(>Lin.

langen Stielen in den Blattachseln und sind trübgelb. Ge
bräuchlich war die Wurzel und das Kraut, Radix et

HerbaAri&tolochiae vulgaris sive tenuis. — Aristolochia
r o tun da Lin., Runde Osterluzei, wächst im südlichen

Europa in Gebüschen und Weinbergen, Der Stengel ist

ziemlich aufrecht, etwas ästig. Die herzeirunden stumpfen
Blätter sind so kurz gestielt, dass sie fast sten^elumfassend

erscheinen. Die Blumen stehen einzeln, gerade, aufrecht und

haben eine längliche abgestutzte Lippe. Die knollenförmige

fast kugelrundliche und höckerige braune Wurzel, Radix
Aristolochiae rotundae, schmeckt ekelhaft bitter und wirkt

kräftiger als" die von vorhergehender Art. Auch von der sehr

ähnlichen Ar. pallida Waldst. et Kit. , die man sonst nur

für eine Abart hielt, wurde die Wurzel unter gleichem Na-

men gesammelt und angewendet. — Aristolochia longa
Lf». , Lange Osterluzei, wächst ebenfalls im südlichen

Europa, ist aber seltener als vorige. Der ästige Stengel hat

schlaff ausgebreitete fast windende Aeste. Die Blatter sind

herzförmig- oder fast nierentörmig-3eckig, vorn ausgerandet.

Die einzelnen, aufrechten, geraden Blüten haben eine ei-

lanzettliche spitzige Lippe. Die walzlich- spindelförmige fin-

gersdicke und etwa 3 Zoll lange Wurzel war als Radix

Aristolochiae longae in den Apotheken ofticinell. — A
stolochia Maurorum L., Syrische Osterluzei, in

Syrien einheimisch, hat an den einfachen fast aufrechten

Stengeln, spiessförmig- lanzettliche Blätter mit abgerundeten

Grundlappen, einzelne Blüten mit gekrümmter Perigonröhre

und eiförmiger spitziger Lippe. Die längliche, ziemlich lange

Wurzel war als Radix Aristolochiae Maurorum, doch nur

seltner gebräuchlich. — Aristolochia trilobata L.,

Dreilappige Osterluzei, ist ein westindischer Schling-

strauch mit 3lappigen stumpfen Blättern, mit einzelnen Blu-

men deren Perigonröhre aufgeblasen und eingeknickt und

deren Lippe am Grunde herzförmig, vorn zugespitzt und ge-

/' 2-
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schwänzt ist. Früher kamen die Stengel als Stipites Aristo-
lochiae frilobatae nach Europa und werden in Westindien
noch häufig angewendet, da sie sehr wirksam sind. — Aru
stolochia Pistolo chia jL. , Gekerbte Osterluzei,
wächst im südlichen Europa. Die krautigen, fast aufrechten,
etwas ästigen Stengel werden etwa nur 9 Zoll hoch. Die
Blätter sind herzförmig, stumpf, flach, gekerbt od. gezähnelt.
Die einzeln und aufrecht stehenden Blumen sind röhrig und
haben einen 2Iippigen Saum; die Oberlippe ist kurz und
zurückgeschlagen, die Unterlippe länglich, gerade und stumpf.
Die aus vielen, 3 — 5 Z. langen, fadenförmigen, büschelig
stehenden Fasern gebildete Wurzel hat einen ziemlich an-
enehm gewürzhaften Geruch und bittern, etwas scharfen
eschmack. Sie war als Radix Aristolochiae pülprhi—

sive Pistolochiae officinell. — Aristolochia cymbifera
Mart, Nachenförmige Osterluzei, ein windender
Strauch in Brasilien mitherz-nierenförmigen stumpfen Blättern
und nierförmigen Nebenblättern. Die Perigonröhre der ein-
zeln stehenden Blüten ist bauchig und gestreift; der 2Iippige
Saum hat eine lanzettliche spitzige, fast sichelförmige rinnige
Oberlippe und eine am Grunde nachenförmige und ausge-
schweift-gekerbte, vorn verkehrt- eirunde, ausgerandete und
wellige Unterlippe. Die grosse dicke und höckerige Wurzel
hat mehre 1 — 2 Fuss lange Aeste mit 4 — ü Zoll langen
Fasern. Sie ist vor einiger Zeit als Radix Milhornens (denn
sie heisst in Brasilien Raiz de mil Homens, Tausend Mann-
wurzel) auch nach Europa gebracht und angewendet worden
und soll noch kräftiger wirken als die Virginische Schlangen-
wurzel. Man sammelt sie aber auch noch von mehren an-
dern brasilianischen Arten, als: Ar. brasiliensis Mart., Ar.

K<

Gruppe: Piper eae Rieh.
(Farn.: Piperaceae Rieh.)

Kräuter oder Sträucher mit gegen- oder wirtelständigen,
seltner wechselständigen, einfachen, nervigen und netzaderi-
gen, ganzen und ganzrandigen Blättern mit am Grunde
scheidigen Blattstielen ohne Nebenblätter. Die unscheinbaren
Bluten befinden sich in gipfel- oder blattgegenständigen flei-

schigen (kolbenartigen) Aehren entweder halb eingesenkt in
ie fleischige Spindel oder seltner gestielt und von schuppen-

formigen, meist schildigen oder herablaufenden Deckblättern
gestützt. Die Blüten sind entweder hermaphroditisch oder
zweihäusig. 2, seltner 3 oder mehre Staubgefässe stehen
getrennt; die sehr kurzen Staubfäden sind am Grunde dem
Fruchtknoten angewachsen und tragen auswärts angeheftete.

sc

d
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2- oder seltner Jfächrige Antheren mit durch, eine Läii<rg-
ritze aufspringenden Fächern. Die einzelnen etnfiichrigen
Fruchtknoten haben ein grundständiges aufrechtes Eichen
und eine sitzende, ungetheilte oder 3—4Iappige, kahle oder
behaarte Narbe, Beere einsamig. Der Same" ist meist ku-
gelig und enthält ein dickes, in der Mitte oft hohles Eiweiss.
Der Embryo liegt am Scheitel des Samens in einer Vertie-

fung des Eiweisses mit nach oben gekehrtem Würzelchen
und von dem bleibenden Keimsacke eingeschlossen.

Obschon die von Linne aufgestellte Gattung Piper durch

einen grossen Zuwachs an Arten so umfangsreich geworden
war, dass sie sich leicht in mehre einzelne Gattungen tren-

nen liess und dieselben auch gut charakterisirt worden sind,

so wollen wir doch bei den wenigen uns hier interessirenden

Arten die alten Linneischen Bestimmungen beibehalten und

nur die neuern Synonyma angeben.

Gattung: Piper Lin. Pfeffer.

Aehren einzeln auf den Blütenstielen. Blüten zwitterig

oder zweihäusig, einer kolbenartigen Spindel eingefügt, und

unter jeder einzelnen Blüte ein schuppenförmiges Deckldätt-

chen. Staubgefässe meist 2, doch auch 3, 4, oder mehre;

Staubbeutel zweifächrig. Griffel 3 oder mehre mit abstehen-

den Narben. Beere einsamig.

1. Art: Piper nigrum Lin. Schwarzer Pfeffer.

Zwitterig; Stengel kletternd, wurzelnd; Zweige hin-

und hergebogen, gelenkig, knotig; Blätter gestielt, wechsel-

ständig, breit-eiförmig oder elliptisch, zugespitzt, 5—7nervig,

lederig, kahl, am Rande Umgebogen, unterseits schwach see-

grün; Aehren kolbenartig, kurzgestielt, blattgegenständig;

Beeren sitzend, kugelrundlich, gesondert. (Taf. 210.)

Dieser Strauch wächst in den heissen Ländern Asias

und wird besonders in Ostindien und auf den Molukken in

Menge gebaut. Der fingersdicke stark verästete Stamm

klimmt an Baumstämmen 12—20 F. hoch und höher hinan;

er ist wie die Aeste an den Gelenken knotig verdickt, glatt

und kahl. Die Blätter sind gestielt, 4—ü Z. lang, 2—3 Z.

breit kahl, am Grunde meist etwas ungleich und daselbst

snitzHch oder abgerundet, zuweilen auch schwach herzförmig,

obcrseits schöngrün, fast glänzend. Die Blattstiele der obern

Blätter sind blos 6— 9 Lin. lang, die der untern doppelt

länger rinnig. Die schlanken Aehren stehen auf 3—5 Lin.

langen Stielen den Blättern entgegen, sind 3 — 5 Zoll lang

und die Spindel ist mit länglichen schildigen Deckblättern

dicht besetzt. In diesen Aehren stehen vollständige Zwitter-
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bluten mit unvollständigen gemischt oder weibliche Blüten.
Die erbsengrossen Beeren sind anfangs grün, gegen die Reife
hin ziegelroth, und zuletzt gelblich.

Man sammelt die noch nicht völlig reifen grünen Beeren,
trocknet sie auf Matten ausgebreitet schnell, wodurch sie
runzelig und schwarz werden. Sie werden als Schwarzer
Pfeffer, Piper nigrum, versendet. Im Durchschnitte zeigt
der Schwarze Pfeffer aussen das eingetrocknete schwarzgrün-
liche Fruchtfleisch der Beere und nach innen den gegen die
Mitte hin allmälig blässern, in der Achse oft hohlen Eiweiss-
körper. Der Pfeffer hat einen eigenthümlichen stechend ge-
würzhaften Geruch und einen scharfen brennenden Ge-
schmack. Er enthält vorwaltend scharfes Harz, ätherisches
Oel und einen geschmacklosen krystallinischen Stoff (Piperin).— Weisser Pfeffer, Piper album, sind die von der
Beerenschale befreiten Samen; um sie zu erhalten sammelt
man die rothen und die überreifen gelben Beeren, legt sie
]4 Tage lang in Wasserpfützen, wodurch sie aufquellen und
die bruchthaut zerreisst. Hierauf werden sie an der Sonne
getrocknet und Fruchtfleisch und Fruchthaut durch Reiben
zwischen den Händen entfernt. Dieser indische Weisse Pf.
besteht aus kleinen, runden Körnern von schwach pfeffer-
artigem Gerüche und minder scharfem Geschmacke als am
bchwarzen Pfeffer. Der jetzt im Handel käufliche Weisse
fetter jedoch wird grösstenteils in England aus Schwarzem
gelter bereitet, indem man diesen in Seewasser und Urin
einweicht und so mehre Tage der Sonnenhitze aussetzt, bis
sich die Rinde ablöst. Hierauf trocknet man ihn, reibt mit
den Händen die Aussenschicht ab und schwingt nach noch-
maligem Trocknen der weissen Körner das Abgeriebene da-
von. Her Pfeffer wirkt reizend und erregend auf die Ver-
dauungsorgane

; man wendet entweder die ganzen Körner
oder das Pulver derselben bei Verdauungsschwache und be-
sonders gegen Wechselfieber an; aber auch bei Harnsrrenge,
unterdrückter Menstruation und kardialgischen Nervenleiden
hat er sich dienlich erwiesen. Sein Gehrauch in der Koch-
kunst als Gewürz ist grossartig und bekannt. Von den 50
Millionen Pfund, die jährlich nach H. Crawfurds Berech-
nung erbaut werden, gelangt etwa der dritte Theil nach
Europa.

2. Art: Piper Cub eba Lin. fil. Cu h e b en-Pfe ffer.
(Syn.: Cubeba officinalis Miquel.)

Zweihäusig; Stengel strauchig, stielrund, kletternd;
Blatter wechselständig, gestielt, die untern eirund, sehr kurz-
zugespitzt, am Grunde ungleich, fast herzförmig, die obern
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eirund-länglich, kleiner, am Grunde zugerundet, fünffach be-
nervt; Aehren kolbenartig, blattgegenständig, gestielt- Aehren-
stiele ziemlich von der Lange der Blattstiele, die der männ-
lichen Aehren schlanker, die der weihlichen dicker; Beeren-
stiele (eigentlich nur der verdünnte Untertheil der Beere)
kürzer als die kugelrunde Beere. (Taf. 211.)

Dieser kletternde Strauch wächst in der Provinz Bantani
auf Java und auf der kleinen Insel Nusa Kambangan, welche
der Südküste von Java gegenüberliegt, wild; wird aber im
Grossen angebaut auf Java in den Provinzen Bantam und
Tijako. Der holzige stielrunde Stengel ist mit einer kahlen
Rinde bekleidet, die am untern Theile weisslichgrau oder
fast zimmtfarbig und rissig, am obern blassbräunlich, an
jungen Aesten sehr fein gestreift und etwas weichhaarig ist.

Die kahlen Bfätter stehen auf £— 1 Z. langen, rinnigen Blatt-

stielen, sind 4— (jj Z. lang, l\—2£- Z. breit, oberseits hell-

grün und glänzend, unterseits matt mit vorspringenden Ner-
ven und Adern. Die 1 — 2 Zoll langen Aehren stehen den

obern Blättern gegenüber auf kurzen Stielen und haben in

schraubenförmige Linien geordnete einander schindelartig

sich deckende rautenförmige Deckblätter, hinter denen bei

den männlichen 2 Staubgefässe mit kurzen Staubfäden sich

befinden. Die auf 3 Lin, langen Stielen stehenden weib-

lichen Aehren haben längliche an beiden Enden zugerundete

dicht anliegende Bracteen, welche die weiblichen Blüten stü-

tzen. Jede Fruchtähre enthält etwa 40— 50 kugelförmige

Beeren von der Grösse der Pfefferkörner, die an ihrem

Grunde in einen Stiel sich verdünnen, der um ein Drittel

bis um die Hälfte länger ist als sie. Die braune, runzelige

etwas glänzende Beerenhaut umgiebt ein bräunliches weiches

Fleisch. Der fast kugelförmige Same ist an beiden Enden

in eine kurze Spitze vorgezogen. Die dünne blassgraubraune

Samenhaut ist mit 8 oder mehr wellenförmigen, etwas ästi-

gen Längennerven durchzogen; die Innenhaut ist glatt, dun-

kelbraun, glänzend; der aussen braune Eiweisskörper wird

nach innen immer weisser und hat an seinem obern Ende

eine kleine Vertiefung, in welcher sich der sehr kleine gegen-

läufige Embryo befindet. Die vor der vollkommenen Reife

gesammelten und getrockneten Beeren sind die ofticinellen

Cu beben, Cubebae sive Baccae Cubebae sive Piper cau-

datum. Sie haben die oben angegebene Beschaffenheit, einen

eigenthümlichen pfefferarti^en , aber etwas unangenehmen

bitterlichen Geruch und Geschmack. Sie enthalten vorwal-

tend ätherisches Oel und scharfes Harz. Da die Wirksam-
keit der Cubeben der des Schwanen Pfeffers sehr ähnlich,
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doch milder und mehr aromatisch ist, so werden sie hautiger
wie jener und vorzüglich bei Blenorrhöen der Genitalien vor
und nach der Entzündungsperiode angewendet. Man giebt
sie in Pulver- und Pillenform.

Pip er elongatum Vahl. ( Piper angustifolium Kuiz
et Pav.Fl per. I. t.57f. a.J Ein über 12 F. hoher Strauch
in den Wäldern und an Flussufern von Peru mit runden
scharfen fast purpurrothen Aesten, von denen die Jüngern
weichhaarig und punktirt sind. Die sehr kurz gestielten
8—10 Z. langen, 1*. breiten Blatter sind verlängert- lanzett-
lich, lang zugespitzt, am Grunde ungleich -herzförmig, run-
zelig, oben scharf, unten weichhaarig. Aehren widerhakig
länger als die Blätter. In neuesten Zeiten sind die Blätter
als Matico oder Folia Matico nach Europa gelangt, weil sie
sehr adstringirend und styptisch wirken sollen. Man legt
die Blätter mit der Unterfläche auf die blutenden Stellen
(d Dr. Jeffreys
hat sie innerlich gegen Blutbrechen, Darmblutung, Menor-
rhagie und äusserlich als Waschung bei Tripper angewendet.
Aach Lane bewies sich das Infusum und eine Tinktur als
Injektion bei chronischen Leucorrhöen und gegen Varicosi-
täten und Ulerationen des Rectum sehr nützlich, sodass er
das Mittel im erstem Falle über das salpetersaure Silber (!)
und im andern über die Salpetersäure stellt.

Piper longtm Roxbgh. (Fl. ind. I. p. 154. — Nee» ab
Eaenö off. Pß. I. - Chavica Roxburghii Miquel) Langer
1 fetter, ist ein zwischen Gesträuch und an Flussufern im
Urkargebirge

, Silhet, Madras und Ceylon wild wachsender
und 1,1 Bengalen häufig kultivirter gabelig -ästiger, nieder-
liegender und zur Blütezeit aufsteigender Strauch, mit an-
fangs feinhaarigen, später kahlen Aesten. Blätter dickhäutig,
anfangs an den Nerven feinhaarig, später kahl, ganz fein
durchsichtig- punktirt; die untern langgestielten sind aus
breit- herzförmiger Basis rundlich - eiförmig, die obersten
sitzenden von länglicher Gestalt und mit ungleich -herzför-
miger Basis den Zweig umfassend. Blüten zweihäusig. Die
männlichen fadenförmig-cylindrischen Aehren sind mit ihrem
Stiele von der Länge der Blätter, die weiblichen kaum halb
so lang, aber dicker als die männlichen; ihr Stiel ist so lang
als sie selbst. Die weiblichen reifen Kätzchen haben eine
schwarzbraune Farbe; die vierkantig- einiridlicheii, oben ge-
wölbten Beeren stehen dicht auf der Spindel zwischen schil-

««•R gestielten Deckblättchen. Sie sind der lange Pf effer,
iwer lengun, welcher aus den englischen Colonien grössten-
teils zu uns gelangt, während die folgende Pflanze, den in
«'» holländischen Colonien erzeugten, der selten nach
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Deutschland kommt, liefert. Er unterscheidet sich vom fol-
genden vorzüglich durch den Stiel der die Länge der Aehre
hat und durch kürzere dunklere Aeliren, die mehr bestäubt
sind.

Piper longum Rumph (Herb. Amb. Tom V. p. 333,

Chavica officinarum Miipiel.) Langer Pfeffer, ist

ein auf den Philippinen und auf den Sundainsefn wildwach-

sender, auf Java häufig kultivirter Schlingstrauch, welcher

die höchsten Bäume erklimmt. Der Stamm ist unten holzig,

zolldick und knotig. Die fast lederartigen Blätter sind ganz

fein durchsichtig punktirt, kahl, unterseits hlass und matt;

die untersten sind länger gestielt, 3 — onervig, und breiter,

die obem kürzer gestielt, länglich, mit ungleichsettig-gerun-

deter oder verschmälerter Basis und allmälig verdünnter

Spitze. Die Stiele der Aehren sind länger als die Blattstiele.

Die trocknen weiblichen oder Frucht- Aehren sind der

Lange Pfeffer der holländischen Colonien von graubrau-

ner Farbe, mit 2— 4 Lin. langen Stielen; sie sind walzen-

förmig, dick, gegen die Spitze hin etwas verdünnt, stumpf,

2—3 Zoll lang, fast gerade, äusserlich durch die hervor-

ragenden Spitzen der Beeren gitterartig-facettirt. Sie haben

einen brennend scharfen aromatischen Geschmack wie die

von vorigem Strauche, und werden jetzt nur "och zur Be-

reitung von Liqueuren gebraucht, wenn schon die Wirkung

auf den Magen viel besser sein soll als die des Schwarzen

Pfeffers. .. . ^ „ „„ (Ch

Miquel)*. Piper Siriboa L., (Chavica Siriboa Miquel)

werden in ganz Ostindien häufig gebaut. Die Betelblat-

ter welche davon herstammen, haben einen brennen.! ge-

würzhaften, etwas bittern Geschmack: sie werden bekannt-

lich mit Arekanüssen und Kalk gekauet und sind vielen V ol-

kern Asiens ein unentbehrliches Bedürfnis« geworden.

Piper methi/sticum Forst., Awa-Pfeffer, wachst

auf den Gesellschafts- und Freundschafts-Inseln u. hat herz-

förmige, zugespitzte, vielnervige Blätter nebst kurzgestielten

abstehenden Aehren. Die Wurzel, aus welcher man auf

ekelhafte Weise durch Kauen in Australien ein berauschen-

des Getränk bereitet, ist unter dem Namen Awawurzel, Ra-

dix Awae s. Ava nach England gebracht und als kräftiges

Schweige treibendes Mittel angewendet worden.

Piper umbellatumL. (Potomorphe umbellata Miquel.

- Heckeria umbellata Kunth. — Peperidia umbellata Rost.)

ächst in Brasilien und liefert die bitter und gewürzhaft

schmeckende Caapeba- od. Periparoba- (Pariparoba ?) Wurzel

des Handels.
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Reihe J. Missblütige: Incompletae.

75, Fani. : Nesseln: Urtiaceae Juss.
Gruppe: Ulmeae Mirb.

Gattung: Ulmus Tournef. Ulme oder Rüster.

Zwitterblüten. Blütenhülle glockenförmig, öspaltig, doch x

auch 4-, (i- oder Sspaltig. Stauhgefässe in gleicher Anzahl
wie <Iie lilütenhüllzipfel. Fruchtknoten 2spaltig, mit 2 aus-
einander weichenden Narben. Nüsschen senkrecht ringsum
geflügelt. (Blüten seitlich -büschelständig, früher als die
Blatter erscheinend.)

1. Art: Ulmus campestris Lin., Feld- Ulme,
Feldrüster.

Blätter am Grunde ungleich, eiförmig- elliptisch, doppelt
gesägt, unterseits scharf: Blüten fast sitzend, knäuelartig-
gehäuft; Stauhgefässe 5; Klügelfrüchte verkehrt-eirund, aus-
geschnitten, kahl. (Aeste glatt, jüngere Aestchen kahl.)

Ein 60—90 Fuss hoher Baum (oft aber auch ein Strauch
in Zäunen) in den Wäldern des grössten Theils von Europa.
»er Stamm ist von einer rauhen, feinrissigen schwärzlich-
braunen Rinde bedeckt und trägt einen weit ausgebreiteten
Wipfel. Die wechselständigen, 2seitswendigen Blätter sind
kurzgestielc, gleichlaufend- tiedernervig, vorzüglich oberseits
rauh anzufühlen. Die kleinen Blüthen erscheinen in seit-
lichen Büscheln früher als die Blätter. Das röthlichbraune
Ferigon hat gewöhnlich 5, doch zuweilen auch 4 oder 6, ei-
runde, stumpfe, wimperig -haarige Zipfel und ehenso viele
vor dieselben gestellte, doppelt so lange Stauhgefässe. Die
*lugelfrucht ist fast kreisrund, oval oder elliptisch und hält

*~iL.« l
lm Du

"v
cnmess«r; «'er breite ringsumgehende blass-

ge hlichgrüne, femgeaderte Flügelrand hat vorn zwei einwärts
gebogene, einander deckende Zähne. Dieser Baum ändert
verschieden ab; zu bemerken ist vorzüglich die korkrin-
dige Rüster (Ulmus suberosa Ehrh.), welche von der ge-
wöhnlichen mit glatter Rinde (Ulmus nudaEhrh.) sich durch
Aeste auszeichnet, welche mit korkig- kantigen Flügeln be-
setzt sind«

2. Art: Ulmu$ e/fusa Willdw. (nee Ehrh.)
Schwarze od. Langstielige od. Wimperige Ulme,

Schwarzrüster.
Blätter am Grunde ungleich, eiförmig oder elliptisch,

«oppeit gesägt, unterseits weichhaarig; Blüten schlaff und
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langgestielt; Staubgefässe 8; Flügelfrüchte rundlich -ellip-
tisch, gewimpert. ('Taf. 2115.)

Ein an gleichen Orten wie voriger wachsender und
ebenso schöner und grosser Baum, der nur durch die Blüten
oder Früchte leicht, sonst aber schwer unterschieden werden
kann; meist sind die Blatter an ihrem Grunde ungleicher,
unterseits etwas mehr weichhaarig nicht rauh, oherseits aber
bald glatt, bald auch sehr rauh anzufühlen. Die Perigone
stehen auf langen fadenförmigen, oberuärts gegliederten
Blütenstielen und sind meist (i- oder 8spaltig; sie enthalten
6 oder 8 Staubgefässe, deren Staubfäden gleichfalls länger
als hei voriger Art sind. Die meist kleinern Früchte haben
einen dicht bewimperten Flügelrand. Die Art zeigt nie
korkige Rinde oder korkig -geflügelte Aeste.

Von sämmtlichen Abänderungen der Ulmen sammelt man
im ersten Frühlinge von den mehrjährigen Aesten die innere
Ul nie nrinde oder Rüsterrinde, Cortex Uhni interior.
Sie kommt in 1 — 2 Zoll breiten bandförmigen, oft mehre
Fuss langen, kaum £ Lin. dicken, zähen faserigen Stücken
vor; die eine Seite, meist die äussere, ist röthlich -zimmt-
braun dunkler oder heller, die andere stets heller, oft blass-
gelblich. Sie ist geruchlos und schmeckt herb, bitterlich,

schleimig und enthält vorwaltend Schleim und Gerbestoff.
Man wendet den Aufguss oder die Abkochung als gelind
stärkendes und zusammenziehendes und zugleich Schweiss
und Harn treibendes Mittel innerlich und äusserlich bei ver-
schiedenen Krankheiten, als Schwäche der Verdauung,
Wechsellieber, Rheuma, Gicht, bei Blut- und Schleimflüssen
aus Schwäche und bei chronischen Exanthemen.

Gruppe: Artocarpeae K. Brown.
Gattung: Morus Tournef. Maulbeerbaum.
Blüten ein- oder zweihäusig, ährig. Männliche Blüte:

Blütenhülle 4theilig; Staubgefässe 4. Weibliche Blüte: Blu-
tenhülle 4theilig; Fruchtknoten zueifächrig mit 2theiligem
Griffel und 2 Narben. — Nüsse von der fleischig geworde-
nen Blütenhülle umgeben und dadurch steinfruchtartig, dicht
gehäuft und zusammenhängend.

Morus nigra Lin. Seh war zfrüchtiger Maul-
beerbaum.

Blätter herz-eirund
,
ganz oder lappig (meist buchtig-

5lappig), ungleich -gesägt, oberseits schärflich, unterseits
kurzhaarig. (Taf. 214.)

Ein ursprünglich im mittlem Asia einheimischer, jetzt
•her im südlichen und mittlem Europa angepflanzter 25 3ü
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gen

Fuss hoher Baum mit schwärzlich-grauer, rauher und runze-

. Hffer Rinde des Stammes und mit einem dichtbelaubten Wi-
pfe!. Die wechsclständigen gestielten Blätter sind häufiger

ganz, als bei andern Arten und meist weniger tief gelappt,

wenn sie gelappt sind, dabei ungleich - grobgesügt, oberseits

dunkelgrün, unterscits graugrün. Die häutigen hinfälli

Nebenblätter sind lanzettlich. Die Blüten finden sich ge-

trennt auf einem und auf verschiedenen Stämmen. Die

männlichen Kätzchen sind eiförmig oder eiförmig- walzlich,

o— 1 Z. lang, die weiblichen eiförmig oder fast kugelrund-
lich ^ — £ Z. lang, fast sitzend, die daraus entstehenden

Haufenfrüchte sind ellipsoidisch bis walzenförmig, von der

Grösse kleiner Pflaumen oder Haselnüsse, schwarz- oder

blauroth, sehr saftig. — Diese reifen Maulbeeren, Fruc-
tus sive Ilaccae Mororum sive Mora haben einen süsslichen

Geruch und einen säuerlich -süssen schleimigen Geschmack.
r>

Sie dienen zur Bereitung des Maulbeersyrups, Syrupus
Mororum, der als Gemisch unter Wasser zu einem erfrischen-

den und Fäulniss widrigen Getränke oder als Zusatz zu

andern Mitteln angewendet wird.

Gattung: Ficus Tournef. Feigenbaum.

Blütenkuchen fCoenanthium) fleischig, geschlossen, an

der Spitze durchbohrt, durch Schuppen geschlossen, andro-

gynisch, Blüten ein- oder zweihäusig, gestielt. Männliche
Blüte: Blütenhülle 3- od. ötheilig; Staubgefässe 3. — Weib-
liche Blüte: Blütenhülle 3— 5theilig; Fruchtknoten gestielt.

Gritfei seitlich, zweispaltig, mit 2 Narben. — Nüsschen von
der etwas fleischigen, später austrocknenden Blütenhülle be-

deckt.

Ficus Carica hin. Gemeiner Feigenbaum.

Blätter mehr oder weniger herzförmig, 3- oder Slappig

(selten eiförmig, ganz), geschweift-gezähnt, oberseits scharf,

unterseits weichhaarig- sammtartig, mit stumpfen Lappen:
Blütenkuchen birnförmig, kahl. (Taf. 215.)

Hin Baum oder Strauch von — 25 Fuss Höhe in den

Ländern um das Mittelmeer wildwachsend, daselbst sowie in

vielen andern warmen Ländern häufig kultivirt. Die zottigen

Jüngern Aeste sowie alle krautigen Theile geben bei Ver-

letzungen eine weisse Milch von sich. Die wechselständigen
Blätter haben 2— 4 Zoll lange, dicht weichhaarige Stiele,

meist tiefere oder seichtere Einschnitte in die ßlattfläche;

die untersten sind aber auch zuweilen ganz oder nur ge-

buchtet, oval oder eirund. Die geschlossenen Blütenkuchen
( die jungen Feigen ) stehen einzeln oder paarweis in den


