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Prefatio 
x 

» 

Qs ignoraret eximia Domini Ni- 

colai a Jacquinii opera? qua huc- 

usque omnibus circa rem botanicam 

feriptis palmam eripuerunt, Quis? etiam 

in hoc ſtudio non multum verfatus , 
ignoraret & plura alia, quæ nofire in 
exarandis libris tam cupido feculo, in 

quo hiſtoria naturalis in genere, fruetus 

fortaſſe evidentis cauſa, forſan & mo- 

ris & confuetudinis gratia, metam fifit, 

quam omnium eruditorum labores per- 
fequi conantur, in hac fcientiarum par- 
te apparuerunt 2 

Vorrede, 
9 ** ig 

W. ſollte nicht die vortrefflichen Werke eines 
Herrn Niklas von Jacqu in kennen, 
die bisher vor allen, uͤber die Botanik er⸗ 
ſchienenen Schriften, noch immer den erſten 
Nang behauptet haben? Wer? der ſich nur 
einigermaffen mit dieſem Studium abgibt, 
kennt der Buͤcher nicht mehrere, die jetzt in 
unſerm ſo ſchreibſeligen Jahrhunderte, wo 

man Naturgeſchichte uͤberhaupt, vielleicht ih⸗ 
res anerkannten Nutzens wegen, vielleicht auch 
nur aus Modeſucht, zum allgemeinen Gegen⸗ 
ſtand der gelehrten Beſchaͤftigungen gewaͤhlet 

hat, in dieſem Fache der i e 2 8 

ausgekommen ſind? 
Sed cum tanta fit moles librorum botani- Und doch bey einer fo groſſen Menge von vor⸗ 

corum præſentium, „ tamen ad commu- 

nem onınium fructum, & ad hanc doctri- 

nam magis magisque ufui quotidiano 
accomodandam, defficiebat opus, quod 
non ſolum facultatibus multorum minus 
divitiis eminentium, fed etiam eorum 
feientie ac sagritionig eupiditati reſpon- 
deret; quum plurima partim magna 
cultori aut rebus economieis dedito ni- 
mis ampla, erudito ſolummodo con- 

moda, & ob re 8 carum, ü 

85 den bloſſen kiebh aber oder een noch ee 

handenen botaniſchen Buͤchern fehlte es, um 

dieſe Wiſſenſchaft gemeinnuͤtziger, und im ge⸗ 

meinen Leben anwendbarer zu machen, an ei⸗ 
das ſowohl dem Vermögen ſo nem Werke, 

vieler nicht ſeht beguͤterter Liebhaber ange⸗ 
meſſen, als auch ihrer behrbegierde entſprechend 
waͤre; denn die meiſten ſind theils groſſe, für 
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bibliothecarum tantummodo poſſeſſori- 

bus are mercabilis, partim minus certa, 
figuris abnormibus prædita, aut quod 

medicinam, œconemiam technologiam- 

que ſpectat, minus utilia, nec ad um- 

nem partem idonea reperiuntur. 

Videbatur hac cauſa præfentis operis 

aucteri labor nec inutilis nec ſuper- 

fluus conſeribere librum, qui una cum ac- 

curatis, & quantum fieri poteſt, plänta- 

rum ad vitam depictisimaginibus, earum 

fimul ac fructum applicationemque in 

ulum quotidianum expoſita brevibus 

contineat verbis, &, ut minus quoque 

numatus hunc fibi comparare pollit, me- 

diocre tamen non excedat pretium, In 

quantum ad fatisfaciendum huic propo- 

fito conatus fuerim, confiderata operis 

adumbratione elaborationeque, lector 

neutram in partem motus dijudicet, 

quin mul & impedimentorum, que 

in conſequendo propofito contingunt, 

ſæpiſſimeque mortalium limitant conani- 

ma, obliviſcatur. 

Pertractantur in hoc opere Sr ant æ pre- 

ci puæ, notæ, quæ vel ipfaemet, vel 

quarum partes in arte medica, 

eccromia, atque technologia 

aut fructu aut damno notatu dignæ re- 

periuntur, 0 ordine alp abetico fecundum 

trivialia GY Renta tis ‚innzi nomina, 

cum fimul ac earum imagines oculis ſub- 

ſiciuntur. In pertractatione cujus vis plan- 

tæ unacum denominationibus germani- 

Ei. ae 5 a 3 

muͤhungen Grenzen ſetzen, 

Bibliothekbefitzer kaͤufliche Schaͤtze, theils find 

es aber weniger zuverlaͤſſige, oft in Figuren 

unrichtige, oder zum Gebrauch in der Arze⸗ 

neykunſt, Oekonomie und Technologie we⸗ 

niger brauchbare, un vollkommene Samm⸗ 

lungen. 

Es ſchlen daher dem Ver faffer i 

tigen Werkes eine nuͤtzliche und nicht 

uͤberfluͤſſige Bemuͤhung, ein Buch zu liefern, 
das nebſt einer richtigen, und ſo viel moͤglich, 

nach dem Leben der Pflanzen genauen Zeich⸗ 

nung, auch ihren weſentlichen Nutzen und 

Gebrauch im gemeinen Leben kurz abhandelt, 

und doch um einen ſo wohlfeilen Preis gege⸗ 
ben werde, daß auch der minder Vermoͤgli⸗ 

che daran Theil nehmen koͤnne. In wiefern 

dieſem vorgeſetzten Endzwecke Genuͤge geleis 

ſtet worden ſey, mag der unpartepiſche Le⸗ 

fer, nachdem er zuvor den aufgeſtellten Plan 

und deſſen Ausarbeitung beurtheilet hat, ent⸗ 

ſcheiden, ohne jedoch die dabey aufſtoſſenden 
Schwierigkeiten, die nur zu oft unſern Be⸗ 

auſſer Acht zu 

laſſen. 

Es werden in dieſem Werke die vorzuͤglichen, 
bekannten Gewaͤch ſe, die entweder ſelbſt, 
oder deren Produkte in der Arzenepkunſt, 
Oekonomie und Technologie Nutzen 
ſchaffen oder Schaden verurſachen nach dem 
Lin neiſchenn Trivialnahmen in alphabeti⸗ 

ſcher Ordnung vorgetragen, und durch Ab: 

bildungen ſinnlich dargeſtellt. Bey der Ab⸗ 
handlung einer jeden einzelnen Pflanze wirt 
nebſt den verſchiedenen Benennungen in deut⸗ 

ſcher, lateiniſcher, franzoͤſiſcher und englifcher 

2 2 



characterisbotanici, & inde claſſificatio- 

nis ſyſtematicæ pendentis deferiptionem, 
| partis in medicina, economia aut 

techno logia utilis noxiæve defigna- 
tionem ſpecialem, rationem & modum 

| quibus fructu uſurpantur, & econtra, 
quo modo detrimento iminenti præ ve- 
niri, aut aſſecuto fuccurri poffit. Singu- 

lo addetur volumini index nominum 
plantarum hoc in volumine pertractata- 
rum latinus ac germanicus, tote vero 
opere finito index rerum nominumque 
generalis omnes in præceſſis volumini- 
bus enumeratas firpes complectens ſe- 
quetur. 5 

Aberrant ab hac regula univerfali prima 
duo volumina, quia in illis de 
plantis tantummodo in pharmaco- 
p=&® Aufriaco.- provincialis 
editione noviſſima anni 1794. ſecundum 
nomen in pharmaciis uſitatum ordina- 
tis tractabitur. Omittebatur fimul uſus 
cœconomici ac technologici expoſitio, 
agebaturque ſolummodo de earum in 
arte medica applicatione, quum 
firpes hic pertractatæ etiam, prout 
connexus expoliulat, in poſterum inter 
&@conemicas ‚repeti deberent, atque in- 
de repetitio odiofa inveſſigatione mo- 

| lea. exortæ e 

* 

n nonmnlli, ne ex rn Es werden auch Einige | 
hac 8 52 Sansa ‚rolumins 5 

ron der andern Seite, 

Arzeneymittel ein; . 

ſchriebenen Gewaͤchſe auch noch in der Folge 

ot mibfemem Macfhfgen Aula archen 

' u N 

* 

Sprache, die Beſchrelbung ihres botaniſchen 
Charakters, die daraus folgende ſyſtematiſche 

Eintheilung, die ſpeziele Auseinanderſetzung 

der in der Arzeneykunde, Haus hal⸗ 
tungskunſt und bey Manufakturen 
nuͤtzlichen oder ſchaͤdlichen Theile, die Art und 
Weiſe ſich ſolcher mit Nutzen zu bedienen, und 

den von ihnen erlit⸗ 

tenen Schaden zu verbeſſern, oder ihm vor⸗ 
zubeugen, gezeigt werden. Zu Ende eines 
jeden Bandes foll dann ein deutſch⸗ und latei⸗ 

niſches Nahmen⸗ Verzeichniß der darin auf⸗ 
geſtellten Gewaͤchſe, und am Schluſſe des 
ganzen Werkes ein Haupt⸗Nahmen⸗ und Sa⸗ 
chen⸗Verzeichniß uͤber alle e Ban 
de beygefuͤget werden. 

Von dieſer allgemeinen Regel cer aber die 
z wey erſten Baͤn de darin ab, daß fie nur die 
5 der juͤngſten Ausgabe der Oeſterreichi⸗ 
ſchen Provinzial, Pharmakopse von 
Jahre 1794, enthaltenen botaniſchen Gegen⸗ 

ſtaͤnde, nach den in den Apotheken gebraͤuch⸗ 

lichen Nahmen geordnet, zum Inhalt haben. 
Es unterblieb dabey die Abhandlung ihres 

oͤkonomiſch⸗ technologiſchen Nutzens, und man 

ſchraͤnkte ſich bloß auf ihren Gebrauch als 

weil die hier be⸗ 

im ganzen Zuſammenhange unter den stono⸗ 

miſchen Gegenftänden vorkommen mußten, und 
dieſes nur zu unangenehmen Wiederholungen, 



 applie 

VI 

totius operis conne xicne quali ſeparata 
fuerint & diſtincta? Quibus reſponſio, 
ut illorum ſociorum ac participantium 

gratia factum ſit, qui partim ob totius 

operis pretium nimis carum, partim, 

quia reliquas minus cenſent cognitione 
dignas, oflicinales tantummodo 

plantas aflumere cupiunt; etiamfi 

medicus maximam fiirpium fubfequen- 

tium partem non floccifaciat, cum du- 

centæ & viginti du plantarum ſpecies 

in duobus primis voluminibus enume- 

ratæ, cunctanequayuam vegetabilia com- 

plectuntur medicamenta, ſed & reliquæ 

præter earum in rebus œconomicis aut 

technologicis fructum, maxima ex parte 

locum non infimum in materia medica 

occupant. Pari ratione omittebatur in 

plantarum officinalium deſcriptione om- 

ne, quod ad artem medicam non pro- 

prie ſpectat, cum id medico praxin 
exercenti non relponderet , atque rei 

herbariæ curiofus , 

rent impedimenta, ad comparandım 
totum opus paratus eric. 

ſepara i ione evitant aliquomodo totius 
operis poffeffores molefiam acrepetitam 

libri inveſtigationem, quia omnes nunc 

a plante deſeriptæ ordine non diſſoluto 

ſecundum fructum ecönomice-tech- 
nologieum pertractatæ haud difficile 

inveniri poſſunt. Raro enim certe ac- 
eidit, ut & lector „ non Fannie medi- 

cus, accuratam plantæ in arte medica 

ionem feire cuplat. Cteri vero 
* 

niſi alia inter veni- 

Hac quoque | 

a a 

theilung von dem ganzen, Werke gleichſam ge⸗ 
trennt und iſolirt aufgeſtellt worden ſind? 

Dieſen dienet zur Antwort, daß es derjenigen 

Herren Abnehmer wegen geſchah, die nur die 
offtzinellen Gewächſe, theils wegen dem 
zu hohen Preiſe des Ganzen, theils auch, 

weil die übrigen für fie weniger Intereſſe ha- 

ben, zu beſitzen wuͤnſchen, und auf die uͤbri⸗ 

gen Verzicht thun; obſchon auch fuͤr den Arzt, 

da die in den erſten zwey Baͤnden beſchriebe⸗ 

nen zweyhundert zwey und zwanzig Pflanzen 

noch lange nicht alle Arzeneygewaͤchſe in ſich 

begreiffen, der groͤßte Theil der folgenden Ge⸗ 

waͤchsarten von nicht geringer Wichtigkeit 

waͤre, weil ſie nebſt ihrem Nutzen in der Haus⸗ 

haltungskunſt und bey Gewerken auch in das 

Gebieth der Arzeneymittellehre gehören. Aus 

eben dieſer Urſache unterblieb auch bey dieſen 

Arzeneygewaͤchſen alles Uebrige, was nicht auf 

Arzeneykunſt unmittelbaren Bezug hat, indem 
dieſes, für den bloß praktiſchen Arzt, ohne 

Zweck geſchrieben ſeyn wuͤrde, und jeder Lieb⸗ 

haber der Botanik, wenn keine anderen Hin⸗ 

derniſſe eintreten, gewiß ſich das ganze anzu⸗ 

ſchaffen bereit finden wird. Durch diefe Ab⸗ : 

theilung wird auch einiger taffen für die De, 

fißer des ganzen Werkes der Unbequemlichkeit 

des ferneren und Öfteren Nachſchlagens abge⸗ 
helfen, da fie nan in einer ununterbrochenen 

Aufeinanderfolge alle beſchriebenen Pflanzen 
nach ihrem oͤkonomiſch⸗ techno logi⸗ 

ſchen Gebrauche abgehandelt haben, und fie 
auch auf dieſe Art ſehr leicht auffinden koͤn⸗ 
nen; denn gewiß nur felten tritt für den Nicht⸗ 
arzt der Fall ein, auch die mediſiuiſche Ders Er 



hujus libri editione participes, qui per- 
kectam fiirpium precipuarum 
@conomica-technologicarum 
collection em poſſidere exoptant, 

non ideo ad majores pecuniarum im. 

penfas incaſſum invitantur, nam & illi 
primis duobus voluminibus non carere 
poſſunt, cum plurimæ ibi plantarum 
explanatarum vel in re domeſti c, 
vel ad opificia & in variis ufur- 
pantur artiumofficinis, & reliquæ 
paucæ, qu nulla, niſi in arte me- 

dic a, gaudent applicatione, hac jam 
cauſa, vel ut plantæ, qua in faciundis 
mercaturis ufuveniun, œcenomoe 

magni ſunt momenti. 

Icones omnium plantarum, quæcunque 

vel in hortis Cæſ. Reg. aut privatis cul- 
tura educantur, vel ſuaſponte in agris 

Viennæ adjacentibus creſcunt, depin- 

guntur ad vivum ab artifice capaci 
Domino Ignatio Albrecht, ima- 
ginesque ®re excuſe, atque colori- 
bus diſtinctæ Wade participantibus. 
Meum eſt, hortorum illorum præpoſitis, 
qui ad locupletandum opus præſens li- 
beralem tulerunt opem, publice ut agam 
gratias juſtas debitasque. Maximas præ- 

2 Gebet amico meo Dom ee Jo- 

Reg; Wa botanfei prepofito , qui 

& Tcientiis & ſumme officioſis ſuis co · 
pioliſſimisque adjumentis ad acı uratam 
u — pri ip. 

nach der Natur gezeichnet, 

i 

wendung eines Gewächſes genauer wiſſen zu 
Wollen. Die übrigen Abnehmer dieſes Buches 

aber, die ſchon eine bollſtaͤnd ige Sam m⸗ 
lung der vorzüglichen skonomiſch⸗ 
tech nologiſchen Ge wach ſe zu beſitzen 
wuͤuſchen „ find dadurch nicht zu einem unns⸗ 

thigen Aufwand aufgefordert, denn auch fuͤr 
ſie ſind die beyden erſten Theile unentbehrlich, 

weil die meiſten von den dort abgehandelten 

Pflanzen entweder in der Lan dwirthſchaft 

ſelbſt oder bey Gewerken und Man u⸗ 

fakturen gebraucht werden; die uͤbrigen 
wenigen aber, welche nur allein in der A r⸗ 
zeneykun ſt eine Anwendung haben, ſchon 
in dieſer Ruͤckſicht, und auch als Han d⸗ 
lung s gewaͤchſe, fuͤr den Oekonom 5 
tig ſi nd. 

Alle Abbildungen ſolcher e die nur 

immer entweder in Kaiferlich = Königlichen „ 

oder auch in Privat: Gärten gezogen werden, 

oder als wild wachſend in der Gegend um 
Wien ſich befinden, werden von einem ge⸗ 

ſchickten Kuͤnſtler, Herrn Ignaz Albrecht 

und davon die 

illuminirte Kupferabdrucke an die Abnehmer 

hindangegeben. Ich bin verpflichtet den Vor⸗ 

ſtehern dieſer Gärten, die durch ihre giftigen 

Bepträge zur Bereicherung dieſes Werkes huͤlf⸗ 

reiche Hand geleiſtet haben, öffentlich meinen 

Dank an Tag zu legen. Vorzuͤglich bin ich 
diefes meinem Freunde 2 Jen 

von der Schott, ofgaͤrtner am Ka 
lic⸗ abe botant 
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tulerat, Plantarum vero delineationes, 

quæ nulla in hortis nofiris cultus me- 

thodo educari pollunt, vel nullibi hic 

loci viva reperiuntur, necellarie partim 

ab iconibus aliis jam paratis, partim 

ab exemplaribus ficcis ac bene confer- 

vatis deſumi debebant. 
- 

Quosdam participes cum editione non- 

pullarum iconum non colorata- 

zum fuille incontentos audiebam, quia 

coloris defectu jacturam pati credide- 

runt. Sed quam manifefia a primo in- 

tuitu indignationis cauſa eſſe videtur, 

tamen non dubito, quin quivis, re at- 

tente perpenſa, concedere cogatur, li- 

brum habitu quidem eleganti, minime 

vero pretio genuino quidquam perdi- 

diffe. Colores quidem, cum plante ipſæ 

deficiebant, vel ad normam tabularum, 

que vero non naturæ fed imaginationis 

fignum produnt, vel ad deſcriptionum 

bonarum quidem ac fide dignarum legem 

imitari potuiſſent; ſed primum jmitatio 
neceſſe melior non evadet deliniatione 

principali, qui error & altera certehaud 

emendaretur methodo, cum facile quis- 

que intelligat, colorum perceptio- 

nes fenlibus plane fubjectas medificatio- 

nesque eorum infinite variabiles verbis 
non tam accurate exprimi poffe, ut 

naturæ viventis imago jufte ob oculos 

poneretur. Quivis certe accuratam plan- 

* 

verloren habe. 

der faciem externam complectentem de- = 

ſehr viel zur genauen und richtigen Zeichnung 

der Gewaͤchſe beygetragen hat. Aber Abbil⸗ 

dungen folder Gewaͤchſe, die durch keine Art 
von Kultur in unſern Gaͤrten gezogen werden 

koͤnnen, oder ſonſt auch hier ſich nirgends le⸗ 

bendig vorfinden, mußten nothwendig theils 
nach andern ſchon vorhandenen Zeichnungen 

kopirt, theils nach getrockneten, und gut 

konſervirten Exemplaren gezeichnet werden. 

Ich vernahm, daß einige Abnehmer mit der Lie⸗ 

ferung etwelcher bloß ſchwarzen Abdruͤcke 

aͤuſſerſt unzufrieden waren, weil ſie durch den 

Mangel des Kolorits etwas zu verlieren glaub⸗ 

ten. Allein ſo ſcheinbar die Urſache zum Miß⸗ 

vergnuͤgen gleich beym erſten Anblicke ſeyn 

mag, ſo glaube ich doch, daß bey einer ge⸗ 

naueren Ueberlegung mir ein jeder wird einge⸗ 

ſtehen muͤſſen, daß das Buch zwar an aͤuſſerer 

Schoͤnheit, nicht aber an innerlichem Werthe 

Freylich wohl haͤtten die Far⸗ 
ben entweder nach Abbildungen, die aber auch 
nicht das Gepraͤge der Natur, ſondern der 

Einbildungskraft an ſich haben, oder nach 

guten und glaubwuͤrdigen Beſchreibungen nach⸗ 

gebildet werden koͤnnen; aber im erſten Falle 

würde die Kopie nothwendig eben ſo ſchlecht 

als das Original haben ausfallen muͤſſen, 
und im zweyten Falle wuͤrde dieſer Fehler nicht 
verbeſſert worden ſeyn, da gewiß jeder nur 

zu gut einſehen wird, daß ſich die ganz ſinn⸗ 

lichen Begriffe von Farben, und ihren bis 

ins Unendliche ſich vervielfaͤltigenden Schat⸗ 

tierungen, nicht ſo beſtimmt in Worte kleiden 
laſſen, um das Bild der lebenden Natur ge⸗ 
8 zu Fünnen u en a : 
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liniationem, que perfpieuam quidem ac 
veram, ſed oh coloris defectum non 
tamen perfectam fiirpis ideam præbere 

poteſt, imagini præferret coloratæ, 
quæ neceſlarie falſam atque obliquam 
ſenſibus imprimere debet. Sed fi unus 

ac alter verum pro damno imaginario 
atque libti ſplendore adire vellet fruc- 
tum, iconem pro arbitrio ſuo remittat, 
quam deinde coloribus ornatam denuo 
eiae a 

ee 8 imagines Wann in 
hac collectione quærentur, quum illæ 
tantummodo huic operi inſerebantur, 
qu fructum majoris quidquam 
momenti, & in noſtris ſolummodo 

regionibus Europeis præbent. 
Dantur perpaucæ plante indigenæ, de 
quibus non ſaltem exiguus ſpetari poſſit 

uus, & efi ſolummodo ſcientiæ noſtræ 
pPerquam limitatæ argumentum, fi quis 

— hanc vel illamı corporum naturalium 

elle crederet, Sic & ceteræ orbis ter- 
rarum partes magno a noſtris diverſo- 
rum vegetabiliumgaudent numero, quæ 

. barum regionum incolis eandem ferunt 
sem eosdemque fructus, quibus & 

22 

ffumenterum. „ olerum, 

ida ſolerteque matre na- 
tura, quin finem habeat, Procreatam 

IX 

ſicher jebermann eine richtig gezeichnete Kontur, 
die zwar einen deutlichen und aͤchten, wohl 

aber wegen Mangel der Farben keinen voll⸗ 

ſtaͤndigen Begriff eines Gewaͤchſes geben kann, 

einem ausgemahlten Bilde vorziehen, dag 

nothwendig falſche und ſchiefe Ideen von der 

Sache zuruͤcklaſſen muß. Sollten jedoch eini⸗ 

ge Liebhaber den reaͤlen Nutzen einem einge⸗ 
bildeten Schaden und der Schoͤnheit ihres Bu⸗ 

ches aufopfern wollen, ſo ſteht es ihnen frey, 

den Abdruck einzuſenden, wo fie ihn dann illu⸗ 

minirt wieder zuruck erhalten ſollen. 

Dan wird von manchem Gewuͤchſe vergebens in 

dieſer Sammlung eine Abbildung ſuchen, aveil 

man ſich in dieſem Werke nur auf jene ein 

ſchraͤnkte, die doch einen etwas wicht i⸗ 

geren Nutzen, und zwar für unfere 

Länder in Europa verſchaffen. € s gibt 

wenig inlaͤndiſche Pflanzen, von denen nicht 

irgend ein Gebrauch zu machen waͤre, und es 

iſt nur ein Beweis unſers eingeſchraͤukten | 

er wenn man . ae ürde 

natdrlichen Dinge von der en: Mutter Na⸗ 

tur ohne Zweck hervorgebracht worden ſey. 

Eben fo haben die andern Welttheile eine groſſe 

en ganz anderer n die den 2 = 

5 . a. 2 1 



RR ad ſculpturas, 
a . 8 menta N exoticis s w ; 

lis, Jatropha, Mufa paradi- 
ſi ac a & milena alia pertinent ad hanc 

claſſem. Quanta ellet operis, quod 

omnia hæc objecta complecti debuiffet, 
magnitudo? 

Aetatis quidem nofirse luxuria omnem in 
partem vaga, & Europæorum gu- 
ſtus advectitiis depravatus irritamentis 

ingenti pecuniarum ſumma, invias trans 
Oceani undas, ex remotillimis orbis 

regionibus multa ad placandam ſen- 
ſuum cupiditatem fbi comparaverunt 
plantarum genera earumque producta 
vitæ ſæpiſſimæ cumpericulo, cum econ- 
tra plures utiliores, noſtrisque ſecundum 
ſapientis nature diſtributionem defide- 
riis accomodatiores :firpium familias 
hae fola contemnemus cauſa, quia vel 

eodem nobiscum gaudent paterno ſolo, 

vel ob pretii vilitatem etiam ab homi- 

nibus male numatis uſurpantur, vel ad 

afficiendum obfoleta fere nofirorum ſen- 

ſuum organa vix ſufficiunt. Cur Sal- 
in noſtta, Majorana, Veroni- 
ER, 

855 niculum, Anifum, Carvum &ͤc. 

non in locum inſipidæ ac [pe inoderz 

u The Si nenfium „ qui optimam 

Sn certe & ipfi i in ufum trahunt, atqueno- 

ee bis viliorem bemper relinquunt, alio · 

u rumque aromatum pretioforum ſubſti- 

tui poffent, non video? Suntne ligna 

als die auslaͤndiſchen Holzarten einer Sw i⸗ 
tenia Mahagony, Caͤſalpinia Sap⸗ 
= pan des rothen S andr are Daum 

 noßra idigena minus firma, minus apta 
| ata atque peda- 

„ Thymus, Lavandula, Fœ- 

1% 8 a- 

Umfang eines Werkes ſeyn, das alle dieſe Ge⸗ 
genſtaͤnde in ſich begreiffen ſollte? 

Zwar hat der ausſchweifende Luxus unſrer Zeit, | 
und der an fremde Reize gewoͤhnte Geſchmack 
des Europaͤers viele Gewaͤchsarten, oder 
deren Produkte mit ungeheuern Koſten, über 
ungebahnte Meere, aus den entfernteſten 

Weltgegenden, zur Befriedigung feiner 
Leidenſchaften, mit Gefahr feines eigenen 
Lebens an ſich gezogen; indem wir manch 
nuͤtlichere, und unſern Beduͤrfniſſen nach 
der weiſen Vertheilung der Natur weit 
angemeſſenere Pflanze nur darum verach⸗ 
ten, weil ſie entweder mit uns einerley Va⸗ 

terland hat, oder wegen ihrem geringen Preiſe 
auch unter der aͤrmern Menſchen⸗ Klaſſe ge⸗ 
braͤuchlich, oder zu wenig reizend iſt, unſere 
abgeſtumpften Sinnes werkzeuge zu affiziven. 
Könnten nicht durch unſere Salbe y, Mar 
joran, Ehrenpre is, Thymian, La⸗ 

vendel, Fenchel, Anis, Kuͤmel u. ſ. w. 
der geſchmack⸗ und auch oft geruchloſe Thee 
der Chineſen, die ohnehin den beſten fir 
ſich ſelbſt zum Gebrauche behalten, und uns 
immer nur die ſchlechtere Sorte uͤberlaſſen, 
ingleichen auch andere ſehr theure Gen uͤrzarten 
erſetzt werden? Sind unſere inlaͤndiſchen Holz⸗ 

arten minder dauerhaft, minder brauch bar zu 
Schnitzwerken, Drechsler⸗ und Geſtellarbeiten 



hogony, Cæœlalp in is Sappan, 
Pterocarpi ſantal ini e. a.? Om- 

„nes. ha; igitur plantæ, que noſiro tem- 

poris æVo ſapienti ad vitæ ſumme ne- 

ceſſaria pertinent, niſi invidia & mer- 
caturæ fœnus eas celaverint ſcientiæ no- 

ſtræ,; pertractari debent. N 

Compaxrebit quotannis y volumen hujus ope- 
ris unum, & octavo cum volumine to- 

tum poſſe abfolvi ſpero. Solummodo 
primi voluminis editio intervenientium 

plurimorum obſtaculorum gratia tam 

ſero apparuit, quod in poſterum certe | 

Haud facile even iet. 

One nunc dicenda dixiffe 5 quæ 

vel ad libri adumbrationem aut finem 

pertinuiſſe yigentur s & rei peritis judi- 

cibusque neutram. in, partem motis ju- 

dicium de hujus operis valore relinquo. 

Pauca nune de voluminis. primi conſtitu- 

tione in fpecie dicam. 

er: prefens volumen pri- 

mum centum & decem ſtirpes, ut pri- 

mum femillem ! vegetabilium in phar- 

ma co pa Aufiriaco - provinciali an- 

ni 1794. enumeratorum, & quidem ab 

Abrotano (Artemiſia Abrotanum L.) 

ca viroſa L) usque, 

omnibus mihi notis Hbris fruſtra per- 

wandten Mühe Ae in feinem mr be⸗ ne 

XI 

u. m. a.? Alle dieſe Gewaͤchſe nun, infofern 
Habſucht und Handlung sintereſſe dieſelben uns 
fern Kenntniſſen nicht entzogen haben, muͤſſen, 
da fie für unſer aufgeklaͤrtes Zeitalter zum Ber 
duͤrfniß geworden ſind, auch abgehandelt 
werden. 

Von dieſem Werke wird aljahriich ein Band er⸗ 
ſcheinen, und ich hoffe mit dem achten Bande 
das Ganze ſchlieſſen zu koͤnnen. Nur mit dem 
erſten Bande konnte, wegen eingetretenen vie⸗ 

len Hinderniſſen, dieſe Bedingniß nicht gehal⸗ 
ten werden, was aber kuͤnftig nicht leicht wie⸗ 
der geſchehen wird. 

Ich glaube nun alles Noͤthige aber den plan und 
den Zweck dieſes Buches geſagt zu haben, und 
überlaffe es Kennern und unparteplichen Rich⸗ 

tern, das urtheil von dem inneren Werthe 
dieſer Arbeit zu faͤlen. 

Jetzt will ich noch Einiges von der Einrichtung 

des erſten Theils beſonders ſprechen. 

Gegenwärtiger erſte Band enthält hun⸗ 
dert und zehn Gewaͤchſe, als die erſte Hälfte 
von den in der Oeſterreichlſchen Provinzial: 

pharmakopöe vom Jahr 1794 enthaltenen 

botaniſchen Gegenſtaͤnd en, und zwar von Guͤr tz 

ler (Abrotanum) bis wilder Lattig. 

ad Lactucam fylvefirem (Lactu- ¶ Lactuca (ylvefiris) Von einer jeden einzel 2 
Quavis ſingulaa 

Planta ope iconis in uſum utilis colo- 
ratæ ante oculos poſita eſt. Tanlum- 

modo de Cube ba (Piper Cubeba L.) 
. „„faunten , By, e 

f ee 3 W 3 zer Pr, 

nen Pflanze iſt eine brauchbare mit den schier 
rigen Farben illuminirte Abbildung anfgeftellt = 
worden. Nur konnte ich aller meiner ange⸗ 
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ſubſequentes eti am numeris jam infiriictae 

tur, non potuerat. Hac caufa fructum 
ſolummodo depingere, & cum ſpatium 

ſimul permitteret, omnia, qua hinc 
aut illinc oblita fuerant, addere cura- 
bam. Si quis vero hoc vegetabile ali- 

quo in loco ſciret depictum, aut exem- 
plare ſiccum poffideret , ut certiorem 
me reddat, 
ti fub titulo facillime 
E ditoribus plantarum medi- 
ag 0 @conomico - technologi- = 
carum Vienne 

obfecro, quod fequen- 

fieri poffet. 

tieiaria Jofephi Eder. 
ie expofitione ufus medicinalis, 

1 

quam quam nunc tanta obfervatur i inarte 

medica theorix differentia, ab utraque 

5 quorum ſigniß catio ab uttaque parte ſe- 

qui vel omnibus fimul eonveniunt, vel 

cnndum cujusvis terminologiam facile 

s cafus fpectantem, fed nimiam etiam 

Ii 5 

in officina ar- 

fuillent, omitti, quin ordo diffolrere- 

— 

ut intelligar parte, conatus fu, eos- 

que præcipue terminos technicos elegi, 

8 compenati bre vitatem; quum opus pree- [ 
lens materlam medicam inter & onoma- 

geſſen wurden, darauf nachtragen. 

beiffert waren, ſo konnte ſie nicht, ohne bie 
Ordnung zu unterbrechen, weggelaſſen werden. 
Ich ließ daher nur die Frucht abzeichnen, 

und weil es der Raum zuließ, zugleich alle 

uͤbrigen Gegenſtaͤnde, die hin und wieder ver⸗ 

Sollte 
aber jemand dieſe Pflanze in einem Buche auf⸗ 
gezeichnet wiſſen, oder vielleicht ein getrocknetes 
Exemplar ſelbſt davon beſitzen, ſo bitte ich 

mir davon Nachricht zu geben, was am beſten 
unter nachſtehender Aufſchrift geſchehen kann. 
An die Herausgeber der medizi⸗ 
niſch⸗ oͤkonomiſch⸗technologiſchen 
Gewaͤchſe in Wien in der Joſeph 

Sderſchen Kunſthand lung. 

Beg der/ Veſchreibung der medizini⸗ 
ſchen Verwendung chabe ich mich bemuͤ⸗ 
het von Jedem verſtanden zu werden, obſchon 

x gegenwärtig in der Arzneykunſt in Ruͤckſicht 
der Theorte eine fo groſſe Verſchiedenheit herr⸗ 
ſchet. Ich waͤhlte vorzuͤglich nur folche Kunſt⸗ 
woͤrter, die entweder allen gemein ſind, oder 

deren Bedeutung von beyden Partheyen nach 
x explicari poteſt. Evitabam non ſolum 
ulus &xplamationem fufiorem, ad fingu- 

ihrer Kunſtſprache leicht erklaͤret werden kann. 
Ich vermied nicht nur allein eine zu weitlaͤu⸗ 

fige Auseinanderſetzung des Gebrauches für 

AKeuaͤrze eines Kompendiums; weil ich wüͤnſchte, 
am medium tenere deſiderabam. 

age Quid ad do fin in horum medicamen- 
torum vegetabilium ordinatione ſpeetat, 

SER obfervabam mediocrem, adultis 
u 33%, 

daß dieſes Buch zwiſchen einer Materia medica 
und einem Woͤrterbuche gleichſam das Mittel 

halten ſoll. Was aber die Gabe dieſer 
vegetabiliſchen Arzneymittel bey Formeln be⸗ 

trifft; ſo beobachtete ich ein Mittels * 
ae batenig für erwag fene, wal de 
8 3 eigenen 

8 
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eam ſecundum ſuum judiclum morbis bey Krankheiten abändern wird, je nachdem 
accomodabit. Econtra vero rei medicæ es die Verſchiedenheit der Anzeige und der 
ignarus nequaquam ipfemet exerceat übrigen Umfönde erfordert. Im Gegentheil 
medicamentorum, potentiorum præ- aber ſoll ein jeder, der nicht Arzt iſt, kein 

primis, applicationem, ne incaute de- Atzneymittel, hauptfächlich kein vorzuͤglich 
trimemum ſerpe inemendabile tentando, are ſelbſt verordnen, damit er nicht 

e 21110 ans sup Et 8355 Gib. durch ſo einen unvorſichtigen Verſuch einen oft 

g unverbeſſerlichen Schaden verurſache. 
Cum Wim hujus Ubri preetium? & fructus Weil aber der Werth und die Brauchbarkeit die: 

non in enarrandis novis ſcientiæ inere- ſes Buches nicht ſowohl auf der Herzaͤhlung 
mentis, ſed potius in accurata atque a neuer Entdeckungen „ mit welchen die Wiſſen⸗ 
indubia experimentorum _ „pbleryatio- 5 ſchaft bereichert wurde, beruhet, fondern viel⸗ 

numque jam ‚eognitorung ‚deferiptione, r meh in einer genauen und richtigen Beſchrei⸗ 
— econſiſtit, auc tores modo præci- bung ſchon bekannter Beobachtungen und Er⸗ 
pPuos, quos in elaboratione fecutus ſum, fahrungen beſteht, ſo iſt es nothwendig, daß 
ut adducam, necelfe ef, Sr ich et jene ER aufühte, , ‚die ich 

nt ee Ss ſiazed Säle bey. mein ner, Ausafb. UND. nge 
nu Be bean eur ans wut f 

1 * „ ri hs Er 19 2 1 er GEH Zu = 1 fr * ri 

1 4 E 2 
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Tab. I. 

_ ABROTANUM. Offcin. 
Artemiſia Abrotanum. Botanic. 

Abrotanum mas. Gallis, Aurone. An- 
glis, Sauthernwood. * 

Claſſis XIX. Syngenefia. Ordo II. Poly- 
gamia ſuperflua. 
Genus. Receptaculum ſubvilloſum vel 
nudiuſculum. Pappus nullus. Calyx im- 

bricatus ſquamis rotundatis conniventi- 
bus. Corolle radii null. 

Be: ecies, Artemifia fruticoſa, foliis feta- 
ceis ramoſiſſimis. 
Cre feit in montibus Europe radiis folis 
3 ut in Italie, Galli, Carnio- 
lie, A uſtriæ & afperis Litoralis regio- 
nibus, calidioreque parte Afise minoris. 

- Floret Augufto. 

Bosch a & erh in pharmaciis fer- 
—vantur. en 

Folia præter characterem botanicum, co- 
lorem ex albido ſaporem 
amarum, aromaticum, odorem balſami- 
cum, aromaticum, penetrantem referunt. 

Vires poflidet calefacientes, ſtimulantes 
& folventes. 

5 Uncia dimidia herbe infundatur in aquæ 
Uübra una, & ſtet in digeftione vaſe clau- 
ſo; ; vel eadem Abrotani doſis in vini li- 

l eratur. Conſerva ad un- 

i Kraut in einem Pfunde Wein 
bra una d 

PPP 

a 

Erfte Tafel, 

Die Stabwurzel. 

Der Guͤrtel, Gartheil, Guͤrtler, die Garten⸗ 
wurz, Eberraute „ Hofraute. Franz. Au- 
rone. Engl. Sauthernwood. 

19, Klaſſe. Mitbuhler. 2. Ordnung. 
Überfluͤßige Vielweiberey. 

Gattung. Der Fruchtboden faſt weichhaa⸗ 
rig, oder etwas nackt. Haarkrone keine. 
Der Kelch dachziegelfoͤrmig aus zugerun⸗ 

deten ſich bedeckenden Schuppen. Strahlen 
der Blumenkrone keine. 

Art. Staudiger Bepfuß mit borſtenfoͤrmigen, 
ſehr zweigigten Blaͤttern. 

Sie waͤchſt wild in Europa, auf Bergen, a 
welche der Sonne ausgeſetzet ſind; vorzuͤg⸗ 
lich in Welſchland, Frankreich, Kaͤrnthen, 
Krain, Oeſter reich, dem Litorale, und 
waͤrmern Theile von Kleinaſten. Ihre Blüͤ⸗ 
thezeit iſt im Auguſt. 

Zum pharmaceptiſchen Gebrauch werden 
Kraut und Conſerve aufbewahret. 

Rebſt dem botaniſchen Charakter haben die 
Blätter eine weiß gruͤne Farbe, einen bittern, 
aromatiſchen Geſchmack, und balſamiſchen, 
durchdringenden, wuͤrzhaften Geruch. 

Ihre n ſind waͤrmend, reis 
zend und auflöfend ER 

Auf eine halbe Unze Särteltraus — 
ee man ein ze are vr affer, 2 8 

ben; auch kann die nähmliche Quantitat 

werden. Von ri nl { 
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Extern e, recens planta in paſtam con- 
trita, ut cata plas ma diſcutiens, an- 
tifepticum adhiberi poteft; ejusque de- 
coctum faturatum ad fomenta, bal- 
neave roborantia. 

135,4, 

ABSINTHIUM PONTICUM. Offein. 
Artemifia pontica. Botanic. 

Abfinthiumromanum, italicum, hor- 
tenſe. Gallis, Abfinthe romaine. 

Anglis, Pontick Wormwoodz True 
Roman Wormwood, 

Clafüs, or do & genus ut antecedenti 
ſpeciei. 

Species. Artemifia foliis multiparti- 
tis ſubtus tomentoſis; floribus ſubrotun- 
dis nutantibus; receptaeulo nudo. 

A mat loca ficciora, elevata , aprica Eu. 
ropæ. In Auſt ria, ac Panonia inferi- 
‚ori 3 reperitur, Floret autum- 
Weeds n 

0 meine en en fervanı, 

F Nr multipartita, fabtus tomentola, co- 
lore ex cinereo viridefcente preedita, 
.Odor non ingrate aromaticus ; fapor - 
acris, adſtringens, amarus. 

Gaudet virtute adſtringente, ſtimulante, 
roborante, folvense & calefaciente, 

Herbe uncia en vel una infundatur 
tervide in libra una aquæ vel vini, & 
tet vale 3 quadrantem hore in 

iam v»vinum medica- 
‚zum: ed eum quantitate herbe 

Das friſche Kraut bird, zu Brey geffoffen, 
als zertheilender, faͤulnißwidriger Umſchlag 
aͤuſſerlich verwendet, und ein geſaͤttigter Ab⸗ 
ſud zu ſtaͤrkenden Baͤhungen, und Bädern. 

* 

3bweyte Tafel. 

Der roͤmiſche Wermuth. 

Gartenwermuth. Franz. Abfinthe romaine, 
Engl. Pontick Wormwood; Er Ro- 
man Wormwood. a 3 

Klaſſe, Ordnung und Gattung hat 
er mit dem vorigen gemein. 

Art. Beyfuß mit vielmahl getheilten, auf der 
Unterfläche filzigen Blättern; faſt runden 
hangenden Blumen, und nakten Frucht⸗ 
boden. 

Er liebt trockne, erhabene von der Sonne be⸗ 
beſchienene Orte Europens. Häufig findet 
man ihn in Oeſterreich, und dem un⸗ 

tern Theile von Hungarn. Er iſt aus dau⸗ 
rend, und bluͤhet im Herbſte. 

In den Apotheken halt man das Kraut 
allein. 

Die Blätter find vielmahl getheilt, unter 
filzig und grünlicht afchfarb. Sie haben» 
einen angenehmen, aromatifchen Geruch; 
und einen ſcharfen er ee n 
bittern Geſchmack. 85 

Seine Arz neyk räfte find, Sufarımengies 
hend, reizend, ſtaͤrkend, ane und er⸗ 

waͤrmend. 
Eine halbe, oder auch ganze Une, von die 
ſem Kraut wird mit einem Pfund fiedens 
den Waſſers oder Weins aufgegoſſen, und 
durch eine Viertelſtunde zugedecket ſtehen ge⸗ 

laſſen. Man kann auch nach eben dieſem 
Verhaͤltniße einen — durch 
8 a bereiten. — 
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Tab. II. 

ABSINTHIUM VULGARE. Ofein. 

Artemifia Abſinthium. Botanic. 

Gallis, Alvi ne, A b ſi nt he. Angl. Wor m- 
wood. 

Cla ſſis, ordo & genus idem, ac pr&- 
cedentibus Artemifiarum ſpeciebus. 

Species. Artemifia foliis compofitis 
multifidis; floribus ſubgloboſis, pendulis: 
receptaculo villofo. | 

Hzc planta perennis Auftrie & fere om- 
ni regioni Europ communis; ad vias, 
agos, in ruderatis, aprieis, fterilibus lo- 

cis. Floret Julio & Augufto, 

Proftat in offieinis herba, conferva, tin- 
ctura, extractum, & oleum deſtillatum. 

Folia radicalia & caulina inferiora 
funt compofita & multipartita; ſuperiora 
minora, lanceolata & fimplicia. Color 
in parte fuperiore ex viridi einereus, in 
inferiore argenteus cinereus; odor nau- 
feofus; fapor vero valde amarus, 

* 

Stimulat, roborat, adſtringit, calefacit, 
reſolvit; & quidem majori gradu præ- 
cedentibus fpeciebus, ob majorem a ma- 
ritiem & contentum oleum aro- 
maticum. Viribus dejectis ventriculi 
ſubvenit, acidum ibi heerens domat, 
bilemque emendat, ac ejus defectum 
tollit. Etiam in palliativam febrium 
intermittentium 

Ad infu (um actolum vel vinofum Ab- 
finthii libre unius uncia ſemis herbee 

* 

curam cum fru- 

Dritte Tafel. 

Der gemeine Wermuth. 

Wurmtodt, Alſen, Els. Franz. Alvine, Ab- 
ſinthe. Engl. Wormwobod, 

Die Klaſſe, Ordnung und Gattung 
iſt, wie in den vorigen Arten. 
Art. Beyfuß mit zuſammengeſetzten, viel⸗ 

ſpaltigen Blättern ; faſt kugelfoͤrmigen, 
hangenden Blumen; und weichhaarigen 

Fruchtboden. Ä 
Diefe ausdaurende Pflanze ift in Oeſter⸗ 

teich, und faſt allen Gegenden Europens 

zu Hauſe; an Wegen, bey Dörfern, Rui— 

nen, und auf ungebauten, der Sonne aus⸗ 

geſetzten Orten. Sie bluͤht im Julius und 
Auguſt. 5 

In den Apotheken findet man das Kraut, 

die Conſerve, Tinctur, das Extract, und 

deſtillirte Oehl. 5 

Die Wurzelblaͤtter, und die am untern 
Theile des Stengels find zuſammengeſeßt 

und vielmahl getheilt; die am obern aber 

ſind kleiner, lanzettfoͤrmig und einfach. 

Die Farbe der obern iſt gruͤnlicht aſchen⸗ 

farb, die der untern filberfärbig aſchen⸗ 

grau; Der Geruch iſt widrig, und der 

Geſchmack ſehr bitter 5 

Der gemeine Wermuth iſt mehr reizend, 

zuſammenziehend, erwaͤrmend und auflds 

ſend, als die vorhergehenden Arten, we⸗ 

gen feiner groͤßern Bitterkeit und 

dem aromatiſchen Oehle, welches er 

enthält: Er richtet die geſchwaͤchte Ver⸗ 

dauungs kraͤfte auf, widerſteht der Saͤure 

im Magen, verbeffert die Eigenſchaften der 

Galle, und erſehet ihren Mangel. Auch 

wird er mit Nutzen gebrauchet. 

Zu einem Wermuthaufguß, ſowohl mit f . 

A 2 r 

als Vorbauungs kur bey Wechſ el fiebern = 



4 

recipiatur, nec-obftat vini loco cerevi- 
ſiam adhiberi pofle. Doſis conlervs 
ad unciam dimidiam, unam; extradi. 

ad drachmam unam velduas, tindture . 

compoſitæ a guttis triginta ad drachmam 
unam, imo duas; olei ad guttas lex 

cum faccharo in vino, exhibeatur. 
Externe infufum herbæ faturatum, ut 

fomentum antiſepticum, ad gangre- 
nam, & mundanda ulcera impura ad- 
hibetur; ubi ad libram unam aquæ vel 
vini uncia integra, imo plus, de herba 
recipi debet. Sic balnea roboran- 
tia, fimul cum fpecie precedente pa- 
rantur. In uſum domeſticum potus 
medicatus, ex vino vel cereviſia, 
virtute abfinthii imbutus, digerendo, ut 
ſtomachicum, adhibetur. 

Tab. IV; 

‚ACACIA NOSTRAS. Ofein. 

Prunus fpinofa. Botanic. 

Prunus fylveftris, Pruneolus, Acacia 
germanica, Gallis, Acacia, Prunier ſauva - 
ge. Anglis, Sloetr ee, velB ackthorn. 

Claſſis XII. Icofandria. Ordo I. Mono- 
nia. 

Genus. Calyx quinquefidus, inferus. Pe- 
tala quinque. 

minulis. 
Species Prunus, pedunculis folita- 

ſſpinoſis. x 
In Auftria & univerfa Europa; in Col- 

libus aprieis, fylvis, ad fepes & vias. 
Floret hic frutex primo vere, | 

Drupe nux futuris pro- 

Pfunde, nimmt man eine halbe Unze Kraut. 
Die Conſerve giebt man zu einer halben, 
oder ganzen Unze; das Extrakt zu einer, 
auch zwey Drachmen; die Tinctur von 
drepßig Tropfen bis zu einer, oder zwey 
Drachmen; das Oehl aber zu ſechs Tro⸗ 
pfen auf Zucker in Wein. | 

Aeuſſerlich wird der gefättigte Aufguß zu 
faͤulnißwidrigen Baͤhungen beym kalten 

Brande, oder zur Reinigung boͤsartiger 
Geſchwuͤre verwendet. In dieſem Falle 
nimmt man aber auf ein Pfund Waſſer, 
oder Wein, eine ganze Unze, oder auch 
noch mehr von dem Wermuthkraut. Auf 
gleiche Weiſe, in Verbindung mit den vor⸗ 
hergehenden Pflanzen, werden ſtaͤrkende 
Baͤder bereitet. Fuͤr den haͤuslichen Ge⸗ 

brauch, als magenſtaͤrkendes Mittel, wird 
mit Wein oder Bier, aus Wermuth durch 

Digeriren ein Ar zneytrank verfertiget. 

Vierte Tafel. 

Die Schlehen. 

Der Schlehendorn, Schwarzdorn. Franz 
Acacia, Prunier ſauvage. Engl. Sloe- 
tree, oder Backthorn. 

12. Klaſſe. Zwanzigmaͤnnige. 
nung. Einweibige. a 
Gattung. Der Kelch fünffpaltig, unten; 
Blumenblätter fünf; die Ruß der Stein 

ftucht mit hervorſtehenden Näthen. 
Ar t · P fl aume n b a u m mit einzelnen Fruch

t⸗ ; 

riis; foliis lanceolatis, glabris; ramis _ 
fiielen ; lanzettfoͤrmigen, 

fettglattigen Blaͤt⸗ 

tern; und dornichten Zwei
gen. 

Er wächſt in Oesterreich und überhaupt 
. 

in ganz Europa; auf von der Sonne be⸗ 
ſchienenen Hügeln, in Wäldern bey Zaͤunen 

rn id an Wegen. Diefer Strauch bluͤhet im f 

Anfange des Frͤͤhlingss3z. 

v 

ae 

1. Ord⸗ 

* 
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ACACTA NOSTRAS. Of. 
Prunus f pinosa. Mut. 
1 5 Alehen. 
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_ACACZIVERA.0F: 

Mimosa nilotic a. 2322. 
| Der arabısche IAhotlendorn. 
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Pharmacopoei in Wen flores & Sy- 

rupum nobis aſſervant. 

Corolla breviter petiolata; petalis quin- 
que albis, ſubrotundis, emarginatis; 
cum perianthio monophyllo, quinque- 
fido. Drupa rotunda, cerafi medio- 
cris magnitudine, obſcure cserulea, pul- 
pa viridi; nuce ſubrotunda. Sapor val- 
de aufterus, acidus & conftringens, 

* 

Vis medica florum & radicum leviter pur- 
gans; fructuum, foliorum, & corticum 
vix adſtringens. 8 

Uncia una flo rum in libra una aquæ, vel 
ſeri lactis, pro potu purgante infantibus 
infundatur. Sy rupus admiſceatur mix- 
turis laxativis ad edulcorandum; & ba e- 

c, in vino maceratæ, potum medica- 
tum prabent roborantem. 

Tab. V. 

ACACIA VERA. Offein, = 
'  Mimofa nilotica. Botanic. 

Gallis, Gomme Arabic. Anglis, Gum 
Arabic. 

Claſſis XXIII. Polygamia. Ordo. I. Mo- 
noecia. | 

Genus. Hermaphroditus. Calyx 

quinquedentatus. Corolla pentafida. Sta- 
mina quinque „ five plura. 
unum. Legumen. > 

Mafculus. Calyx quinquedentatus. Co- 
rolla quinquefida. Stamina quinque, de- 

cem & plura. 
Species. Mimo fa fpinis ſtipularibus; 

foliis bipinnatis: partialibus extimis glan- 

dula interſtinctis; ſpicis globoſis, pedun- 

Piſtillum 

ö 1 

Die Schlehenbluͤthen, und der davon 
bereitete Syrup werden in den Apothecken 

aufbewahret. i 

Die Blüthen ſitzen auf einem kurzen Stiel, 
haben fuͤnf weiße, rundlichte, ausgeraͤnderte 
Blumenblaͤtter, mit einem einblaͤttrigen, 
fuͤnfſpaltigen Kelch. Die Steinfrucht iſt 
rund, von dunkelblauer Farbe, hat die 
Größe einer mittelmaͤßigen Kirſche; das 
Mark der Frucht iſt grün, und der enthal⸗ 
tene Stein rundlicht. Ihr Geſchmack iſt 

ſehr herb, ſauer, und zuſammenziehend. 

Die Bluͤthen und Wurzeln beſitzen eine gelind 
abfuͤhrende; die Fruͤcht⸗, Blätter und Rin⸗ 

den eine etwas zuſammenziehende Kraft. 

Auf eine Unze Schlehenbluͤthen, ein halbes 
Pfund Waſſer ſiedend aufgegoffen , giebt 

einen abfuͤhrenden Trank fuͤr Kinder; der 
Syrup aber dienet zum Verſuͤßen der 
purgirenden Mixturen. Die digerirten Bee⸗ 

ren geben einen ſtaͤrkenden Arzneytrank. 

Fuͤnfte Tafel. 

Wahre Akazie. 

Arabiſcher Schottendorn, egyptiſcher Schot⸗ 
tendorn. Franz. Comme Arabic. Engl. 

Gum Arabic. 

23: Klaſſe. Vielweibeerey - 1. Ordnun 9 
Halbgetrennte. 

Gattung. Bey Zwitterblumen. Der 
Kelch fuͤnfmahl gezaͤhnt; die Blumenfrone 

fuͤnfſpaltig; Staubgefaͤße fuͤnf oder mehrere; 
Staubweg einer, eine Huͤlſe. 3 

Bey männlichen Blumen: der Kelch fünf 
mahl gezaͤhnt; die Blumenkrone fuͤnfſpal? 

tig; Staubgefaͤße fünf, zehn, oder mehrere. 
Art. Fuͤhlpflanze mit blattanſaͤtzigen, ab⸗ 

ſtehenden Dornen; doppeltgefiederten Blät- = = 

tern, von welchen die äufferften durch eine 



2 mmi ar a b i- 
cum oel bn f 

In Arabia, Aegypto, præſertim Senegam- 
bia folum paternum habet. 

Pharmacopoei præparant ſuecum fruc- 
tuum inſpiſſatum, & fervant Gummi, 
ex arbore prolicitum, arabicum dictum. 

Verum Gummi arabicum rarilfime 
in offieinis noftris reperitur ; ſed ple- 
rumque Gummi fenegalen fe, e 
mimofa Senegal promanans, in locum 
antedicti ſubſtituitur, & ex Africe re- 

gione ad flumen Senegal ad nos depor- 
tatur. Virtus in utroque eadem. 

Gummi iſtud purum in pharmacopollis 
ſervatum, ex fruſtis concretis globofis, 
vel oblongis, varie magnitudinis, ſub- 
inde nucis. juglandis, folidis , ſiccis, 
fragilibus, femipellucidis conſtat. Ha- 
bet colorem e cinereo album, pallide 
fla vum vel rufeſcentem, fracturam fplen- 
dentem; odorem nullum; ſaporem fa- 
tuum mucilaginofum. Perfecte in aqua, 

ö = limpidam relinquit, folvitur. Fru- 
albicantia, vel flavefcentia, in aqua 

penitus folubilia, inodora eligantur ; im- 
pellucida , fordida, rubella, vel nigre- 

ſcentia rejiciantur. 

Succus fruduum Acaciæ aülteingens 
- fimul ac roborans, gummi vero emolli- 
ens, demulcens, admodum nutriens, 
inſpiſſans & acrimonias involvens. Imo 

ad ſubigenda oleofa, refinofa, & alia 
8 aquoſis; vel ad conficiendas pi- 
lulas in pharmaciis quam plurimum ad- 

hibetur. 

ha inter, extimum. ar fo- 

fig in den Apotheken verwendet. 

rt 
a 

Dir wuüſe unter ſchieden find; und kugeln, gen geſtielten Aehren. Die Druͤſe iſt zwi⸗ 
ſchen dem aͤuſſerſten Paar der beſondern 
Blätter. Sie giebt den arabiſchen Gum⸗ 
mi der Apotheken. 

Sie iſt in Arabien, Egypten und vorzüglich 
in Senegambien zu Hauſe. 

In den Apotheken wird der verdickte Saft 
der Fruͤchte, und das von dem Baume ge⸗ 
gewonnene Gummi aufbewahret. 

Sehr ſelten findet man das wahre arabi⸗ 
ſche Gummi bey uns; aber an deſſen 
Statt haben wir meiſtens das Gummi 
Senegal, welches aus der ſenegaliſchen 
Fuͤhlpflanze hervorquillt, und aus Afrika, 
von der Gegend des Flußes Senegal, zu 
uns gebracht wird. Die Eigenſchaften ſind 
in bepden Gummiarten die nemlichen. 

Dieſes, in den Apothecken auf bewahrte reine 
Gummi, beſteht aus zuſammengeballten, 
rundlichten oder laͤnglichten Stuͤcken von 

verſchiedener Groͤße, mitunter auch wie 

eine Baumnuß; ſie ſind feſt, trocken, zer⸗ 

reidlich und halbdurchſichtig. Sie haben 

eine weißlicht aſchgraue, blaßgelbe, oder 

roͤthlichtgelbe Farbe. Im Bruche ſind ſie 

glaͤnzend. Ihr Geruch iſt unmerklich, der 
Geſchmack aber fad und ſchleimig. Sie 

ſind im lauen Waſſer vollkommen auflösbar, 
und machen es nicht truͤbe. Die weißlichten 

oder gelblichten, geruchloſen, gänzlich aufloͤs⸗ 
lichen Stüde, werden ausgewählet, die uns 
durchſichtigen, ſchmutzigen, roͤthlichten, oder 

ſchwaͤrzlichten aber werden verworfen. 
Der Saft iſt zuſammenziehend, und flär- 

kend; das Gummi aber, erweichend, 

ſaͤuremildernd, und ſehr nahrhaft. Es 
verdicket die zu duͤnen Säfte, und wickelt 
die Schärfen ein. Zur Miſchung der oͤh⸗ 
ligten, harzigen, und anderer fetter Koͤr⸗ 
per mit wäßrigen Fluͤſſigkeiten, wie auch 
zur Verfertigung der Pillen, wird es haͤu⸗ 

3 
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Acro t gf, Rıtmex Acetosa . Bet. Der gemeine Jauerampfer, 
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Dofis fucei in diverfis, diverfa. In 
pilulis granorum quinque, in mixturis 
drachmee unius & ultra. Drachma ſe- 
mis gummi arabici in forma pul- 
veris pro doſi, vel foluta in aque tepi- 
de libra una preferibitur. Emulfionibus 
amygdalinis, decocto hordei, jufculis 
carnium tenuibus ad drachmam vel du- 
as, pro quantitate libræ unius admiſceri 
ſolet; ſed cavendum, ne quid aci di, 
vel falis alcali ni folutionibus fit ad- 
ditum, a quibus gummi præcipitaretur. 
Integr& nationes Africe ad Gambia m 
flumen, & mercatores h&c loca permi- 
grantes, ſolo fere hoc gummi, in aqua 
foluto, veſcuntur; prabet enim mag- 
nam & muci & acidi facchari 
quantitatem, ut uncia una fex uncias 
aque in mucum denfum convertat, 

Externe gummi ſolutio ad linimenta emol- 
lientia & lubricantia, injectionesque acri- 
monias mitigantes, vel per anum, ure- 
teres, vel uteri vaginam immittendas 
applicatur. In medicina veterina- 
ria ut egregium pectorale uſum habet. 

Tab. 5 5 ; 

ACETOSA VÜLGARIS, Ofkein. 
Rumex Acetoſa. Botanic. 

Lapathum acetoſum. Gallis, Ozeille. An- 
* glis, Sorrel. 

15 

Die Dofe des Safts iſt verſchieden. In Pil- 
len wird er zu fünf Gran, in Mixturen zu 
einer Drachme und daruͤber gegeben. Das 
Gummi giebt man in Pulverform zu einer 
halben Drachme, oder auch aufgeloͤſt in 
einem Pfunde lauen Waſſers. In Verbin⸗ 
dung mit Mandelemulſtonen, Gerſtenab⸗ 
ſud, duͤnnen Fleiſchbruͤhen, wird es zu ei⸗ 
ner, auch zwey Drachmen, auf ein Pfund 
verordnet. Bey allen dieſen Auflöfungen 
aber, hat man ſich zu hüten, daß kein e 
Saͤure, oder alkaliniſches Salz 
beygemiſchet ſey, weil fie das Gummi 
niederſchlagen wuͤrden. Ganze Voͤlker⸗ 
ſchaften am Gambia, und die durchrei⸗ 
ſenden Kaufleute, leben faſt allein von die⸗ 
ſem in Waſſer aufgeloͤſten Gummi; denn 
es beſitzet eine große Menge Schleim und 
Zuderfäure, fo zwar, daß ſechs Un⸗ 
zen Waſſer, von einer darinn aufgeloͤſten 
Unze Gummi in einen dicken Schleim ver⸗ 
aͤndert werden. 6 * 

Aeuſſerlich werden Gummiaufloͤſungen als 
erweichende, ſchluͤpfrigmachende Linimente, 
oder zu ſchaͤrfemildernden Einſpritzungen in 
den After, die Harnroͤhre, und Mutter⸗ 
ſcheide gebrauchet. In der Vieharznepkunſt 
wird das Gummi als ein vorzuͤgliches Bruſt⸗ 
mittel geruͤhmt. 

Sechſte Tafel. 

Der gemeine Sauerampfer. 

Franz. Ozeille, Engl. Sorrel. 

Clafüs VI. Hexandria. Ordo III. Tri- 6. Klaffe Sechsmaͤnnige. 3. Ordnung. 

Genus. Calyx triphyllus. Petala tria con- Gattung. Der Kelch drepblättrig. Dep 

| aiyentia, emen unigum triquetrum, .. gufammenfilichende Blumenblätter. Em 
ien San „ 535 : ee) RR RS 
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Species. Rumexfloribusdioicis, fo- 
liis oblongis ſagittatis. 

In pratis, pafeuis, demiſſis & alpinis lo- 
eis Auſt ri & omnis regionis Europe. 
Cultura vero in hortis gratior majorque 
evadit. Floret a Majo ad Julium radice 
perenni. 

Radi cem pharmacie nobis præœbent. Ra- 
dix admodum longa, externe flavefcens 
interne alba & fibrofa: faporis acidu- 
li adftringentis. 

Gaudet virtute antifcorbutica, refrigeran- 
te, nonnihil adſtringente. 

Folia. in re culinaria ad emendanda ju- 
ra & olera uſum habent. Pr&gnat in 
zis fal guſtu quoddam gratum eſſentiale, 
ſali eſſentiali tartari fimile & acetofel- 
le. Galli, ſuccum expreſſum foliorum 
infpiffatumque „in navigationibus , ut 
antifeorbuticum fecum ducunt. 
Etiam foliorum manipulus unus in libra 
una feri lactis decoctus ad emendandam 
humorum indolem adhibetur. Radix in 
aque libra una ad unciam dimidiam, 
in fcopum roborantem & antifepticum , 
decoquitur, qua decoctum colore rubro 
imbuitur. 

Tab; VII. 

ACETOSELLA. Offein. 
Oxalis Acetofella. Botanic. 

Trifolium acetofun 
Oxys, Oxytriphy 
luja, Pain 
li or 

„ Alleluja, Lujula , 
Sni; Tue 
e coucou. nr 

Art. Grind wurz mit ganz getrennten 
Blumen; und laͤnglichten pfeilfoͤrmigen 
Blaͤttern. 

Es waͤchſt auf abhangenden Weiden und ge⸗ 
buͤrgigen Gegenden Deſterreichs und 
Europens. Durch Pflege in den Gaͤrten 
wird er viel angenehmer und groͤßer gezo⸗ 
gen. Er bluͤhet vom May bis zum Julius, 
und iſt aus daurend. 

In den Apotheken wird die Wurzel davon 
aufbewahret. Sie iſt ſehr lang, auswen⸗ 
dig gelbligt, von innen aber weiß und fa⸗ 
ſerig; ihr Geſchmack iſt fäuerlich und zus 
ſammenziehend. 

Die Arzneykraͤfte des Sauerampfers find 
antiſcorbutiſch, kuͤhlend, und etwas zu⸗ 
ſammenziehend. 

Die Blätter werden in der Küche zur Ver⸗ 
beſſerung des Geſchmacks der Brühen und 
Zugemuͤſe gebrauchet. Sie beſttzen ein ei⸗ 
genes Salz von angenehmen Geſchmacke, 
welches dem Weinſtein⸗ und Sauerkleeſalze 
ähnlich iſt. Die Franzoſen bedienen ſich des 
ausgepreßten und verdickten Saftes bey ih⸗ 

ren Seereiſen als Mittel wider den Scor⸗ 

but. Man trinkt das Decokt einer Hand’ 
voll Sauerampferblätter in einem Pfunde 
Molken gekochet, als einen blutreinigen⸗ 
den Trank. Eine halbe Unze von der Wur⸗ 
zel in einem Pfunde Waſſer abgeſotten, 

wird als ſtaͤrkendes der Faͤulniß widerſte⸗ 
hendes Mittel angewendet, und bekommt 
von ihr eine rothe Farbe. 

Siebente Tafel. 
elles 

Buchampfer, Herzklee, Oudkzucs let, gemei⸗ 

ee | ner Saͤuerling, Haſenklee. 
Pain de coucou, er 
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„ÄCORUS VULGARIS. 
— 



Claffis X. Decandria. Ordo V. Penta- 
gynia. 

Genus, Calyx pentaphyllus. Petala un- 
guibus connexa. Capfula angulis dehi- 

ſcens, pentagona. 

Species. Oxalis fcapis unifloris, fo- 
lüis ternatis: foliolis obcordatis, pilofis, 
fiylis æqualibus. 

Hec planta perennis habitat in ſylvis um- 
broſis, humidis, alpinis Auftriæ, & 
relique Europe frigidioris. Floret Apri- 
li, Majo, Junio. 

In pharmacopolüs con er va proſtat. 

Folia petiolata, ternata, obcordata, fub- 
pilofa, pallide viridefcentia, fapore aci- 
do grato. 

Vires refrigerantes, fitim fallentes, an- 
tifeorbuticas & refolventes habet. 

Herba recensadacetaria fumi, vel ma- 
n pulus unus in unciis octo juris, feri 

lactis, vel aquæ infundi poteſt. Do- 
fis confervzs uncia dimidia, vel una. 
Nonnulli pharmacopoei etiam ſal eſſen- 
tiale Acetofelle parant, quo ad macu- 

las, ab atramento linteis impregnatas, 
delendas utimur. 

Tab. VIII. 

ACC RUS VULGARIS. Office in. 

Acorus Calamus. Botanic. 

Acorum, Acorus verus. Gallis, Acorus, 
Acorus veritable. Anglis, Swe et- 

flag, Calamus. 

9 
10. Klaſſe. Zehnmaͤnnige. 5. Ordnung. 

Fuͤnfweibige. f 
Gattung. Der Kelch fünfblättrig, mit den 

Nägeln verbunden. Die Saamenkapſel an 
5 75 Winkeln auseinanderfpringend, fünf: 
E ig · A 

Art. Sauerklee mit einblumigen Schaͤf⸗ 
ten; zu dreyen ſtehenden Blättern, und vers 
kehrt herzfoͤrmigen, haarigen Blaͤttchen; 
mit gleichlangen Griffeln. 

Er Hält ſich in ſchattigten Wäldern und feuch⸗ 
ten gebirgigten Orten von O eſterreich 
und dem übrigen kaͤltern Europa auf. Er 
iſt ausdaurend, und bluͤht im April, May 
und Junius. 

In den Apotheken iſt 
handen. f 

Seine Blaͤtter ſind geſtielt, zu dreyen ſtehend, 
verkehrt herzfoͤrmig, etwas haarig, blaß⸗ 
gruͤn, und von einem angenehm ſaͤuerlichen 
Geſchmacke. 

Er beſitzt kuͤhlende, den Durſt ſtillende, anti⸗ 
ſcorbutiſche und auflöfende Heilkraͤfte. 

Das friſche Kraut kann man zu Salat 
gebrauchen, oder auch eine Handvoll davon 
mit acht Unzen Fleiſchbruͤhe, Molken, oder 
gemeinen Waſſers infundiren. Die Doſe 
der Conſerve iſt eine halbe, oder auch 
ganze Unze. In einigen Apotheken wird 
auch das Sauerkleeſalz bereitet, welches 
man, um Dintenflecke aus Leinenzeug zu 
bringen, verwendet. 

die Conſerve vor 

Achte Tafel. 

Der Kalmus. 

Die Ackerwurz. Franz. Acorus, Aco- 
rus veritable. Engl. Sweetflag, Cala- 
mus. 
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Claf f is VI. Hexandria. Ordo I. Mono- 

nia. 
Genus. Spadix cylindricus, tectus floſeu- 
lis. Corolle hexapetalæ, nudæ. Stylus 
nullus. Capſula trilocularis. 

Species. Acorus, feapi mucrone lon- 
giffimo foliaceo. 

Colit loca paludoſa Indie, Europe, perin- 
de ac Auſt rie. 

Floret Junio Planta perennis. 

Radix in officinis ſervatur. 

Ef longa, ſubeompreſſa, geniculata, di- 
giti eraflitie, Color recentis extrinfecus 
e bruno fubviridis ; radix ficcata cica- 

triculis numerofis ex reſectis fibrillis de- 
orfum notata, coloris pallide bruni, intus _ 
ex albo rubelli, et fpongiofa. Sapor aro- 
malicus amaricans, Odor BER balfa- 

micus. 

Viribus acre ſtimulantibus, calefacien- 
tibus predita. Sr a 

Ra d i x ſola, in taleolas diſſecta, deglutiatur, 
vel, ad emendandum halitum oris, maſti- 
cetur ; aut in pulvere ad ſerupulum unum, 
vel infufo ad uneiam dimidiam ad lib- 
ram unam aquæ porrigatur. Delicatulis 
radix faccharo condita placet. 

Externe decoctum radicis Acori ad 
purganda exſiccandaque ulcera impura, 
vel ad emendandum eorum fœtorem, pul- 
vis inſperſus adhibetur. 

6. Klaſſe. Sechsmaͤnnige. 1. Ordnung. 
Einweibige. 

Gattung. Der Kolben walzenfoͤrmig, mit 
Bluͤmchen bedeckt. Die Blumenkrone ſechs⸗ 
blaͤttrig, nackt. Griffel, keiner. Die Saa⸗ 
menkapſel dreyfaͤcherig. 

Art. Kal mus; die Schäfte haben eine fehr 
lange blaͤttrige Spitze. 

Er bewohnet die ſumpfigen Gegenden von In⸗ 
dien und Europa, und iſt in Oeſt erreich 
häufig. 8 

Seine Bluͤthezeit iſt im Junius. Er iſt aus⸗ | 
dauernd. 

Die Wurzel wird in den Apotheken auf: 
bewahret. 

Sie iſt lang, etwas zuſammengedruͤckt, ges 
kniet, und eines Fingers dick. Die 
Farbe der friſchen Wurzel iſt von auſſen 
braungruͤn; die getrocknete aber iſt mit 

ſehr vielen kleinen Narben verſehen, welche 
von den unterhalb abgeſchnittenen Wurzel⸗ 
faſern herkommen. Von auſſen iſt fie blaß⸗ 
braun, von innen weißroͤthlich und ſchwam⸗ 
mig. Der Geſchmack iſt aromatiſch, bitter; 
der Geruch aber balſamiſch und angenehm. 

Sie beſitzet ſtark reizende, erwaͤrmende und 
trocknende Eigenſchaften. 

Man kann die Wurzel, blos in kleine Schei⸗ 
ben zerſchnitten, hinabſchlucken, oder ſie, um 
den uͤbelriechenden Athem zu verbeſſern, kauen. 
In Pulver giebt man fie zu einem Scrupel, 
in einem Aufguße zu einer halben Unze 
auf ein Pfund Waſſer. Lecker haften kann 
man ſie mit Zucker eingeſotten ver⸗ 
ordnen. = 

Aeuſſerlich gebraucht man das Kalmus⸗ 
wurzeldecokt, um unreine Geſchwuͤre 
zu reinigen und auszutrocknen, das einge⸗ 
ſtreute Pulver aber, um ihren Geruch zu 
verbeſſern. f = 

vr a 1 
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AGARICUS ALBUS. Offein. 
Boletus laricis. Botanic. 

Fungus laricis. Gallis, Agaric. Anglis, 
Agarike. SE gend 

C! = lis XXIV. Cryptogamia. Ordo IV. 
ungi. > 

Genus. Fungus horizontalis, fubtus po- 
roſus. = 

Species. Boletus acaulis, pulvinatus, 
ſuperne eminentiis convexis discolori- 
bus, ſubtus poris ochroleucis. 

Habitat ad truncos laricis. 

Fungus decorticatus in pharmaciis 
ſervatur. 

Boletus a magnitudine pugni, usque ad 
capitis infantis ; figure variæ, plerumque 
ungulsee equine, coni in apice globoſi, 
pulvilli, vel hemiſpheræœ in dorſo con- 
vex. Baſis plana, nonnunquam vero 
etiam plus minuſve convexa, & poris 

ſubtiliſſimis perforata. Pondere levis; 

externe crufta crafla, compacta, rimoſa, 
griſea, vel e cinereo nigricante, aut 
fuſceſeente, intus flaveſcente circum- 

volutus. Subſtantia in agarico exficcato 
alba, candidiſſima, ſpongioſa, fibrofa, 
facile digitis in farinam rudiorem fria- 
bilis. In ofiemis boletus decorticatus, 
malleo tufus, albus, totus friabilis, no- 
mine agarici pr&parati ſervatur. 

- Leviflimus, fragilis, albiffimus, eligatur; 
ponderoſior, decolor, & a vermibus 
erolſus rejiciatur. 

dam oceupat, N 8 
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Neunte Tafel. 

Weiſſer Lerchenſchwamm. 

Franz. Agaric. Engl. Agarike. 

24. Klaſſe. Verborgene Ehen. 4. Or d⸗ 

nung. Schwaͤmme⸗ f 
Gattung. Der Schwamm waagrecht, auf 

der Unterflaͤche loͤcherig. 
Art. Stengelloſer, gepolſteter Loͤ ch er⸗ 
ſchwamm, auf der Oberfläche mit bun⸗ 
ten Erhabenheiten, auf der Unterflaͤche mit 
ockerartigen Loͤchern verſehen. 

Er waͤchſt auf den Stämmen des Lerchen⸗ 
baums. 5 

Der von feiner Rinde gereinigte Sch wa m m 
wird in den Apotheken aufbewahret. 

Er hat die Groͤſſe von einer Fauſt, bis zu der 
eines Kinderkopfes; ſeine Geſtalt iſt ver⸗ 
ſchieden, meiſtentheils wie ein Pferdehuf oder 
Kegel, der an ſeiner Spitze kugelfoͤrmig iſt, 
oft wie ein kleiner Polſter, oder eine Halbku⸗ 
gel, am Ruͤcken erhaben. Die Grund⸗ 

-- fläche iſt eben, bisweilen auch mehr oder 
weniger erhaben, mit ſehr feinen Loͤchern 

verſehen. Am Gewichte iſt er leicht; 

aͤuſſerlich mit einer dicken, feſten, runz⸗ 

lichten Rinde von grauer, ſchwaͤrzlich aſch⸗ 

farber, oder brauner Farbe, die nach in⸗ 

nen zu gelblig iſt, bekleidet. Das Mark 
in dem getrockneten Lerchenſchwamme iſt 

weiß, ſehr glaͤnzend, ſchwammig, faſerig, 

und leicht mit den Fingern in ein grobes 

Pulver zu zerreiben. Der von ſeiner Kin, 

de gereinigte, gut durchhaͤmmerte, weiſſe, 
gänzlich zerreibliche Schwamm wird in den 
Apotheken unter dem Rahmen, zubereite⸗ 
ter Lerchen ſchwam m, aufbewahret. a 

Er befiget heftig abführende Arznepkraͤfte. 
* 

= 8 2 
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Detur in pilulis vel pulvere cum faccharo 
bene detritus, ad drachmam dimidiam 
pro doſi; fed ob effectum incertum, non- 
nunquam acerrimum, vi x ho die, tum 
non in inopia optimorum medicamento- 
rum verſamur, prœſoribi debet. 7 

Tab 

AGARICUS CHIRURGORUM, Oe in. 

Boletus igniarius. Botanic. 

Agaricus quereinus, Fungus igniarius. Gal- 
lis, Agaric. Anglis, Agarik. 

Claffis, or do, & genus idem, ut in 
prœcedente ſpecie boleti. 

Species. Boletus acaulis, pulvinatus, 
levis, poris tenuiſſimis. 

In Sylvis omnis Europ regionis ad trun- 
cos arborum reperitur. ö 

Fungus decorticatus, mallei ictibus moliſſi- 
mus redditus, in pharmaciis ſervatur. 

Boletus acaulis, pulvinatus, convexo- 
planus, fupra corticofus, infra fiftulo- 
ſus, five porofus. Amat figuram ungu- 
le equine; colorem externe fulvum, 
interdum lineis difcoloribus interſtine- 
tum, interne pallidiorem five albidum; 
carnem in medio mollem, Colligatur 
menfibus Augufti & Septembris. 

Tantum in ufum externum ad fupprimen- 
das h&morrhagias utiliſſimus. Brof- 
fard, chirurgus Gallicus, primus anno 
1751. eum in hunc finem -applicavit. 
on vi fpecifica, fed ſola compreſſione 

bene adhibita, u ;inde fru- 
fta nimis craffa non adhibenda, ne com- 
preſſio coerceretur.. - 

Man kann ihn in Pillen, oder Pulver mit Zu⸗ 
cker gut abgerieben, zu einer halben Drachme 
auf ein Mahl geben; aber wegen ſeiner un⸗ 
ſichern, oft heftigen Wirkung, wird er heut 
zu Tage, da wir an beſſern Arzeneymit⸗ 
teln keinen Mangel haben, ſehr ſelten 
verordnet. 8 

Zehnte Tafel. 

Der Feuerſchwamm. 

Eichenſchwamm, Zunderſchwamm. Franz. 
Agaric. Engl. Agarik. a 

Klaſſe, Ordnung und Gattung iſt wie 
bey der vorigen Art. 

Art. Stengelloſer, polſtriger, ebener, unten 
mit ſehr zarten Loͤchern verſehener Löcher: 
ſchwamm.· — 

Er iſt in allen Gegenden Europens in den 
Waͤldern an Baumſtaͤmmen zu finden. 

In den Apotheken wird der von ſeiner Rinde 
gereinigte, und mit dem Hammer ſehr weich 
geklopfte Sch wa m m aufbehalten. 

Er iſt ſtengellos, gepolſtert, abwechſelnd erha⸗ 
ben und eben, oberhalb mit einer Rinde 

und unten mit Löchern und Roͤhrchen ver⸗ 
ſehen. Meiſtentheils hat er die Geſtalt ei⸗ 
nes Pferdehufes; aͤuſſerlich von dunkelgel⸗ 
ber, mit verſchiedenen anders gefarbten Strei⸗ 
fen bezeichneter, innerlich aber von blaffer 

oder weiſſer Farbe. Sein Fleiſch iſt ge⸗ 
gen die Mitte zu weich. Man ſammelt ihn 

im Auguſt und September. | 
Seine Verwendung iſt bloß aͤuſſerlich um 

Blutfluͤſſe zu unterdruͤcken. Broſſard, ein 
franzöfifcher Wundarzt, war der Erſte, der 
ihn im Jahre 1751 zu dieſem Endzwecke be⸗ 
nutzte. Er hat keine eigenthümliche Kraft, ſon⸗ 
dern er wirket blos durch die gutangebrach⸗ 
te Kompreſſion; aus dieſer Urſache muß 
man keine gar dicken Stuͤcke auflegen, dar 
mit der Druck nicht vermindert werde. 
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Tab. XI. 

AGRIMONIA. Oftein. 

Agrimonia Eupatoria. Botanic. 

Eupatorium Græcorum. Gallis, Ag re- 
moine. Anglis, Agrimony, Wa- 
terhemp. ö 5 

Claffis XI. Dodecandria. Or do II. Di- 
nia. . 

Ge 4 us. Calyx quinquedentatus, altero 
calyce obvallatus. Petala quinque, Semi- 
na duo in fundo calycis. 

Species. Agrimonia foliis caulinis 
pinnatis; foliolis oblongo-ovatis; ſpicis 
elevatis; petalis calyce duplo longiori- 
bus; frudtibus hifpidis. 

In pratis, montanis fylvaticis, ad fepes, 
vias Auſt r iæ totiusque Europæ. Plan- 
ta perennis; floret Junio & Julio, 

Ad ufum pharmacevticum herba fer- 
vatur. 

Conſtat ex foliis ovatis, ſerratis, pinnatis, 
mollibus, piloſis, imparibus petiolis aſſi- 
ſtentibus. Color plani ſuperioris profun- 
dior, inferioris pallidior viridis. Sapor 

ſalſus, adſtringens, odor vero debilis 
aromaticus ficcatione evanefcens, 

Viribus adſtringentibus, roborantibus & 
reſolventibus preedita. 

Uncia ſemis vel una herbe in libra una 
aquæ infundatur. Uſus plerumque ex- 

ternus ut vulgerarium. | 

13 
Eilfte Tafel. 

Der Odermenig. 

Die Leberkleten, Bruchwurz. Franz. Agre- 
moine. Engl. Agrimony, Waterhemp. 

11. Klaffe Zwoͤlfmaͤnnige. 2. Ordnung 
Zweyweibige. 

Gattung. Der Kelch fuͤnfmahl gezaͤhnt, und 
innerhalb einem andern eingeſchanzet. Blu⸗ 
menblaͤtter fuͤnf. Saamen, zwey, im Grun⸗ 
de des Kelches. 

Art. Odermenig mit gefiederten Sten⸗ 
gelblaͤttern, laͤnglichteyfoͤrmigen Blaͤttgen, 
geraden Aehren; die Blumenblaͤtter ſind 
doppelt ſo lang als der Kelch; und ſteif⸗ 
borſtigen Fruͤchten. 

Waͤchſt auf Wieſen, in waldigten Gebirgen, 
an Zaͤunen und Wegen in Oeſterreich 
und ganz Europa. Er iſt aus daurend; und 

bluͤhet im Junius und Julius. 
Für den pharmaceptiſchen Gebrauch wird das 

Kraut auf bewahret. 
Die Blaͤtter davon ſind eyrund, am Rande 

ſaͤgefoͤrmig, gefiedert, weich, haarig, und 
ſitzen auf ungleichen Stielen. Ihre Farbe 
auf der obern Flaͤche iſt dunkler, auf der 
untern aber heller gruͤn. Der Geſchmack 
ift ſalzig / zuſammenziehend; der Geruch aber 
ſchwach gewuͤrzhaft, welcher durch das Aus 
trocknen verſchwindet. ; 

Seine Heilkraͤfte find zufammenziehend, ſtaͤr⸗ 
kend und zertheilend. 

Eine halbe, oder auch ganze Unze von dieſem 
Kraut wird mit einem Pfunde Waſſer 
aufgegoſſen. Seine Anwendung iſt meiſtens 
auſſerlich als ein Wundmittel. 6 
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Tab. XII. 

ALLIUM. Ofkcin. 

Allium fativum. Botanic. 

Gallis, Ai l. Anglis, Gar li ek. 
Claffis VI, Hexandria. Or do I. Mono- 

nia. 
Genus. Corolla ſexpartita, patens. Spa- 

tha multiflora. Umbella congeſta. Cap- 
ſula ſupra. 

Species. Allium cauleplanifolio, bul- 
bifero. Bulbo compofito, Staminibus tri- 
cuſpidatis. 

Sponte in Sicilia erefeit; & in noſtris hor- 
tis colitur. 

Bulbus a pharmacopoeis ſervatur. 

Eſt ſubrotundus, & deorſum tenues emittit 
fibras. Conſtat ex quinque vel ſex inter 
fe faſciculatim junctis bulbulis vel fpi- 
cis, membrana communi ex albo pur- 
purefcente eircumclufis. Spicz hinc pla- 
ne, illine convexe, fingule propriis 
membranulis einctæ, folide, carnofe, 
albæ & ſucculentee. Sapor acris, ſubdul. 
cis. Odor gravis, volatilis, ingratus, 
peculiaris. Recenti ſolummodo utimur 
radice; inde ut ſucculenta maneat, in 
cellis ſabuloſis ſervetur. 

Celebratur a virtute ſtimulante, antifcor- 
butica alcaleſcente, diureſin movente, 

K anthelmintica, . | 
Deglutiatur mane & vefperi vel allii eru- 

di ſpica una in taleolas diſſecta, vel 
fuccus expreſſus, faccharo fuccoque 
eitri gratior redditus, cochleatim ſuma- 

tur. Etiam in ladtis libra una bulbi un- 

Zwoͤlfte Tafel. 

Der Knoblauch. 

Franz. Ail. Engl. Garlick. = 
6. Klaſſe. Sechsmaͤnnige. 1. Ordnung. Ein: 

weibige. Sn 
Gattung. Die Blumenkrone ſechsblaͤttrig, 

abſtehend. Die Spathelſcheide vielblumig. 
Der Schirm gehäuft. Die Saamenkapſel. 
oben. | 

Art. Knoblauch mit flachblaͤttrigem, 
zwiebeltragendem Stengel. Zuſammengeſetz⸗ 

ter Zwiebel, und dreyſpitzigen Staubge⸗ 
faͤßen. 8 n 

In Sizilien waͤchſt er wild, und dep uns 
wird er in Gaͤrten gezogen. 

Die Zwiebel wird von den Apothekern auf⸗ 
bewahret.. 

Sie iſt faſt rund, und nach unten zu mit zar⸗ 
ten Wurzelfaſern verſehen. Die ganze Zwie⸗ 
bel beſteht aus fünf oder ſechs in einen 
Bund verbundenen kleinen Zwiebeln wel⸗ 
che mit einer gemeinſchaftlichen weißlich pur⸗ 
purrothen Haut umgeben find. Dieſe klei⸗ 
nen Zwiebeln ſind von einer Seite flach, 
von der andern erhaben, jede mit einem ei⸗ 

genen Haͤutgen umgeben, fie find dicht, ſtei⸗ 
ſchig, weiß und ſaftig. Ihr Geſchmack iſt 1 

ſcharf, ſuͤßlich. Ihr Geruch ſtark, flüchtig, 
ganz eigenthuͤmlich widrig. Wir dedienen 
uns nur der friſchen Zwiebeln; damit ſie 

alſo ſaftig bleiben, muß man fie in Kellern 
unter Sand verwahren. 

Man ruͤhmt ihn wegen ſeinen reizenden, an⸗ 
tiſcorbutiſch⸗ alkaliniſchen, harn⸗ und wurm⸗ 
treibenden Arzneykraͤften. 

Fruͤh und Abends kann man einen Theil der 
Zwiebel des Knoblauchs roy, in kleine 
Scheiben zerſchnitten, niederſchlucken; oder 
den davon ausgepreßten Saft, mit Zus 
cker und Citronenſaft angenehmer gemacht, 
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cia una decoqui poteſt. In re culinaria 
ad condiendos cibos quotidie ufurpatur. 

Externe ut rubefaciens & maturans ſœpius 
ufum habet. Sic in furditate rheumatica 
fucceus allii, goſſipio inftillatus, per 
meatum auditorium externum immiſſus, 
feepe auxilium prsebuit; ſed etiam, in- 
flammatione aucta, ſpem malo fefellit 
eventu. 

Tab. XIII. 

ALOE. Ogfoin. 
Aloè perfoliata. Botanic. 

Gallis & Anglis, Alo e. 
Claffis M. Hexandria, Or do I. Mono- 

nia. 5 
Genus. Corolla erecta, ore patulo, fun- 

do nectarifero. Filamenta receptaculo 
inſerta. . 

Species. Aloe floribus corymboſis, cernuis, 
pedunculatis, ſubeylindricis. 

Aloe foliis caulinis dentatis, amplexicau-. 
libus vaginantibus. Caulis ſœpe radi- 
cans, licet erectus. De 

Patriam in Aſia, Africa, Indie occidenta- 
lis inſulis et regionibus Europæ meri- 
dionalibus querit. Planta perennis. 

Ofſicinæ nobis ſu ce 0 folior um in- 
fpiffatum in ufum aſſervant. 

Succus natura ſua magis gummoſus quam 
refinofüs. A vario præparationis modo 
oriuntur & varie Aloès fpecies; nam 
vel, incifionibus ſactis, ſponte e foliis 
promanat, vel eorum coctione lege ar- 
us extorquetu. FREIE 

8 
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loͤffelweis einnehmen. Man kann auch eine 
Unze Knoblauch mit einem Pfunde Milch 
abkochen. In der Kuͤche wird er als Wuͤr⸗ 
ze faſt taͤglich gebrauchet. 

Aeuſſerlich wirket er als ein rethmachendes 
zeitigendes Mittel. In dieſer Abſicht iſt der 
auf Baumwolle getraͤufelte Saft, in einer 
rhevmatiſchen Taubheit, nicht ohne Nutzen 
in den aͤuſſern Gehoͤrgang eingebracht wor⸗ 
den; aber auch oft hat dieſes Mittel durch 
eine vermehrte Entzuͤndung üble Folgen 
veranlaſſet. 5 

Dreyzehnte Tafel. 

Die Aloe. 

Franzoͤſiſch und Engliſch, Alos. 
6. Klaſſe. Sechsmaͤnnige. 1. Ordnung. 

Einweibige. N | 
Gattung. Die Blumenkrone aufrechtſte⸗ 

hend, mit abſtehender Muͤndung, und ei⸗ 

nem honigtragenden Grunde. Die Staub⸗ 
faͤden dem Fruchtboden eingeſenket. 

Art. Aloe mit kronigten, niedergebogenen, 
geſtielten, faſt walzenfoͤrmigen Blumen. 

Aloe mit gefägten Stengelblaͤttern, welche 
den Stengel umfaſſen, und wie in einer 
Scheide einſchlieſſen. Der Stengel iſt öfters. 
wurzelnd, obgleich aufrechtftehend. i 

Ihr Vaterland iſt Afien und Afrika „die 

weſtindiſchen Inſeln und die mittägigen Ge⸗ 

genden von Europa. Sie iſt aus daurend. 

Die Apotheke liefert uns zum Gebrauche den 
verdickten Saft der Blatter. 

Dieſer Saft iſt feiner Natur nach mehr gum⸗ 

migt als harzigt, und nach ſeiner Zuberei⸗ 

tungsart an Guͤte ſehr verſchieden; denn 
er kann entweder durch Einſchnitte in die 

Blaͤtter, wo er von ſich ſelbſt heraus fließt, 

oder durch Kochen kuͤnſtlich gewonnen werden. 
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Alo&ö hepatica colore profunde rufo 
five hepatico, in medio nigrefeente di- 

ſtincta. Superſicies minus nitida, maſſa 
ſolidior, impellucida, magis reſinoſa. 
Sapor amarus, nauſeoſus; odor fortis, 
ingratus, 

Alo& fuccotrina velfocotrina, nomen 
ab inſula Socotra, colore e fulco 
rubro in purpureum vergente; in pul- 
verem rerlafta, nitide eroceo, in ſuper- 
ficie ſplendente. Sapor amarus ſubaro- 
maticus; odor minus ingratus, balſami- 
cus, mirrham mentiens. Fruftula ſunt 
pellucida, lœvia, magis gummoſa, ca- 
lore evadunt flexuofa, frigore compac- 
ta & friabiliora, In cucurbitarum puta- 
minibus ad nos defertur. 

Aloe lucida, fpecies optima omnium- 
que puriſſima, coloris flave, apud nos 
vix reperitur. 

Aloè cabalina infima omnium, fordi- 

da, impura, fepe lignorum ramentis, 
foliorum fibris, & arenulis inquinata, 
colore nigra; nequidem equis fructu 
porrigenda. 

Viribus ſtimulantibus, calefacientibus, tar- 

de purgantibus & antifepticis gaudet. 
Dofis Aloes fuccotrins, nulla enim 

alia prefcribatur, in ſubſtantia a granis 
duobus ad fex, vix ultra, quia facile ab 

ejus abuſu homines cruciantur tormini- 
bus, calore nimio anguntur , imo & 
fluxus heemorrhoidales & menſtrua vi 
pelluntur. Pars gummo ſa, folutione 

aquoſa extracta caloreque inſpiſſata, a 
granis decem ad viginti majore cum tu- 

tela ad eundem ſinem applicatur. 

Die Sokotriſche Aloe, 

Die braune Aloe iſt dunkelfeuerroth, 
oder leberfarb, gegen die Mitte zu ſchwarz; 
ihre Oberfläche weniger glänzend. Sie be; 
ſteht aus einer dichten, undurchſichtigen, 
mehr harzigen Maſſe; hat einen bittern 
eckelhaften Geſchmack, und einen ſtarken 
unangenehmen Geruch. 

welche ihren 
Nahmen von der Inſel Sokoto rah hat, 
iſt dunkelbraunroth, welches ſich ins Pur⸗ 
purrothe verliert. Ihre Oberfläche iſt glaͤn⸗ 
zend; und zu Pulver zerrieben hat fie eine 
ſaffrangelbe Farbe. Der Geſchmack iſt bit⸗ 
ter, etwas gewuͤrzhaft; der Geruch weniger 
unangenehm, balſamiſch, der Mirrhe aͤhn⸗ 
lich. Sie iſt in Stuͤcken, welche durch⸗ 
ſcheinend, genes und mehr gummigt ſind; 
von der Waͤrme werden ſie biegſam, von der 
Kälte aber ſproͤder und zerreiblicher. Man 
bringt fie in Kürbisfchalen zu uns. 

Die durchſichtige Aloe iſt die reinſte 
und beſte von allen, hat eine gelbe Farbe, 
und kommt ſehr fehlen zu uns. 

Die Roßaloe iſt die ſchlechteſte von allen; 
fie iſt unrein, ſchmußig, oft mit Saͤgeſpaͤn⸗ 
nen, Blaͤtterfaſern und Sand vermiſcht, 
ſchwarz von Farbe; und nicht einmal fuͤr 
Pferde mit Nutzen zu gebrauchen. 

Sie befiget reizende, erhigende, langſam ab» 
führende, faͤulnißwidrige Heilkraͤfte. 

Die Doſe der Sukotriſchen Aloe, denn 
eine andere wird nicht verſchrieben, iſt in 

Subſtanz von ziwep bis ſechs Granen, ſelten 

darüber, weil fie durch einen haͤufigeren Ge⸗ 
brauch leicht Grimmen und ſehr große 

Wuallungen verurſachet; auch den Gold⸗ 
aderfluß und die weibliche Reinigung maͤch⸗ 
tig befördert. Der gummigte Theil, 
welcher durch eine Aufloͤſung im Waſſer 
gewonnen, und durch Abdampfen verdicket 
wird, kann von zehn bis zwanzig Granen 

mit mehr Sicherheit zu dem nemlichen 
Endzwecke gegeben werden r 

„ 
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Externe ut balfamicum in gangrena hu- 
mida, carie ofium, uleeribus ſordidis, 
& ad condienda cadavera uſum habere 
poteft. Alo é hepatica, in medieina 
veterinaria, equis fere unicum ac cer- 
tiſlimum purgans. 

ALTHAEA. ‚Oficin. 
Althea oſſicinalis. Botanic. 

Ebiſous, Ibiſcus, Bifmalva, Malvavifeum. 
Gallis, G ui mauy e ordinaire, An- 
glis, Mar ſhmal low. 

Claffis XVI. Monadelphia. Ordo VIII. 
Polyandria. 

Genus. Calyx duplex: exterior novem- 
fidus. Arilli pam) 75 monoſpermi. 

35 ecies. Alen follis fmplieibus to- 
mentofis. 

Habitat in pratis humidis, ad fepes . 
das Belgii, Anglie; Gallie, Sibiriee , Hel- 
vetiœ, Saxonie ,.Silefie , Bohemie &: 

Auftrie. Floret wftate radice perenni. 

Servantur in eine flores,, herba, 
radices, & (pecies, 
rupus, rah aa e ind e e 

Radix longa, ramis longis rat, ala 
ſcriptorii vel digiti pradita , epidermide 
obducta. Color internus albus, exter- 
nus ſubgriſeus vel flavus; repoſita epi- 
dermide albus. Odor nullus; ſapor mu- 
eilaginoſus fubdulcis. Fo ia alternatim 

pofita, ovato - cordata „ fere triloba , 
tactu mollia, tomentoſa, colore ex al- 
bo viridefcentia, Flore s in foliorum 
axillis, vel ramorum acuminibus, colo- 
ris pallide rubri, Tota planta, præſer- 

pafta, = 
8 Species aber, die Pa 
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Acufſerlich kann ſie als ein balſamiſches 
Mittel bey dem feuchten Brande, Beiafraß, 
unreinen Geſchwuͤren, und zur Einbalſa⸗ 
mirung der Leichen gebraucht werden. Die 
braune Aloe iſt in der Vieharzneykunſt 

eines der 2 mina! fuͤr Pferde. 

Werzehnte Tafel. 

Der Ei bite 

Ibiſch, das Eibiſchkraut ; die Althee, weiſſe 
Pappel. Franz. Guimauve ordinaire. Engl. 

Marſhmallow. 

16. Klaſſe. Einbrüdrige 8 nn; 
Vielmaͤnnige. 

Gattung. Der Kelch doppelt: der aͤuſſere 
neundblaͤttrig. Sehr viele See 

mit einem Saamen. 
A rt. Ei biſch mit apfechem fetzigen Blättern. 

Er wohnt auf feuchten Wieſen, und bey feuch⸗ 

ten Zaͤunen in Holland, England, Frank⸗ 
reich, Sibirien, der Schweitz, Sachſen, 
Schleſten ’ Böhmen und Oeſterreich⸗ 
Er bluͤht im Sommer, und iſt aus daurend⸗ 

In den Apotheken werden die Bluͤthen, das 
Kraut und die Wurzel aufbewahret; die 

a ſt e, der Syrup 
und die Tabellen daraus verfertiget. 

Die Wurzel iſt lang, mit langen Wurzel⸗ 
faſern von der Dicke einer Schreibfeder, bis 

zu der eines Fingers verſehen, mit einer 
Oberhaut umgeben. Die Farbe iſt von in⸗ 
nen weiß, von auſſen faſt grau oder gelb, 
unter der Oberhaut aber weiß. Sie iſt 
geruchlos, und hat einen ſchleimig⸗ſuͤß⸗ 
lichen Geſchmack. Die Blätter ſtehen 
wechſelweis, find eprund herzfoͤrmig, faſt = 
dreplappig, weich und filzig anzufühlen, 

von weißgruͤner 2 Die ee e. 2 

C 8 
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tim radices continent mucilaginis ino- 
dor infipideeque copiam, 

Vim lubrieantem , emollientem, demulcen- 
tem, fiimulos debilitantem poſſidet. 

Ra dicum uncia femis in aqus libra una 
per dimidium horœ coquatur, & vel ut 
gargariſma, vel potus applicetur. Etiam 
herbæœ in eadem quantitate aquæ mani- 
pulus unus, ſed tantum per quadrantem 
horæ, decoquatur. Syrupus mixtu- 
ris addatur ad unciam unam; vel co- 
chleatim in tuſſi, raucedine, faucium 
inflammatione &c. ſumatur. Pa ſt a al- 
the & tabule declicatulis, vel in- 
fantibus tuſſientibus conducunt. 
oies, id eſt, flores malve, herba & radi- 
ces althes radices liquiritiæœ, conſeiſſa & 
inter ſe comiſta, ut de radieibus diceba- 
tur, coquantur & applicentur. 

E muweilago. ee plante tenſa 
ad linimenta lubricantia, decoctum ſatu- 
ratum ad fomenta vel clyſmata emollien- 

tia & injectiones alias adhibetur. Herba 
in conſiſtentiam pultis vel in aqua vel 
lacte decocta, cataplaſma emolliens & 
maturans r Proſtat etiam in no- 
ſtris ‚oflieinis unquentum aliquod, un- 
quent tum althex dictum; fed tan- 
HR nomen non zz. aich abalie- 

Spe- 

ſtehen an den Winkeln der Blätter, oder an 
den Spitzen der Zweige, und find blaßroth. 
Die ganze Pflanze, beſonders die Wurzeln 
enthalten eine ſehr große Menge eines ge⸗ 
ruchloſen, unſchmackhaften Schleims. 

Seine Heilkraͤfte ſind erweichend, ſchluͤpfrigma⸗ 
chend, ſchaͤrfe⸗ und reitzemildernd. 

Eine halbe Unze Wurzel in einem Pfun⸗ 
de Waſſer durch eine halbe Stunde gekocht, 
giebt ein Dekokt, welches man entweder 
zum Trank, oder Gurgelwaſſer verwendet. 
Auf eben dieſe Art wird eine Handvoll 
Kraut in der nemlichen Quantität Waſſers, 
aber nur durch eine Viertelſtunde abgekocht. 
Der Sprup wird entweder zu einer Unze 
den Mixturen beygemiſchet, oder loͤffelweis 
in dem Huſten, der Heiſerkeit, Halsent⸗ 
zuͤndung u. ſ. w. eingenommen. Die Ei⸗ 

biſch Pa ſte und die Tabellen koͤnnen 
Leckermaͤuler und Kinder in eben dieſen 
Faͤllen gebrauchen. Die Spezies, die 

aus Pappelbluͤthen, Eibiſchkraut, Eibiſch⸗ 
und Suͤßholzwurzeln, welche zerſchnitten 
und untereinander gemiſcht werden, beſtehet, 
wird auf die nemliche Art, wie von den 
Wurzeln iſt geſagt nn Koche 1 
angewe 

Aeuſſerlich er der dicke Schleim dieser N 
Pflanze zu ſchluͤpfrigmachenden Linimenten, 
das geſaͤttigte Dekokt zu erweichenden Baͤ⸗ 
hungen, Clyſtiren, und andern Einſpri⸗ 
zungen angewendet. Das mit Milch oder 

Waſſer bis zur Dicke eines Breyes abge⸗ 
kochte Eibiſchkraut, gi bt erweichende 
und reifmachende Umſchlaͤge. In unſern 

haben wir auch eine Eibiſchſalbe; 
„fie hat aber nichts a den RE von 
z— na ui eilt 
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Tab, XV. 

AMYGDALAE DULCES & AMARAE. 
Ofkein, 

Amygdalus communis. Botanic. 
Nuces græce. Gallis, Amandier. An- 

glis, The Almondtree. 
Claffis XII. Icoſandria. Ordo I. Mo- 

nogynia. 
Genus. Calyx quinqueſidus, inferus. Pe- 

tala quinque. Drupa nuce poris perfo- 
Tata. f 

Species. Amygdalus foliis ferraturis 
infimis glandulofis ; 

ces grec®. 

Crefeit hc arbor fpontanea in Mauritanis 
& Aegypti regionibus. Occurit etiam 
per Helyetiam ,„ Forojulium, Iſtriam, 
Litorale; imo in Panonie collibus inter 
Bruck an der Leitha & lacum nn 
non procul a pago Jojos, teſtante domino 
Medicine doctore Hoſt, reperiebatur. 
Floret Februario, Martio & ‚Aprili. 

Nuclei & oleum ex illis recenter preſ- 
ſum in pharmacopolüs occurrunt. 

Drupa cute tomentoſa, quse carnem ſiecam 
& tenfam eircumcludit, obducta. Nux 

in hoc involuero contenta colore pallde 
bruneo, & poris multis di Nu 
cleus ſub illo latens ovatus compla- 
natus, pellicula brunea, pulvere flave- 
ſcente reſinoſo lineisque elevatis inftru- 

Cta, veftitus. Intus bipartibilis, albus, 
. Änapice corculum gerens ; fapore duleis, 

Alecteus, ſed cum fragrantia quadam. 
Indoles boni nuclei: pellicula tenuis, 
delle brunea, glabra, non erofa; nu- 
cleus albus, fplendens , nec maculis 
nec punctis en fi een 
tur > notatus; 5 = X zer 
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Fuͤnfzehnte Tafel. 

Suüſſe und bittere Mandeln. 

Franz. Amandier. Engl. The Almond- 
tree. x 

12. Klaſſe. Zwanzigmaͤnnige. ı 
nung. Einweibige. 
Gattung. Der Kelch fuͤnfſpaltig, unten; 

Blumenblätter fuͤnf; die Steinfrucht mit 
einem mit Löchern durchbohrten Kerne- 

ls» . 

Art. Mandelbaum mit unterſten druͤſt⸗ 
floribus ſeſſilibus 

geminis. Italis ignota Catonis sevo. Nu- 
gen Saͤgungen der Blätter, und aufſitzen⸗ 

den doppelten Blumen. Den Römern war 

er zu den Zeiten des Cato unbekannt. Man 
nennet fie auch griechiſche Nuͤſſe⸗ 

> Baum waͤchſt wild in Mauritanien und 

Aegypten. Auch findet man ihn in der 

Schweiß, Friaul, Iſtrien, dem Litorale; 

ja man trift ihn, wie Herr Medikus Hoſt 

bezeiget, auch auf Hügeln in Ungarn, zwi⸗ 

ſchen Bruck an der Leitha und dem Reufid⸗ 

lerſee nicht weit von dem Dorfe Jojos. Er 

bluͤhet im Februar, Maͤrz und April. 
= den Apvihefen findet man die Mandel⸗ 

kerne, und das aus ihnen friſch gepreßte 

Dehl. 
Dicke Steinfrucht iſt mit einer filzigen Haut, 

worunter ſich ein trockenes zaͤhes Fleiſch be⸗ 

findet, umgeben. Die in dieſer Huͤlle be⸗ 

findliche Nuß iſt blaßbraun und durchloͤ⸗ 

chert. Der Kern, der darinn verborgen 

liegt, iſt eyfoͤrmig / zuſammengedruͤckt mit | 

einem braunen Haͤutgen, welches mit gel⸗ 

ben Staub und erhabenen Furchen bezerch⸗ 

we bekleidet. Diefer Kern ift innwen⸗ 

— ‚mitten auseinander theilbat , weiß, 
an am Spitze mit einem kleinen herzfoͤrmi⸗ = 

ge verſe hen; am Geſchmacke füß, 

ein „ duͤnnes, e glattes, icht 

= higt, aber doch mit einer gewiſſen Schaͤr⸗ FE 5 

fe. Die Merkmahle eines guten Kernes find: . 
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RE Ole um ex amygdalis dul- 
eibus & amaris preſſum, dimidium pon- 
deris ſructuum refert; recens ſaporis 
grati, coloris ex albo ä 

Oocupantſvires nutrientes, relaxantes, 1 re- 
frigerantes & demulcentes. | 

Amygdalarum uncia una contufa „ in 
aquæ libra una detrita & per linteum 
tranſpreſſa, gratam eflieit emulſionem. 
Aquæœ communis loco ad emendandum - 
odorem wel aqua rubi idei, ceralorum, 
vel florum aurantiorum recipi poteſt. 
Ad uſum phtificorum jura nutrientia , 
coctione carnium & amygdalarum con- 
tuſarum ſimul, conficiuntur. M us 

dalinum optime convenit; ſed folummo- 
do attendendum, ne nimis refrigeren- 
tur. Ad ſubigenda reſinoſa, ob pro- 
prietatem (uam faponaceam .haec'emullio 

in u[u pharmacevtico recipitur. Oleum 
venenis mineralibus antidotum, ubi a 
drachmis duabus ad unciam unam, imo 

ad duas in caſibus periculoſis eriticiſve, 
omni hora porrigatur. Eadem ratione 
in colica pictonum ad. ſedandos ſpaſmos 

applicetur; ſed videndum, ut brevi poſt 
prime repurgentur vie, ne oleum ran- 
eidum lactum, nova ſymptomata imo 
periculoſiſſima Pe: Amyg dale 

. dificile digeruntur, & tan- 
it. Uſus major amar a- 

m - 228 Wandein iſt algen — und 4 4 

accharo vario modo 

ulpectus & incertus, nam 

angefreffenes. Haͤutgen; ein weiſſer glaͤnzen— 
der Kern, im Bruche ohne Flecken und 
gelben Punkten; und ein angenehm ſuͤſſer, 
nicht ranziger Geſchmack. Das, aus den 
ſowohl ſuͤſſen, als bittern Mandeln, ge 

preßte Oehl, beträgt die Hälfte ihres 
Gewichts; friſch hat es eine blaßgelbe Far⸗ 
be, und einen angenehmen Geſchmack. 

Die Mandeln benutzen wir als ein naͤhrendes, 
erfchlaffendes, kuͤhlendes age ſchaͤrfemildern⸗ 
des Mittel. 

Eine Unze geſtoſſener, mit einem Pfunde Waſ⸗ 
ſer abgeriebener und durch ein Leinentuch 
gepreßter Mandeln, giebt eine angeneh: 
me ei Man nimmt auch flatt dem 
gemeinen Waſſer Himbeerenwaſſer, Kirſch⸗ 
waſſer oder Pomeranzenbluͤthwaſſer. Für 

„ Ausbebrende kann man aus geſtoſſenen Man⸗ 
deln in Verbindung mit Fleiſch, ſehr nahr⸗ 

f hafte Suppen zubereiten. Saͤugenden Frau⸗ 
lactantibus, nulli potui alſuetis lae amyg- en, die ſonſt kein anderes Getränk gewohnt 

ſind, bekommt die Mandelmilch ſehr gut; 
nur hat man darauf zu ſehen, daß ſie da⸗ 
von nicht zu ſehr abgekühlt werden. In 
den Apotheken wird dieſe Emulſton, weil 

de feifenartig it, zur Mbreibung Hargiger 
Körper gebrauchet. Das Mandelöpt 
iſt ein vortrefliches Gegengift wider alle mi⸗ 
neralifche Gifte, und wird alle Stunde von 
zwey Drachmen bis zu einer Unze, ja bex 

groſſer Gefahr zu zwey Unzen gegeben. Auf 
gleiche Weife an ae ans: 

— — 
5 3 az — ein⸗ : 

denn für Hühner, Hunde 



Dir 

ANAGALLIS. off 
Allis arvensis Hut. 

nerdarm G e 

JC. 16 



— — 

21 

tzen, Fuͤchſe, Woͤlfe ſind ſte wirklich toͤd⸗ 
liches Gift; und Doͤlz behauptet, daß er 
aus dem Reſtduum, welches nach dem Aus⸗ 
preſſen des Oehles zuruͤckbleibt, ein ſehr 

f BER ſtarkes Gift ausgezogen habe. = 
Externe ad injectiones & linimenta emol- Aeuſſerlich iſt das Oehl zu erweichenden und 

lientia vel demulcentia ole um uſum ſchaͤrſemildernden Linimenten und Einſprit⸗ 
habet; furfures ad detergendas ma- zungen, die Kleyen aber zum Haͤndewa⸗ 
Er : ſchen im Gebrauch. 

Tab. XVI. Ro. Sechzehnte Tafel. 
ANAGALLIS. Ogein n. Die Hüner darm. 

Anagallis arvenfis, Botanic. 
Anagallis terreſtris rubra. Gallis, Mou- Der Gauchheil, das Kolmarkraut, der rothe 

ron. Anglis, Pimpernel. Meier, die rothe Mire. Franz. Mouron. 
Sn ES 8 | Engl. Pimpernel. . STR Claffis V. Pentandria. Ordo I. Mono- 5 Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 1. Ordnung. a SE Einweibige. 5 Ge nus. Corolla rotata. Capſula eircum- Gattung. Die Blumenkrone radfoͤrmig. 
ſeilla. 5 Die Saamenkapſel umſchnitten. a Species. A nagallis foliis indiviſis, Art. Ga uch heil mit ungetheilten Blaͤttern, 
caule procumbente. und darniederliegendem Stengel. 

Patria in arvis & hortis Auſtris totius- Sein Vaterland hat er in Oeſterreich und due Europe, Floret cſtate . ganz Europa auf Wieſen, in Gaͤrten; und 
Ra ER | blührt im Sommer. 5 

Herba apud parma- opolas oceurrit. In den Apotheken findet man das Kraut. Folia ovato -lanceolata , integra, non Die Blätt er find lanzettfoͤr mig, eyrund, ganz, 
betiolata, Ieete viridia, ſubtus punctata; ungeſtielt, angenehm grün, an der Untet⸗ 

odore nullo, fapore primum oleraceo „flache mit Punkten verſehen. Sie haben dein amaricante ſubaeri. He herba feinen Geruch, und der Geſchmack iſt im ante floris exortum colligi & ab Al fine Anfange ganz krautartig, bald darauf aber 
bene diſtingui debet, cujus folia non etwas bitter und ſcharf. Man ſammle fie punctis notata, & petiolis preedita ſunt; vor ihrer Bluͤthezeit, und nehme ſich in mo ſanagallidis caulis eſt quadran- Acht, fie von der Alfine wohl zu unter⸗ Lualus & glaber, alli nes vero pilofus & ſcheiden, deten Blätter an der Unterſtaͤche S ( eg Punkte haben, und geſtielt ſind. Selbſt 

age: der Stengel biethet ein Unterſcheidungs 
er chen dar, bey dem Gauchheit iſt er 
. viereckig und glatt, bey der Alſine aber = 

u ee 
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Vires valde dubiœ. Ab aliis reſolventes, 
alteris vero nervine, antifpafmodic® ce- 
lebrantur. Nonnulli utraſque rejiciunt. 

Detur in pulver e quotidie ad ferupulos 
quatuor; vel in infuſo aquoſo libr uni- 

us ad unciam dimidiam. Succus re- 
cens pre[fus ad unciam dimidiam 
vel per fe vel in libra una feri lactis 
gene In hydrophobia, melanco- 
ia & epilepfia a Geoffroy laudatur , 
& Schreber ejus ufum in vertigine 
ovium deeantabat; fie & infufum a mul- 
tis in mentis alfenstione cum fructu fuiſſe 
applicatum affirmatur. 

Externe ut vulnerarium nonnunquam 
adhibetur, 

Tab. XVII. 

ANETHUu. Oficin. 
u Anethum graveolens. — 

Gallis, Anet. Angie, Dill vel Anet. 

Claffis v. Pentandria. Or do II. Di 
Eynia. 
Genus, Fructus ſubovatus, compreſſus 5 
ſtriatus. Petala involuta, integra. 

N Species. Anethum fru&ibus compref- 
= 2 8 8 

RN So en Hifpanie & Aftrachanie 
iones inter frumenta. Floret Junio 

ılio cultura in noftris Ba 

Die Arznepfräfte des Gauchheils find 
noch ſehr zweifelhaft. Einige halten ihn 
fuͤr ein aufloͤſendes, andere fuͤr ein nerven⸗ 
ſtaͤrkendes und krampfſtillendes Mittel; eis 
nige aber laͤugnen beydes. 

Ja Pulver wird er taglich zu vier Skru⸗ 
peln gegeben, und zum Aufguſſe nimmt 
man auf ein Pfund Waſſer eine halbe Un⸗ 
ze. Der friſch ausgepreßte Saft wird 
entweder für. ſich, oder in einem Pfunde 
Molken zu einer halben Unze verordnet. 
Geoffroy ruͤhmet den Gauchheil in der 
Waſſerſcheue, Melancholie und Epilepſte, 
Schreber im Schwindel der Schafe. 
Viele behaupten auch, das Decokt davon 
im Wahnſinne mit Nutzen angewendet zu 
haben. 

Aeufferlich wird er bisweilen als Wund⸗ 
mittel . 

Siebengeßnte Tafel. 

Das Unmorkenkraut. l Auer Engl. 
Dill, oder Änet. 

5. Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige⸗ 
Zweyweibige. 

Gattung. Die Frucht faſt eyrund, zuſam⸗ 
mengedruͤckt, geſtreift. Die * 
ter eingerollt, gang. 

8 2 mit n * Eten & 

& ad in Buftänieny € pan en =, Are 
chan unter dem Getreide. Bey uns wird 
eln Gärten gezogen, und blühet im 
Junius und Julius. 

2. Ordnung. 

ö un 2 Der Saame, und das daraus deſtil⸗ 
lirte Oehl werden in den Apotheken 
8 aufbewahret. ; 



9 
7 

| 
5 N 2 Is 

N
 * e * 

75 
22. 

N. EN 

ANETHUM.
 

— 

Inet 5 olens 
f ö 

Der De oe = 

hum grave 



MERKEN * e 
n 
INES nee 

Se 
Ser 
n 

8 8 * 88 
as 

2 
N N 

Ang 0 e e 



Seminum figura ovata, alatere uno pla- 
na, altero convexa & ter firiata, toro- 

fa, margine membranofo, colore dilu- 
te ex viridi fufeo, odore fragrante, ſa- 

pore aromatico calido. 

vim ſtimulantem, calefacientem, carmi- 

nativam & reſolventem poſſidet. 
In pulvere fe men ad ſcrupulum unum, in 

infuſo libre unius ad unciam dimidiam 
porrigatur. Oleum inſtilletur ſaccha- 
ro ad guttas tres vel quatuor. Nonnul- 
li, actiones genitales a majore uſu 
anethi fuiffe debilitatas , 
Semina loxi® pyrrhils mortifera. 

Ad uſum externum feminum uncia 
una infundatur in libra una aquæ fervi- 
d, & applicetur infuſum ad fomenta 
difoutienti/a. ER 

— 

Tab. XVIII. 8 

ANGELICA 'SATIVA. Ofkein. 
Angelica Archangelica. Botanic. 

Angelica hortenſis. Gallis, Angelique. 
: Anglis, Angelica. SE „ui 

Claffis V. Pentandria. Ordo Il. Di 
la. 

Genus. Umbellule globofe. Fructus fub- 

rg 
* 3 . 233 = wer A >, 23 : 33 3 

Species. Angelica foliorum impari 

Sato e — 

Amat montes ? editiores: Islan 
die ad | 
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Die Sa amen find cyfoͤrmig, von einer Geis 

te flach, von der andern erhaben und mit 

drey Streifen verſehen; ſie haben einen 

haͤutigen Rand, eine gemiſchte gruͤnlich⸗ 

braune Farbe, einen beiſſenden Geruch 
und wuͤrzhaften hitzigen Geſchmack. 

Seine Arzneykraͤfte find reizend, erwärmend, 
aufloͤſend und blaͤhungentreibend. 

Man giebt den Sa amen in Pulverform zu 
einem Skrupel, in einem Aufguſſe von ei⸗ 
nem Pfunde, zu einer halben Unze. Das 

Oehl wird zu drey oder vier Tropfen auf 

Zucker verordnet. Einige behaupten, daß 

durch einen haͤufigeren Gebrauch des Dil⸗ 

les die Zeugungskraͤfte geſchwaͤchet wuͤr⸗ 

den. Die Saamen ſind den Blutfinken 

toͤdtlich. 21 

Zum aͤuſſerlichen Gebrauch gieſſe man eine 

Unze des Saamens mit einem Pfunde fies 

denden Waſſers auf, und gebrauche den 
Aufguß zu zertheilenden Baͤhungen 

— 
- 

Achtzehnte Tafel. 

Die Augelike 

Die zahme Angelike, Gartenangelike, En⸗ 

gelwurzel, Bruſtwurzel, Heiligengeiſtwur⸗ 
zel, Luftwurzel Franz. Angelique. Engl. 
Ange a 22 or du 
5. Klaſſe. Fünf nnige. 2. Ordnung. 

Zweyweibi ge 
Gattun in kleinen Dolden kugelfoͤrmig. 
Die Frucht faſt rund, winkligt, dicht; mit 
zuruͤckgeboger en Griffeln. Die Blumen⸗ 

keene gleich (mit eingefrhmmte 
blätt enn sem 

Art. Angelike, deren ungleiches 

Sie bewohnet die hoͤ 
land, Lappland, 

Blatt 
dee 

ten Ge ” 0 2 n, | 5 

ä 5 

bir ge von Zs. 
2 MR; 63 1 „ 2 f 25 
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niolies, Carinthie, Auf trie, Bohe- Friaul, Krain, Kaͤrnthen, Oeſterreich, 
mis. Floret Julio & Auguſto. Boͤhmen, und bluͤhet im Julius und Auguſt. 

Radix & extractum ſpirituoſum in of- In den Apotheken hält man die Wurzel 
ficinis ſervantur. 5 und das fpirituöfe Extrakt auf. 

Radix magna, craffa, rugoſa, ramoſa, Die Wurzel iſt groß, dick, runzlig, in 
fibras ſœpe pollieis craſſitie emittens. 
Habet colorem externe brunum vel gri- 
ſeum, interne albidum; & fi ſecundum 

longitudinem diſſecatur, refert canales 
parvos ac flavos. Odor gratus balſami- 
cus, & in radice decocta, moſchum 
redolens. Sapor ab initio aromaticus & 
duleis, poſtea vero fubacris, amaricans 
& calefaciens. Tempore hie mali 
radix plena eſt fucco lacteo flavefcente, 
qui mox in corpus ſolidum a ſe ipſo 
coagulatur. Radix tenax, fragrans, ca- 
nalibus antedictis flaveſcentibus notata 
eligatur, & in loco ſicco aëri expoſito 
ſervetur, ne mucore obducatur. Etiam, 
immerſione in ſpiritum vini ferventem 
fitui præcaveri poſſe, aflirmatur. 

Gaudet viribus ſlimulantibus, calefa- 
cientibus „ reſolventibus, antiſepticis, 
ſudoriferis, & diureticis. : 

Detur radix pro dofi in pulvere a ſeru- 
pulo uno ad drachmam dimidiam; in 

> ınfufo pro quantitate libræ unius addrach- 
mas tres vel unciam dimidiam; dofis 

extracti granorum decem. Ange. 
lic olim pro ale xipharmaco & 
„rtemedioantipeftrlentiali habe- 
batur, ob vim ſuam magnam diaphore- 
ticam. Radix recens fermentata & dein- 

mehrere Aeſte getheilt, welche Wurzelfa⸗ 
ſern von der Dicke eines Daumes treiben. 
Sie hat aͤuſſerlich eine braune oder dunkel⸗ 
graue, innerlich aber eine weiſſe Farbe; 

wenn ſte der Laͤnge nach durchſchnitten wird, 
fo zeigen ſich mehrere kleine gelbe Kanäle. 
Ihr Geruch iſt angenehm balſamiſch, und 
wenn ſie gekochet wird, biſamartig. Ihr 
Geſchmack iſt im Anfange gezwuͤrzhaft und 
füß, ſpaͤter aber etwas ſcharf, bitter und 
erhigend. Zur Winterszeit iſt fie voll 
eines gelben milchigten Saftes, der ſehr 
bald zu einem dichten Körper gerinnet, Die 
Wurzel, welche ſcharf, zaͤhe und mit oben⸗ 
genannten gelben Kanaͤlen bezeichnet iſt, 

wird ausgewaͤhlet, und an einem trocknen 
und luͤftigen Orte, damit ſie nicht ſchimm⸗ 
ligt werde, aufbewahret; welches man auch 
dadurch verhuͤten kann, wenn ſie in ſteden⸗ 
den Weingeiſt eingetauchet wird. 

Sie beſitzet reizende, erwaͤrmende, aufloͤ⸗ 
ſende, faͤulnißwidrige, ſchweis und haru⸗ 
treibende Arzneykraͤfte. 

Man giebt die Wurzel in Puloer von einem 
Skrupel, bis zu einer halben Drachme; 
in einem Aufguſſe von einem Pfunde, zu 
drey Drachmen, oder einer halben Unze; 
das Extrakt zu zehn Granen. Vor At: 
ters hielt man die Angelike für ein Mit⸗ 
tel wider Gift und die Peſt, we⸗ 
gen ihrer großen ſchweißtreibenden Kraft. 
Aus der frifchen Wurzel wird nach voraus; 

| dae det illata , exhibet [piritum in- gegangener Gaͤhrung ein brennbarer 
flamma il m odoris mofchati, Spiritus, welcher nach Biſam riechet, 

FFW J „abgezogen. 2 
Radix ſæpe ad proliciendam falivam ma- Man käuet auch die Wurzel um den Spei⸗ 

N RS ſticatur; & in fuſum faturatum externe chelfluf zu vermehren, und der gefärtigte 
e ente antifeptiga applicatur. ! e wird ech in faunwüͤr 
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Tab. XIX. 

ANISUM STELLATUM. Ofkein. 

Illieium aniſatum. Botanic. 
* 

Aniſum ſinenſe, Badian. Gallis, Anis 
de la Chine, vel Semence de Ba- 
diane. Anglis, Stellate Anife. 

Claffis XIII. Polyandria. Or do VII. 
Polygynia. 

Genus. Calyx hexaphyllus. Petala vi- 
ginti ſeptem. Capfule plures in orbem 
digefte, bivalves, monoſpermæ. 

25 

Neunzehnte Tafel. 

Der Sternanis. 

Der Badian, chineſiſche Fenchel. Franz. 
Anis de la Chine, oder Semence de Ba- 
diane. Engl. Stellate Aniſe. 

13. Klaſſe. Vielmaͤnnige. 7. Ordnung. 
Vielweibige. 

Gattung. Der Kelch ſechsblaͤttrig. Blu⸗ 
menblätter fieben und zwanzig. Mehrere 
in einem Kreiſe geſtellte zweyklappige und 
einſaamige Saamenkapſeln. 

Species. Illicium floribus flavefeen- Art. Sternanis mit gelben Blumen. 
tibus. 

Patriam hec arbor in Japonie & ſinen- 
fium regionibus colit. 

In pharmaeiüs fructus & tinctura oc- 
currunt. 

Fructuse ſex, vel octo capſulis, in 
centro invicem junctis, & ſtellatim ſeſe 
expandentibus, unilocularibus, oblon- 
gis, ad finem acutis, duris conſtant. 
Capſulæ ſunt externe coloris feruginei, 
rugofe, intus glabræ, nitidæ e bruno 

flavelſeentes. Omnes margine ſuperiore 
dehifcent, inferiore vero tumidæ, con- 

vexæ, aſperœ. Que vis capfula ſemen 
ineludit unicum, ovatum, compreſſum, 
magnitudine lentis parvæ, arillo fragili, 
glabro, fplendente, eoloris e bruno ru- 
feſoentis oireumdatum; ſubquo nucleus 
albus, mollis & pinguis latet. Odor 
& ſapor quaſi fœniculum & aniſum vul- 
gare inter fe commixta, mentiens; ſed 
magis oromaticus, dulcior & fuavior, 
Fructus integri, non impuri, nec pul- 
verulenti elige 
ticum. f 

2 — 

ndi in uſum pharmaceu - 

* 

Das Vaterland dieſes Baumes iſt Japan 
und China. : 

In den Apotheken hat man die Früchte 
und die Tinktur. 3 

Die Frucht beſtehet aus ſechs, oder acht im 
Mittelpunkte zuſammengewachſenen einfaͤ⸗ 
cherigen Saamenkapſeln, welche ſich nach 
auſſen ſternfoͤrmig ausbreiten. Dieſe Saa⸗ 
menkapſeln find laͤngligt, am Ende ſpi⸗ 
tzig, von auffen roſtfaͤrbig, uneben, von 
innen aber glatt, glaͤnzend und braungelb. 
Am obern Rande ſind ſie alle offen, am 
untern aber aufgetrieben, conver und rauh. 

Jede Kapſel enthält einen epförmigen zu⸗ 
ſammengedruͤckten Saamen von der Gröffe 
einer kleinen Linſe, der mit einer zerbrech⸗ 
lichen, glatten , gl „ rothbraunen 

Schale umgeben iſt, unter welcher ein 
weiſſer, fetter und weicher Kern verborgen 
liegt. Der Geruch und Geſchmack if, als 
wenn gemeiner Anis und Fenchel unterein⸗ 
ander gemiſcht wären; jedoch gewuͤrzhafter, 
füffer und angenehmer. Jene Früchte, 

welche ganz und rein ſind, und nicht ſchon 
| = zu Staub zerfallen, waͤhlet man zu dem | 

pharmacevtiſchen Gebrauch au 77 
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Oceupat vires ſtimulantes, aromaticas, 
reſolventes & calefacientes. 

Tinctura porrigatur ad guttas decem, 
viginti; capfule vero & fe min a ad 
emendandum ſaporem & odorem poti- 

bus theatis in tuſſi frigida &. admiſee- 

antur ad drachmam. Notandum eſt in 

capſulis plus aromatici ineſſe, quam in 

ſeminibus. Apud Sinenfes frequentifli- 

mus uſus ad quale cunque infufum thei- 

forme. A nobis quam ſæpiſſime ad de- 

pellendum foetorem oris in maſticatio- 

adhibentur. ö 
— 

Tab. XX. 

ANISUM VULGARE. Oꝶric in. 

Pimpinella Anifum, Botanic. 

Gallis, Anis. Anglis, Anife. 

Claffis V. Pentandria. Ordo II. Di- 

Genus. Fructus ovato-oblongus. Peta- 

la inflexa. Stigmata ſubgloboſa. 

‚Species. Pimpinella foliis radicali- 

bus trifidis, inciſis. Involucella depau- 

pPperata. 

Fponte erefeit in Syrie & Aegypti regio- 

nmibus; in multis vero locis Europe eti- 

am Germanie, ut in Saxonia, Franco- 

nia, Thuringia; copioſiſſime colitur. 

ESS Pharmaciæ ſervant ſe mina, & parant 

RE SS ex illis a quam oleumque deftil- 

| oblongam, parvam, firia- 

} occupant. Sempef fe- 

— 

miina duo baß plana inter fe connexa. 

Er beſitzet aromatiſche, reizende, aufloͤſende 
und erwaͤrmende Heilkraͤfte. 

Die Tinktur giebt man zu zehn oder zwan⸗ 
zig Tropfen; die Saamen aber und ihre 
Kapfeln werden zum Thee, um den Ge⸗ 
ruch und Geſchmack angenehmer zu machen, 

in ſchleimigen Chartharrhalbeſchwerden u. 
ſ. w. angewendet. Es iſt jedoch zu bemer⸗ 
ken, daß die Saamenkapſeln ungleich mehr 
gewuͤrzhafte Theile, als die Saamen, be⸗ 
ſizen. Bey den Chineſern wird der Stern⸗ 
anis häufig zu allen Gattungen Theege⸗ 
tranken genommen. Von uns wird er auch 
ſehr oft, um den übelrüchenden Athem zu 
verbeffern , gekaut. 

Zwanzigſte Tafel. 

Der gemeine Anis: 

Franz. Anis. Engl. Anife. 
5. Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 2. Ordnung. 

Swen weigere er 
Gattung. Die Frucht evrund, laͤnglicht. 

Die Blumenblaͤtter eingebogen. Die Nar⸗ 
ben faſt kugelfoͤrmig. 
Art. Pimpinell mit dreyſpaltigen, einge⸗ 

ſchnittenen Wurzelblaͤttern. Die kleinen 
Hüllen find ſehr ſchuͤtter. ä 

Wild waͤchſt er in Syrien und Egypten; doch 
wird er ſehr haͤuſig in vielen Gegenden 
Europens, auch Deutſchlands, als in Fran⸗ 
ken, Sachſen und Thüringen, gebauet. 

In den Apotheken wird der Saame auf be⸗ 
wahret, und daraus ein Waſſer, und 

deſtillirtes Oehl abgezogen. 
Die Saa men find länglicht, klein, geſtreiſt, 
an ihrer Grundflaͤche erhaben, von gruͤn⸗ 

lichtbrauner Farbe. Sie ſind immer je 
zwey und zwey mit einer ebenen Flaͤche 
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Sapor ducis aromatıcus, odor proprius 

fragrans, non ingratus. Eligatur femen 
plenum, viride, non aceroſum. Ole um 
ex aniſi deſtillatione paratum coloris al- 
bicantis, vel ſubflaveſcentis, faporis 
blandi ac duleis, odoris validi penetran- 
tis, in temperatura quinquaginta gra- 

duum feale Fahrenh. congelafeit, & 
conſiſtentiam butyraceam induit. 

Vires l&viter ſtimulantes, roborantes, 
carminativas & reſolventes poſſidet. 

In pulvere ſemen pro doſi a ſerupulo uno ad 
drachmam, in infuſo aquoſo libreeunius ab 
uncia dimidia ad integram porrigatur. 

Aqua aniſi ad uncias in conficiendis mix- 
turis applicatur, & ole um vix uſum 

internum habet. Infantes a ſerupulo 
uno groſſo modo pulveriſato & cochle- 
ari pultis vel potus admixto purgantur. 
Eſt egregium pectorale, quod ſputa te- 
nacia ad expectorationem perdueit, & 
etiam mulieribus lactantibus ad augen- 
dum lac bene conducit. In re culina- 
ria ad condiendos eibos, & vim dige- 
ſtionis augendam fere quotidie ani ſi 
ſe men uſuvenit. f c 

Oleum externe ad inungendas ec- 
chimoſes & fugillationes adhibetur. 

oder auch ganze Unze. 

27 

untereinander verbunden. Der Geſchmack 
iſt aromatiſch, füß, der Geruch aber ei— 
genthuͤmlich, durchdringend nicht unange⸗ 
nehm. Man waͤhlet den vollen, grunen, 
von Spreuen gereinigten Saamen zum 
Arzneygebrauch aus. Das durch die De⸗ 
ſtillation des Anis gewonnene Oehl hat 
einen angenehmen ſuͤſſen Geſchmack, einen 
ſtarken durchdringenden Geruch und eine 
weiſſe oder etwas gelblichte Farbe; bey 

einer Temperatur von fuͤnfzig Graden nach 

Fahrenheit gerinnet es, und bekommt 

die Konfiftenz der Butter. 
Seine Ar zneykraͤfte find gelinde reizend, 

ſtaͤrkend, auflöfend und. blähungentreibend. 

In Pulver giebt man den Saamen auf eins 
mahl von einem Skrupel, bis zu einer 

Drachme. Zu einem Aufguſſe mit einem 

Pfunde Waſſers nimmt man eine halbe 
Das Anis waſ⸗ 

fer gebrauchet man unzenweis bey Mir- 
turverſchreibungen; das Oehl aber wird 
innerlich kaum mehr verordnet. Ein Skru⸗ 

pel Anis ſaamen zu einem groͤblichen Pul⸗ 

ver zerrieben, und einem Loͤſſelvoll Mehl⸗ 

breyes oder Getraͤnks beygemiſcht, giebt 

ein Purgiermittel fuͤr Kinder. Uiberhaupt 

iſt der Anis ein vortrefliches Bruſtmittel 

um den zähen Schleim zum Auswerfen zu 

bringen, und das Infuſum leiſtet ſaͤugen⸗ 

den Frauen zur Vermehrung der Milch 

ausnehmende Dienſte. In der Küche wird 
er faſt täglich als Würze der Speiſen, und 

um die Verdauungs kraͤfte zu erhöhen, ver⸗ 

brauchet. f 

Aeuſſer lich dienet das Oehl um Blutfle⸗ 
a cken und Blutunterlaufungen einzuſalben 

2 
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Tab. XXI. 

ANTHOS. Ofkcin. 
Rosmarinus officinalis. Botanic. 

Gallis, Rosmarin. Anglis, Roſe mary. 

Claffis II. Diandria. Or do J. Monogy- 
nia. 

Genus. Corolla insequalis , labio ſupe- 

riore bipartito, erecto; labio inferiore 

reflexo, trifido. Filamenta longa, cur- 

va, fimplicia cum dente. 

Species. Rofmarinus officinalis. 

Habitat in regionibus orientalibus, etiam 

in Hifpania , Italia, Helvetia, montibus 

Gallie & Litoralis. Floret hie frutex 

ab Aprili ad Junium. Apud nos in hor- 

tis & hibernaculis frequentiſſime 

colitur. 
Flores &folia in oflieinis aſſervantur, 

&indeconferva, olleumdeftil- 

latum acfpiritus paratur, 

Flores inter foliorum axillas , coloris 

cœrulei albefcentis. Folia linearia, an- 

gufta, ſeſſilia, marginibus inflexis & fi- 

nibus obtufis.predita, ſupra in medio 

ſulcata & faturate viridia , infra in medio 

nervofa , incana & tomentoſa. Odor 

utriusque fragrans, non ingrate aroma- 

ticus; ſapor acris, amarus, camphora- 

ceus. Oleum colore albuın, hunc ſa- 

porem camphoraceum aflervat; nec non 

odorem gratum ſed debiliorem, quo 

ab ole lavandulæ odoris minus grati 
d facile diſtinguatur. 

Ein und zwanzig ſte Tafel. 

Der Rosmarin. 

Die Weihrauchwurzel. 
Engl. Rofemary. 
2. Klaſſe. Zweymaͤnnige. 

Einweibige. 
Gattung. Die Blumenkrone ungleich, mit 

einer zweymahl getheilten obern, und einer 

zuruͤckgebogenen dreymahl getheilten untern 

Lippe. Die Staubfaͤden find lang, krumm, 

einfach und mit einem Zahn verſehen. 
Art. Der gemeine Ros mar in. 

Franz. Rosmarin. 

1. Ordnung. 

Er iſt in den morgenländiſchen Gegenden, 
auch in Spanien, Italien, der Schweitz, 

den Gebirgen Frankreichs und des Litorale 

zu Haufe. Dieſer Strauch blühet vom April 
bis zum Junius. Bey uns wird er häufig 

in Garten und Treibhäuſern gezogen. 

In den Apotheken werden die Bluͤthen und 

Blätter, und das daraus bereitete des 

ſtillirte Oehl, die Conſerve und 

der Spiritus aufbewahret. 

Die Bluͤthen, welche zwiſchen den Achſeln 
der Blätter ſißen, find von weißlichtblauer 

Farbe. Die Blätter find linienförmig, 
ſchmal, an den Zweigen auffigend, an den 

Raͤndern eingebogen, und an ihren Enden 

ſtumpf. An der Oberflaͤche haben ſie in 

der Mitte Furchen und eine dunkelgruͤne 

Farbe, an der Unterfläche aber haben fie 

in der Mitten KRibben , eine grauliche 

Farbe, und find ſilzig. Der Geruch iſt 

ſowohl bey den Blattern als auch bey den 

Wlöchen durchdringend, nicht unangenehm 
gewuͤrzhaſt, und der Geſchmack ſcharf, 

bitter , kampferartig. Das Oehl, wel⸗ 

ches von Farbe weiß iſt, behaͤlt dieſen 

kampferartigen Geſchmack bep, und iſt durch 

ihren angenehmern aber ſchwaͤchern Geruch 
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Gaudet virtute ftimulante, roborante, 
calefaciente , antiſeptica, carminativa. 

Flores foliaque in infuſo, pro quan- 
titate libie unius, ad unciam dimidiam 
ordinantur. Dofis confervx& a drach- 
mis duabus ad unciam dimidiam; olei 
deftillati ad guttas duas vel tres; ſp i- 
ritus quidem, aqua Regin Hun- 
garie dicta, a guttis viginti ad drach- 
mam dimidiam prescribi poſſet ſed vix 
internum uſum habet. Ad conficiendos 
potus medicatos, foliorum & florum fi- 
mul uncia una in libra una vini vel ce- 
reviſiæ digeratur. a 

Externe infuſum ſaturatum ad fomenta 
balneave roborantia, antiſeptica & di- 
feutientia magno cum fructu adhibitum 
fuiffe refertur. Sie etiam flores & 
folia exficcata ruditer contufa in fac- 
culis ad cataplafmata ficca eventu difeu- 

tiente applicantur, Oleum ad inun- 
gendum abdomen, a ſpaſmis & dolori- 
bus colicis eruciatum, bono cum even- 

tu refumitür, Spiritus ad fomenta 
in paralyſi, & ad olfaciendum in animi 
deliquio, utilis. | 

Tab. XXII. 

ARNICA. Ofkein. 

Arnica montana. Botanic. 

Arnica plauenſis, Doronicum germanicum. 

Gallis, Betonie des montagnes, 
Arnigue, Arnie a, Anglis, Ar nig a. 

— — — 
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leicht von dem Lavendeloͤhl, welches weniger 
angenehm riechet, zu unterſcheiden. i 

Er beſitzet reizende, ſtaͤrkende, erwaͤrmende, 
faͤulnißwidrige und blaͤhungtreibende Heil⸗ 
kräfte. 

Die Blüthen und Blätter werden in eis 
nem Aufguſſe von einem Pfunde, zu ei⸗ 
ner halben Unze verordnet. Die Doſe der 
Conſerve iſt von zwey Drachmen zu ei⸗ 
ner halben Unze, die des deſtillirten Oehls 
von zwey bis drey Tropfen. Der Spiri⸗ 
tus, welcher auch ungariſches Waſ⸗ 
ſer genennet wird, kann zwar von zwan⸗ 
zig Tropfen bis zu einer halben Drachme 
gegeben werden; allein innerlich wird er 
faſt nie angewendet. Um einen Arznep⸗ 
trank zu verfertigen; laßt man eine Unze 
der Blüchen und Blätter untereinander in 

einem Pfunde Wein oder Bier digeriren: 
Aeuſſerlich wird der geſaͤttigte Aufguß zu 

ſtaͤrkenden, faͤulniß widrigen und zertheilen⸗ 
den Baͤhungen und Baͤdern mit groſſem 
Nutzen verordnet. Auf gleiche Weiſe ha⸗ 
ben die getrockneten zu einem groben Put’ 

ver zerſtoſſenen Bluͤthen und Blätter, 
als trockene Kraͤuterſaͤckgen gute zertheilen⸗ 

de Heilkraͤfte geaͤuſſert. Das Oehl die⸗ 
net, um damit den Bauch, in Kraͤmpfun⸗ 
gen und Colikſchmerzen, einzureiben; und 
der Spiritus zu Baͤhungen bey paraly⸗ 

liſchen Sufällen , oder als Riechmittel bey 
3 Dfanchin. n / 

Zweyundzwanzigſte Taſel. 5 
| Die Wolverley, . . 

Iopanniöblume, das Fallkraut , Gtichfraut, der Bluttrieb, Großluzian, die Mutter⸗ 
wurzel. Franz. Betonie des montagnes, 

Arnigue, EArnica. Engl Arnie. 



34. 
Claffis XIX. Singenefia. Or do II. Po- 

lygamia ſuperflua. 
Genus. Receptaculum nudum. Pappus 

fimplex. Corollulæ radii filamentis quin- 
que abſque antheris. 

Species. Arnica foliis ovatis integris: 
caulinis geminis oppoſitis. 

Habitat in pratis alpinis & ſubalpinis fri- 
gidioris Europ. Copioflifime in Croatia 
prope Fucine, in Litorali in monte 
majore, in Styria ſuperiore in alpibus ju- 
denburgenfibus. Floret zftate radice 
perenni. sr 

Pharmacopoei nobis in uſum flores, her- 
bam, radices, extractum & fy- 
rupum aſſervant. 5 
Radix communiter calamum crafla, ine- 
qualis, filis multis deorſum tendentibus. 

Color extus ſpadiceus, intus albus, 
odor gravis; fapor acris, aromaticus. 

Caulis unicus, erectus, f&pe longitu- 
dine pedis unius & dimidii, hirſutus, 
ſubangulatus, parum viſcidus. Folia 

ovato-oblonga, integra, piloſa, ſupra fa- 
turate viridia, infra dilute virideſcentia, 
nervoſa, ſaporis acris, ſubamari. Co- 
rollæ compoſitæ radiate, floſeuli ra- 

di longi, auguftati, ſubæquales, pa- 
tentes, tridentales, quorum finguli fila- 
menta quinque antheris carentia & ſty- 
lum unicum intra tubulum recondunt , 
& floſculi difei hermaphroditi, tubulofi, 

plerumque trifidi, parte ima pappoſi. 
Color ſaturate luteus, odor imprimis 
tum teruntur, ſubbalſamicus, fapor 

amarus, acris cum quadam dulcedine. 
Plerumque flos unicus, fecundum 
diametrum, duos digitos latus in cau- 
lis apice infidet; rarifime enim rami la- 
terales exfürgunt , qui etiamfi florem 

- m 

19. Klaſſe. Mitbuhler. 2. Ordnung. 
Uiberfluͤſſige Vielweiberen.. 

Gattung. Der Fruchtboden nakt. Die 
Haarkrone einfach. Die Strahlen des Blu⸗ 
menkroͤnchens mit fuͤnf Staubfaͤden ohne 
Staubbeuteln. a 

Art. Wolverley mit eyrunden, ganzen 
Blättern, welche je zwey und zwey eutge⸗ 
gengeſetzt an dem Stengel figen. 

Sie waͤchſt auf Wieſen in hohen und niedern 
Gebirgen des kaͤltern Europa. Häufig fins 
det man fie in Kroatien bey Fucine, im 
Litorale auf gröffern Bergen, in Ober: 
ſteyer auf den Judenburger Alpen. Sie 
bluͤhet im Sommer und iſt aus daurend. 

In den Apotheken haben wir die Bluͤthen, 
das Kraut, die Wurzel, das Ex⸗ 
trakt und den Syrup. 

Die Wurzel hat gemeiniglich die Dicke ei⸗ 
nes Federkiels, ſie iſt ungleich, mit vielen 
abwaͤrts laufenden Faſern verſehen. Ihre 
Farbe iſt aͤuſſerlich Faftanienbraun , ins 
wendig aber weiß; der Geruch iſt ſtark, 
der Geſchmack ſcharf gewürzhaft. Sie 
treibt nur einen einzigen, aufrechtſtehenden, 

haarigen, faſt eckigen , etwas klebrigen 
Stengel, welcher oft anderthalb Fuß in 
feiner Höhe hat. Die Blätter find laͤng⸗ 
licht eyrund, ganz, behaart, oben gefät- 
tigt gruͤn, unten aber blaͤſſer und mit Rib⸗ 
ben verſehen; ihr Geſchmack iſt ſcharf und 
etwas bitter. Die Blumenkron en find 
zuſammengeſetzt, ſtrahlenfoͤrmig; die Strah⸗ 
len der Bluͤmchen ſind lang, ſchmal, faſt 
gleich, offenſtehend, dreymahl gezaͤhnt; je⸗ 
de von ihnen hat fuͤnf in eine Roͤhre zu⸗ 
ſammengewachſene Staubfaͤden ohne Staub⸗ 
beuteln, welche einen Griffel umgeben. Die 
Zwitterblumen des Fruchtbodens find roͤh⸗ 
renfoͤrmig, meiſtens drepblättrig, und am 
unterſten Theile mit Haarkronen verſehen. 
Ihre Farbe iſt geſaͤttigt gelb, ihr Geruch, 



gererent, tamen magnitudine florı in 
medio pofito longe cederent. Perian- 
thium conſtat ex ſquamis lanceolatis, 

equalibus, hirſutis. Hanc plante de- 
feriptionem fufius explicavimus, quia fee- 
pe flores inulæ diffenteric®, inu- 

le falicine velhypoch®ereosmacu-- 
late, floribus arnice montanz 

ſubſtituuntur. 

Gaudet vi ſtimulante, calefaciente, reſol- 

vente, antifeptica, difcutiente fpecifica, 
& nervos afliciente. - 

Eventus ufus arnicse hucusque non 
fatis certus & exploratus; nam & in non- 
nullis facile vomitum, in aliis diurefin 
vel diaphorefin omnino magnam excita- 
vit. In paralyſi, febribus intermittenti- 
bus, diarrhoeis & diffenteriis, imo in 
morbis putridis nervoſis, ſcœpe arnicam, 
bono cum effectu, adhibitam fuiſſe, a 
multis teftatur, Vis fpecifica ad diſcu- 

tiendas fanguinis extravaſationes contu- 
fionesque internas, ab ictu vel lapſu 
exortas, jam diu concinata. In omni- 
bus vero his cafıbus femper attenden- 
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beſonders wenn fie. gerieben werden, etwas 
balſamiſch, der Geſchmack aber bitter, ſcharf, 

etwas ſuͤßlicht. Meiſtens ſitzet auf der Spitze 
des Stengels nur eine einzige, zwey 
Finger breite Blume, denn Seitenaͤſte treibt 
ſie ſehr ſelten, und wenn ſie auch Bluͤthen 

truͤgen, ſo ſind ſie weit unanſehnlicher als 

die mittlere Hauptblume. Der Blumen⸗ 

kelch beſtehet aus lanzettfoͤrmigen, gleich⸗ 

langen, haarigen Schuppen. Die Be⸗ 

ſchreibung dieſer Pflanze iſt deswegen weit⸗ 

läufiger auseinander geſetzet worden, weil 

die Bluͤthen der Arnika ſehr oft mit de⸗ 

nen des Nuhrkrauts, des weidenar⸗ 

tigen Alants, und des gefleckten 
Sauktauts, verwechſelt werden. 

Sie befiget reizende, erwaͤrmende, aufloͤſende, 
faͤulnißwidrige, auf die Nerven wirkende 

und ſpezifiſch zertheilende Ar snepfräfte. 

Die Folgen nach dem Gebrauch der Ar ni⸗ 

dum, arnicam in par va doſi re- 
medium effe magnum et eitiffi- 
me operans; ſumma inde cura & 

> tautela adhibenda, ac in morbis, ad 
inflammationes hemorrhagiafve diſpoſi- 

tis, uſus femper intermittendus. Sceru- 

puli duo arnicz foliorum, vel 
fl orum ra di ou m ve infundantur in 

libra una aque calide; & ſumantur po- 
tus theiformis inſtar, imo & in eadem 

a 

ka find bisher noch nicht ficher anzugeben, 

den bey einigen erreget ihr Gebrauch leicht 

Erbrechen, bey andern befoͤrdert fie den 

Schweiß oder Harn. Viele behaupten, 

daß fie in paralprifchen Zufaͤllen, Wechſelfie⸗ 

bern, Diarrhoͤen und Ruhren, ja ſelbſt in 

faulichten Nervenkrankheiten, mit vielem 

Nutzen angewendet worden ſey. Auch iſt 

ſie bey innerlichen Quetſchungen und Ge⸗ 

blütsaustretungen, welche von einem Stoſſe 

oder Falle herkommen, als ein ſpezifiſch 

zertheilendes Mittel geruͤhmt worden. In 

allen dieſen Faͤllen aber hat man immer 

darauf zu ſehen, daß die Wolverley 

ein in kleinen Doſen ſchnell⸗und 

ſtark wirkendes Arzneypmittel ſep, 

welches man allezeit mit groſſer Vorſicht 

zu gebrauchen habe; und bey Krankheiten, 

die eine entzündliche Anlage haben, oder 
wo Blutfluſfe drohen, muß man ihren 

Gebrauch ganzlich vermeiden. Man infun⸗ 
dirt zwey Skrupeln von dem Kraut, den 
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quantitate vini vel cereviſiæ, aqus loco 
infundi vel decoqui poſſunt. Raro in 
pulvere a granis quinque ad ſerupulum 
dimidium præſoeribatur. A chemicis fl o- 
res partibus reſinoſis & fo li a gummoſis 
abundare referuntur. 

Tota recens planta in paſtam con- 
trita, ad diſeutiendas contufionum le- 
fiones externas applicatur. Deco c- 
tum ad fomenta, antiſeptica, ad injec- 
tiones mundantes ulcera fordida invete- 
rata, unacum decocto mile fo lĩi, quod 
vim irritantem ar nice obtemperat, bo- 
no cum eſſectu adhibetur; etiam ad bal- 
nea in paralyſi laudatur. 

Tab. XXIII. 

ARUM. Ofkein. 

Arum maculatum. Botanic. 

Barba Aronis, penis facerdotis. 
pied de veau. Anglis Luckow pint, 
vel Wacke Robbin. 

Claffis XX. Gynandria. Ordo IX. Po- 
lyandria. 

Genus. Spatha monophylla, eucullata. 
Spadix ſupra nudus , inferne foemineus, 

Rx medio ſtamineus. 

Species. Arum acaule, foliis haſtatis in- 
ni » fpadice clavato. 

iber in nemoribus humidis & Imbrois, 
2d en Aub & Sen paris Eu- 

Gallis, Aronswurzel, Kuͤhwurzel, Kalbfußwurzel, 

Bluͤthen oder Wurzeln mit einem Pfun⸗ 
de warmen Waſſers, und trinkt es wie einen 
Thee; anſtatt des Waſſers kann man auch 
Wein oder Bier nehmen, und es entweder 

damit aufgieſſen, oder darinn abfochen laf- 
ſen. In Pulver wird ſte ſelten verſchrieben, 
die Doſe iſt von fuͤnf Granen, bis zu einem 
halben Skrupel. Nach dem Urtheile der 
Chemiker haben die Bluͤthen mehr har⸗ 
zige, die Blatter aber mehr gummigte 
Theile in fich- ö 

Die ganze Pflanze wird friſch zu Brey 
geſtoſſen, aͤuſſerlich als zertheilender Um⸗ 
ſchlag bey Quetſchungen, oder andern Ver⸗ 
wundungen gebrauchet. Der Abſud wird 
ſehr nüglich zu Einſpritzungen, um alte 
unreine Geſchwuͤre zu reinigen, in Vers 

bindung mit dem Decokt der Schafga r. 

be, welche den Reitz der Arnika mil⸗ 
dert, oder zu Bädern in paralptifchen Zus 
fällen mit gutem Erfolge verwendet. 

Dreyundzwanzigſte Tafel. 

Die Zebrwurzel 

Freßwurzel, der Aron, Pfaffenpint, deut⸗ 
ſche Ingwer, die Eſelsohren. 

20. Klaffe Eiferſichtige. g Ordnung - 
Vielmaͤnnige. 

Gattung. Die Blumenſcheibe einblötttig 5 

gekappet. Die Spathelſcheide oben nakt, 
unten mit dem Fruchtknoten (weiblich,) in 
der Mitte mit Staubfäden. (maͤnnlich.) 

Art. Stengelloſe Arons wurzel mit ſpießfoͤr⸗ 
migen, vollkommen ganzen Blättern, und 

x nagelförmiger Spathelſcheide. c 
Sie wohnet in feuchten, ſchattigten Wäldern, 
an Zäunen in ——— und Bu e 
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waͤrmern Theile von Europa. Sie iſt aus⸗ 
daurend, und bluͤhet im Anfange des 
Fruͤhlings. 

In unſern Apotheken findet man die Wurzel. 
Diefe Arons wurzel iſt kugelfoͤrmig, laͤng⸗ 

rope calidioris. Planta perennis; floret 
primo vere. 5 

In officinis noſtris r a di x occurrit. 
Radix hec ari mäculati eſt globoſa, 

oblonga, digitum oraſſa, tuberoſa, car- 
noſa & infra fibroſa; externe late bru- 
na, interne alba; recens ſaporis acer- 
rimi & penetrantis. Effodiatur vel men- 
fe Martii & Aprilis, antequam folia ger- 
minarent, vel ineunte autumno, quan- 
do folia marcefcere & baccœ matureſce- 
re inciperent, & ſervetur ſollieite in vi- 
tris clauſis. Quovis anno denuo colli- 
gi & fic fervari debet, quia radicis 
exſiccat e virtutes fere deſtitutæ re- 
periuntur. 5 

Radix viribus acre ſtimulantibus, cale- 
facientibus & refolventibus imbuta. 

Maximos in ventriculi inertia, vel pecto- 
ris mucofitate pr&buit effectus. Porri- 
gatur vel inpulvere cum falibus mediis, 
vel in pilulis cum extractis amaris, a 
granis quinque „:ferupulo dimidio, ad 
drachmam dimidiam, & ad drachmam 
integram, prout Dominus Arnemann 
dofin conſtituit Sæpe a majore dofi, 
eventus crudelifimos , ut vomitus 

ceruentos & cardialgias into- 
lerabiles, fecutos fuife, multi af- 
firmant; inde a minore doſi ad ma- 
jorem gradatim progrediendum eſſe 

ſuadent, ut certi eſſe poſſimus, ab æ- 
grotis hoc remedium perferri. Radix 
recens in aceto decodta efculenta 

evadit. Ad vini medicati præparatio- 
nem libræ unius quantitate, radicis un- 
cia ſemis recipi poteft, macerando enim, 

tels vertrage. 

ligt, von der Dicke eines Fingers, hoͤcke⸗ 
rig, fleiſchig und unten faſerig; ihre Far⸗ 
be iſt von auſſen blaßbraun, inwendig aber 
weiß ;. frifch hat fie einen ſehr ſcharfen und 
durchdringenden Geſchmack. Sie muß ent- 
weder in den Monathen Maͤrz und April 
vor dem Austreiben der Blätter, oder im 
eingehenden Herbſte, wenn die Blaͤtter welk 
zu werden, und die Fruͤchte zu reifen an⸗ 
fangen, ausgegraben, und forgfältig in ver: 
ſchloſſenen Glaͤſern aufbewahret werden. 
Alle Jahre muß man ſie friſch ſammeln 
und gut aufbehalten, weil ſie durch das 
Austrocknen faſt alle ihre Arzneykrafte 
verlieret. ; "BR 

Die Wurzel beſitzet ſcharf reizende, er hitzen⸗ 
de und aufloͤſende Heilkraͤfte. 

In der Schlaffheit des Magens, und Ver⸗ | 
ſchleimung der Bruſt leiftet fie ausnehmen⸗ 
de Dienſte. Man giebt ſie entweder im 
Pulver mit Mittelſalzen, oder in Pillen mit 

bittern Extrakten, von fuͤnf Granen, oder 
einem halben Skrupel, bis zu einer halben 
Drachme, oder wie Herr Arnemann die 

Doſe beſtimmt, bis zu einer ganzen Drach⸗ 
me. Man hat nach der Behauptung vie⸗ 

ler Aerzte ſchon oft auf eine etwas groͤſſere 
Gabe dieſes Arzneymittels die ſchrecklichſten 
Folgen, als Blutfpeyen und uner⸗ 

trägliche agenfchmerzen beob» 

achtet; daher muß man immer von der klei⸗ 
nern Doſe zur gröffern ſtuffenweiſe uͤberge⸗ 

hen, um erſt beobachten zu koͤnnen, in wie 
weit der Kranke den Gebrauch dieſes Mit⸗ 

Wenn man die friſche 
Wurzel mit Eſſig abkochet, wird ſie eß⸗ 

sale Bep Bereitung eines Arzneptranks, 
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Tab. XXIV. 

ASSA FOETIDA. Ofkein. 
Ferula Alfa foetida. Botanic. 

Afa foetida, Lafer. Gallis & Anglis, Alfa 
foetida. 

Claſſis V. Pentandria. Ordo II. 
nia. ' 

Genus. Fructus ovalis, compreflo - pla- 
nus, ſtriis utrinque tribus. 

Di- 

Species. Ferula folis alternatim finu- 
atis, obtuſis. 

Querit ſolum natale in Perſia, & preci- 
pue quidem fecundum Kœmpferi te- 
ſtimonium, in campis & locis montanis 
urbis Hera at provinciæ Chor aſſan; 
ab incolis Hin giſoh vel Huſj eh no- 
minatur. Planta hæc umbellifera per 
plures, ante efllorefcentie tempus, an- 

nos perennis, maturato vero ſemine, 
moribunda. Etiam in noſtris cultura 
propagari poteſt regionibus. 

1 pharmacopolis gummireſina preſto 

in uſum fervatur. 
Radix, externe coloris nigreſcentis, inter- 
ne albi, plena eft fucci albidi allium re- 

dolentis, qui diſſectis radicibus tranſſu- 
a folis calore contenſatus 0 in 

varie magnitudinis figuræque mallis , 

nomine Af feti > ex Perſide & 

Syria ad nos deportatur. Succus re- 

det odore, exſiccato. Habet indolem 
m” 

nimmt man auf ein Pfund Wein eine hal⸗ 
be Unze von der Zeh wurzel, denn durch 
die Maceration verlieret fie ſehr viel von 
ihrer heftig reizenden Eigenſchafle 

Vier und zwanzigſte Tafel. 

Der ſtinkende Aland: 

Teufelsdreck, Teufelskoth . 

5. Klaſſe. Fuͤnfmäͤnnige. 2. Did 
nung. Zweyweibige. 

Gattung. Die Frucht eyrund zuſammen⸗ 
gedrückt flach, mit drey Streifen von bep⸗ 
den Seiten. 

Art. Gärtenfraut mit wechſelweiſen, 
vertieften, ſtumpfen Blaͤttern. 

Sein Vaterland iſt Perfien, vorzüglich aber, 

nach Kaͤmpfers Zeugniß, die Felder und 
gebirgigen Orte um die Stadt Her aat in 

der Provinz Choraſſan. Die Einwoh⸗ 

ner nennen ihn Hingiſch oder Husjeh. 

Dieſe doldent ragende Pflanze iſt, bevor ſie 
gebluͤhet hat, durch mehrere Jahre ausdau⸗ 

rend, hat aber der Saame ſeine vollkom⸗ 
mene Reife ſchon erlangt, ſo ſtirbt ſte. Man 

koͤnnte dieſe Pflanze auch in unſern Gegen⸗ 
den mit gutem Erfolge bauen. 

Die Apotheken haben das Gummiharz zum 
pharmatcevtifchen Gebrauch in Bereitſchaft. 

Die Wurzel dieſer Pflanze hat aͤuſſerlich ei⸗ 
ne ſchwaͤrzlichte, innerlich aber eine weiſſe 
Farbe, und iſt voll eines weißlichten nach 
Knoblauch riechenden Saftes, welcher aus 
den zerſchnittenen Wurzeln hervorquillt, und 

von der Sonnenhitze verdickt, in Stuͤcken 
von verſchiedener Geſtalt und Groͤſſe unter 

dem Rahmen ſtinkender Aſand, aus 
Perſien und Syrien, zu uns uͤberbracht wird · 
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gummirefinofam, & parte fluida priva- 
tus, conſiſtentiam ceream, fracturam 
languide ſplendeſcentem, colorem fla- 
veſcentem, rubeſcentem, ſubinde fu- 
fcum & paſſim cœruleſcentem. Tota 
maſſa diſtinguitur moleculis fubpelluei- 
dis albis, & profert odorem fortem al- 
liaceum, ſaporemque amarum, fuba- 
crem. Aſſa foetida, dentibus fub- 
pofita, tenaciter cohseret, manuum ca- 
lore mollefeit, in aceto vini plane fol- 
vitur diligenter terendo, coloreque 
lacteo ſolutionem tingit; in aqua par- 
tes pauciores gummof&, in fpiritu vini 
refinofs copiofiores ſolvuntur, in oleo 
vero omnem fere folvendi proprietatem 
recufat. Reſi na abietis alba fuc- 
co alli ſieco commixta, quæ fraudulen- 
ter afle fetide ſubſtituitur, facillime 
ex fplendore partium fracturarum, & 
perfecta in ſpiritu vini ſolubilitate, dig- 
nofeitur. Eligantur frufta affe fœtidæ 

minime unguinofa, fubficciora & flexi- 
lia, pura, extus flava vel rubefcentia , 
intus nonnihil fplendentia, nec cum 
multis granis albidis ac pellucidis , odo- 
re penetrante illo carentibus, intermix- 
ta, odore & fapore graviſſima; rejici- 
antur vero unguinofa vel nimis emol- 
lita, ſic & nimis ſolida vel fragilia , 
penitus opaca, nigreſcentia, arena aut 
corticibus & aliis heterogeneis partibus 
commixta, odore ſaporeque debiliora 
vel depravata. 

* 
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Sein Geruch iſt, wenn er noch friſch und 
fluͤſſig iſt, bey weiten ſtaͤrker, als wenn er 
ſeine waͤſſerige Eigenſchaft verlohren hat. 
Dieſer gummigtharzige Saft hat die Dichte 
des Wachſes, iſt im Bruche matt glänzend, 
von gelbligter, roͤthligter, bisweilen brau⸗ 
ner, zum Theil blaͤulichter Farbe, und mit 
weiſſen, halbdurchſichtigen Koͤrnern unter⸗ 
mengt. Sein Geruch iſt ſtark knoblauch⸗ 
artig, ſein Geſchmack aber etwas ſcharf 
und bitter. Wenn man ihn kauet, ſo 
zeigt er ſich zaͤhe, und hängt ſich an die 
Zaͤhne, von der Waͤrme der Haͤnde wird er 
weicher, und loͤſet ſich im Weineſſig unter 
beſtaͤndigem Umſchuͤtteln gaͤnzlich auf, wo⸗ 
bey er die Aufloͤſung wie Milch faͤrbet; im 
Waſſer loͤſen ſich blos ſeine, in geringerer 
Anzahl vorhandenen gummigten Beſtandthei⸗ 
le, im Weingeiſte feine häufigeren harzigen 
auf, im Oehle aber iſt er ganz unaufloͤs lich. 
Den Betrug, wenn weiſſes Tann en⸗ 
pech mit getrocknetem Knoblauchſaft unter⸗ 
einander gemengt anſtatt des Aſands verkauft 

wird, kann man ſehr leicht aus dem Glanze 
der gebrochenen Stuͤcke und der vollkomme⸗ 
nen Aufloͤs barkeit im Weingeiſte, erkennen. 
Man waͤhle die weniger ſchmierigen, halb⸗ 
trockenen, beugſamen, reinen, von auſſen 
gelben, oder roͤthlichen, von innen etwas 

glaͤnzenden, mit wenig weiſſen durchſichtigen 
Koͤrnern, denen der durchdringende Knob⸗ 
lauchgeruch mangelt, vermengten, ſehr heftig 
riechenden und ſcharf ſchmeckenden Stuͤcke 
aus, und verwerfe die ſchmierigen, allzuwei⸗ 
chen, oder auch allzuharten, zerbrechlichen, 
ganz undurchſichtigen, ſchwarzen, mit Sand, 
Rinden oder andern fremden Körpern verunei⸗ 

nigten, bey welchen der Geruch ſowohl als 
a a der Geſchmack ſchwach oder gar verderbt iſt 
Vis medica ſtimulans, calefaciens, re. Seine Arznepfräfte find reizend, erwär⸗ 
ſolvens, antifpafmodica, antifeptica & mend, auflöfend, den Kraͤmpfen und der 
anthelmintica. ö Faͤulniß widerſtehend, und wurmtreibend. 

E 2 
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In omnibus illis morbis, ubi ſtimulus ad 

erigendas vires vitales adhibendus, 
fructu alla foetida porrigatur, fie in 
morbis inflammatorüs , ſanguiniſque 
profluviis ufus plane intermittendus. 
Plerumque in pillulis a granis duobus 
ad fcrupulum cum extractis amaris, 
camphora, mofcho, mercurialibus & an- 
timonialibus, guajaco, rheo, jalappa & 
allis, prout morbi fpecies, & ægrotan- 
tis conditio poftularent remediis, or- 
dinetur. Pari ratione unacum faccharo, 
terendo, in pulverem redigi & fic exhi- 
beri poteſt. Ad omne vermium genus 
cum aliis purgantibus alfa foetida, 
ex obſervationibus optimorum in praxi 
verfantium medicorum, bona experta 
fuit. | 5 

Der ſtinken de Aſand wird in allen Krank⸗ 
heiten, wo man die Lebens kraͤfte durch Reitze 
zu erhohen ſich bemuͤhet, mit Nutzen gebrau⸗ 
chet, ſo wie er im Gegentheile bey entzuͤndli⸗ 
chen Krankheiten oder Blutfluͤſſen unterlaſſen 
werden muß. Man giebt ihn meiſtens in Pil⸗ 
len von zwey Granen bis zu einem Skrupel 
in Verbindung mit bittern Extrakten, Kam⸗ 
pher, Queckſilber- und Spieß glanzpraͤpara⸗ 
ten, Guajackharz, Rhabarbar, Jalappa, und 
andern Arznepen, je nachdem die Gattung 
der Krankheit, oder die Beſchaffenheit des 
Kranken eine Miſchung erfodert. In eben 
dieſem Verhaͤltniſſe giebt man ihn mit Zu⸗ 
cker gut abgerieben in Pulverform. Auch 
haben die beßten praktiſchen Aerzte ſeine An⸗ 
wendung bey was immer fuͤr einer Gattung 
von Wuͤrmern, mit andern Abfuͤhrungsmit⸗ 
teln zugleich, ſehr nuͤtzlich gefunden. 

Externe ad oſſium cariem, ulcera in- Aeuſſerlich wird der ſtinkende Aſand 
veterata mundanda, ob vim ſtimulan- 

tem, fic dictam antiſepticam, plerum- 

que uſurpatur affa foetida in diverſa 
applicationis forma. 

Tab. XXV. 

As TRAOGALUS. Ofkein. 
Aftragalus exſcapus. Botanio. 

Gallis, Aftragale. Angli latinum 
ſervant nomen. N 

Clafis XvIl. Diadelphia. Ordo Iv. 
x Decandria g 

6 us lauatis, foliolis vil- 

ie, Saxonie, Pano- 

wi 

wegen feiner reizenden, ſogenannten faͤul⸗ 
nißwidrigen Kraft, im Beinfraße, und zur 
Reinigung unreiner Geſchwuͤre angewendet. 

Fuͤnf und zwanzigſte Tafel. 

Die Roͤmerwurzel. 

Wirbelwurzel, Aſtragelwurzel. Franz. Allra- 
gale. Die Engländer behalten den lateini⸗ 

ſchen Rahmen beg. 

17. Klaſſe. Zweybruͤdrige. 4. Ordnung ⸗ 

Zehnmaͤnnige. 
Gattung. Die Hülfe zweyfaͤcherig, hoͤckeri · 
Art. Stengelloſes, ſchaftloſes Wirbel 
kraut mit wolligen Huͤlſen und weichhaa⸗ 
rigen Blaͤttern. 8 b id 

Sie wächſt in den Gegenden von Sachſen, 
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nie que regionibus. Floret Majo & 
Julio radice perenni. 

In uſum pharmacevticum rad i x ſervatur. 

Radix invenitur longa, uſque ad duas 
pollices craſſa, in apice tenui in duas 
partes teneras diviſa, extus bruna & 
rugoſa, intus flavefcens & lignoſa, in 

margine vero alba & mollior, odoris nul- 
lius, faporis dulcis cum ingrata ama- 
ritie. 

Pofſidet vim diaphoreticam, diureti- 
cam & reſolventem. | 

Credebatur aftragali radix fpecificum 
in morbis venereis, rheumaticis & ar- 

. thritieis, remedium, ſed experimentis 
inſtitutis eſficacem fefe quidem, non ve- 

ro fpecificam eſſe prebuit. Uncia radi- 
cum ſemis in aquæ unciis fedecim ad 
colaturam unciarum octo decoquatur, 

& mane veſperique porrigatur. 

Tab. XXVI. 

ALURANTIURI. Offein. 

Citrus Aurantium. Botanic. 

Aurangium, malum aureum, malum au- 
ratum, pomum nerantium vel aueran- 
tium. Gallis, Orange. Anglis, An 
Orange. f 
Claſſis XVIII. Poly adelphia. Ordo III. 
Ie ofandria. 
Genus. Calyx quinquefidus. Petala quin- 

que oblonga. Antheræ viginti filamen- 
tis connatis in varia corpora. Bacca 
sZnovemlocularitsu zt 
S 
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Thuͤringen und Panonien, bluͤhet in 
den Monathen May und Julius, und iſt 

aus daurend. 
Zum pharmacevtifchen Gebrauch wird die 

Wurzel aufbewahret. 
Die Wurzel iſt lang, bis auf zwey Zoll 

in der Dicke, und an ihrer duͤnnen Spitze 
in zwey zarte Theile abgetheilet; von auſ⸗ 
fen iſt fie runzlig und braun, von innen 
aber gelb und holzig, am Rande aber weiß 
und weicher. Sie hat faſt keinen Geruch, 
und ihr Geſchmack iſt füß mit einer widri⸗ 

gen Bitterkeit. 
Ihre Arzneykraͤfte find aufloͤſend, ſchweiß⸗ 

und harntreibend. 
Man hielt die Roͤmer wurzel, in veneri⸗ 
ſchen arthritiſchen und rhevmatiſchen Krank⸗ 
heiten, fuͤr ein ſpezifiſches Mittel, die damit 

gemachten Verſuche aber, beſtaͤttigten zwar 
die Wirkſamkeit dieſer Wurzel, nicht aber 

ihre fpesififche Kraft. Man läßt eine halbe 
Unze von ihr in ſechzen Unzen Waſſers bis 
auf acht Unzen Fluͤſſigkeit einkochen, und giebt 

es dem ranken früh undabends einzunehmen. 

Sechs und zwanzigſte Tafel. 

Die Pomeranze. 

Franz. Orange. Engl. An Orange. 

18. Klaſſe. Vielbrüdrige. 3. Drdnung- 
Z wanzigmaͤnnnige. i 
Gattung. Der Kelch fuͤnfſpaltig. Fünf 
laängligte Blumenblaͤtter. Zwanzig Staub⸗ 
beuteln mit in verſchiedene Korper zuſammen⸗ 
gewachſenen Staubfaͤden. Die Beere neun⸗ 
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Species. Citrus petiolis alatis, foliis 
acuminatis, 

India orientalis pro patria hujus ar- 
boris dignofeitur, fed & in calidioribus 
Portugallie, Hifpanie & Italie regio- 
nibus cultura fere nunc quafı alterum 
acquiſivit natale ſolum. Gaudet toto in 
anno floribus immaturis ——n 
fimul. 

Servantur in pharmaciis flores „.folia, 
cortices frultuum, & ex his paratur 
aqua naphe, ole um deftilla- 
tum, fyrupus corticum & foliorum 
atque tinctura, 

Folia figuram habent ovato - acumina- 
tam, texturam tenacem, petiolos cor- 
diforme alatos; eorum color ſuperne le- 
te viridis, nitidus „ fubtus pallidior, & 

folia recentia, lucem verſus ſervata, 
punctula oculo ſubjiciunt pellueida. 
Odor, fi manibus fricentur calidis, gra- 
te fragrans, fapor ſubamarus, ſubaro- 
maticus. Flor um petala ſunt oblon- 
ga, alba, odoris ſuaviſſimi, faporis 
amaricantis. Fructus globoſus, non- 
nihil ex parte ſupina ad imam, com- 
preſſus, umbilicatus, externe cortice 
carnoſoz coloris extus fulvi, intus al- 
bi, inzquali, copiofe poroſo, fungofo , 
veſtitus, pulpam continet membrano- 
ſam, fuceulentam, novemlocularem & 
octodeeim feminibus fubovatis, callofis, - 
inſtructam. Odor frudtuum fragrans : 
gratuſque, fapor aromaticus cum grata 

„ amaritie dulcedineve, magna enim pro 
fructuum varietate, faporis in aurantiis 

diverſitas, quee omnes fere gradus 
Aulced nem inter & amaritiem abfolvit. 

erpantur in uſum pharmaceuticum 
8 cortie es profunde e bruno flavi, ama - 

ri, non odore privati, nec obſoleti > 

Art. Citrone mit gefluͤgelten Blattſtielen 
und zugeſpitzten Blättern. 

Das eigentliche Vaterland dieſes Baumes iſt 
Oſtindien; durch die Cultur aber iſt er 
in dem waͤrmern Theile von Portugal, 
Spanien und Italien faſt einheimiſch ge⸗ 
worden. Das ganze Jahr hindurch iſt er 
mit Bluͤthen, reifen und unreifen Früchten 
zugleich verſehen. 

30 den Apotheken werden die Bluͤthen, 
Blätter und Schalen der Früchte auf: 
behalten, und das Pomeranzenbluͤ⸗ 
thenwaſſer, das deſtillirte Oehl, 
der Syrup von den Schalen und Blättern 
und die Tinktur daraus verfertiget. 

Die Blätter haben eine eprund - zugefpigte 
Geſtalt, ein dichtes und zaͤhes Gewebe, und 
Blattſtiele mit herzfoͤrmigen Slattanfäpen. 
An ihrer obern Fläche find fie angenehm grün 
und glänzend, an ihrer untern Fläche aber 
etwas blaffer von Farbe; und wenn man die 
friſchen Blaͤtter gegen das Licht hält, fo zei⸗ 
gen ſich dem Auge durchſichtige Punkte. Ihr 
Geruch, beſonders dann, wenn ſie zwiſchen 
den warmen Haͤnden gerieben werden, iſt 
ſcharf, aber angenehm, der Geſchmack etwas 
bitter und gewuͤrzhaft. Die Blumenblaͤtter 
der Bluͤthen ſind laͤnglicht, weiß, und ha» 
ben einen ſehr angenehmen Geruch und etwas 
bittern Geſchmack. Die F ruͤchte haben eis 
ne kugelfoͤrmige Figur, ſind von oben nach 
unten zu etwas zuſammengedruͤckt, mit einer 
nabelähnlichen Vertiefung verſehen, von auf: 
ſen aber mit einer fleiſchigen „unebenen, 
ſchwammigen, mit vielen Loͤchergen bezeich⸗ 
neten Schale, welche auswendig eine dun⸗ 
kelgelbe, innwendig aber eine weiſſe Farbe 
bat, bekleidet. Dieſe Schale umſchließt ein 

haͤutiges ſaftreiches Mark, welches durch 
dichtere faſt ſaftloſe Scheidewaͤnde in neun 
Faͤcher abgetheilt iſt, und achtzehn eyrunde 
hornartige Saamen enthält: Der Geruch 



neque a fitu corrupti, & pars folum- 
modo exterior ab interna fungoſa & 
alba ſubſtantia, bene depurata, in uſum 

ſervetur medicum. : 
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dieſer Früchte iſt fehr heftig und angenehm, 

der Geſchmack gewuͤrzhaft, verbunden ent⸗ 
weder mit einer angenehmen Suͤſſigkeit, oder 
Bitterkeit, denn der Geſchmack der Pomeran⸗ 
zen iſt uͤberhaupt nach der verſchiedenen Gat⸗ 
tung der Früchte überaus unterſchieden, er 
durchgehet ſtuffenweis alle Grade des Suͤſſen 
und Bittern. Nur der aͤuſſere gelbe 
Theil jener Schalen, welche eine dun— 
kle, braͤunlichtgelbe Farbe, einen bittern 
Geſchmack und ſtarken Geruch haben, auch 
nicht ſchon ſehr alt, oder ſchimmeligt ſind, 
wird, nachdem zuvor die inwendige weiſſe und 

ſchwammige Rinde wohl hinweggenommen 
worden, zum Arzneypgebrauche auf dewahret. 

Fructuum vis relrigerans, fitim ſallens, 
antiſeptica & antiſcorbutica; conti- 
cum ſtimulans, calefaciens, Carminati- 

Die Fruͤchte beſitzen eine kuͤhlende, den Durſt 
ſtillende, faͤulniß⸗ und ſkorbutwidrige Eigen⸗ 
ſchaft; die Schalen reitzen, erwärmen und 

va; flo rum analeptica; foli o r um aro- 
matica, nervina, antiſpaſmodica. 

Flores ſaccharo conditi, vel ut conſectu- 
ra comedi poſſunt, vel crudorum pugil- 
lus unus in aqus fervide uneiis octo 
infundatur, Paratur etiam ex illis aqua 
deſtillata, aqua naphæ didta, que 
quondam, ob contentum oleum volatile 

aromaticum, remedia inter cardiaca 
reſerebatur, & ad vires erigendas vi- 
tales adhibebatur, Hodie in hunc fco- 
pum vix aliquo gaudet uſu, ſed tantum, 
fi aqua quadam odorata, ad componen- 
das mixturas cmulfione[ve ,, utimur , 
aquse communis loco divitibus praeferi- 

bitur. Foliorum manipulus unus 
in aquèe libra una, ad dimidiam liquidi 
partem, decoctus, & mane exhauſtus, 
„a multis, & quidem celeberrimis me- 

dicis, in nervorum affectione & convul- 
fionibus quam plurimum laudabatur. 
Folia ficcata, in pulverem redacta, 
& ad drachmam dimidiam bis, ter aut 

treiben die Blaͤhungen; die Bluͤthen ſind 
erquickend; die Blätter gewuͤrzhaft, ner- 
venſtaͤrkend und krampfſtillend. 5 

Die mit Zucker eingeſottenen Bluͤthen werden 
als ein angenehmes Confekt verſpeiſet, oder 

ein Gaͤuflein der rohen mit acht Unzen ſieden⸗ 
den Waſſers aufgegoſſen, und als Thee ge⸗ 
trunken. Man kann auch von ihnen ein Waſ⸗ 

ſer abziehen, welches ehedem unter dem Nah⸗ 
men Pomeranzenbluͤthenwaſſer, 

wegen dem enthaltenen fluͤchtigen aromati⸗ 

ſchen Oehle, unter die ſogenannten herzſtaͤr⸗ 
kenden Mittel gerechnet, und um die ge⸗ 

ſchwaͤchten Lebens kraͤfte wieder anzufachen, 
angewendet wurde. Heut zu Tage iſt die Ver⸗ 
ordnung dieſes Waſſers zu jenem Endzwecke 
nicht mehr üblich, ſondern nur damahls, 
wenn wir bey Verfertigung der Mizturen und 
Emulſtonen der Annehmlichkeit wegen ein 
wohlriechendes Waſſer hinzuſetzen wollen, 

wird es anſtatt gemeinen Waſſer bey Wohl⸗ 
habenden verſchrieben. Der Abſud von einer 

Handvoll Pomeranzenblätter in ei⸗ 

nem Pfunde Waſſer zur Hälfte eingekocht, 
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quater de die porrecta, in epilepſia & 
aliis convulſionum ſpeciebus, ſœpe 
opem tuliſſe, ſœpe artis conamina il- 
luſiſſfe, & multis teſtantur. 
ces, oleo oſſentiali gratæ amaritiei, 

quod jam digitorum compreſſione fa- 
cillime exſudat, abundantes, ab adhæ- 

rente fubftantia alba fungofaque fepa- 
rati, vel in fruſtulis diſſectis in uſum 
ſerventur, vel faccharo condientur. 
Tales cortices depurati jamque exſic- 
cati, nomine flavedinis corticum 

aurantiorum, ex Hiſpanie, Italie 
& Gallie provinciis afferuntur, e qui- 
bus illi, qui de Curaffao veniunt, 
optimze reperiuntur not&, vel magni- 
tudinis majoris, vel paucioris fubftan- 
tie fungofe adhærentis quantitatis cauf- 
fa. Facillime in pulverem poſſunt re- 
digi, & in ventriculi inertia alivove, 
ubi levi indigemus ſtimulo, cafu, a 
ferupulo uno ad drachmam dimidiam, 
imo integram exhiberi. Ex olei de- 
ftillati quibusdam guttulis & facchari 
ferupulo uno alterove, eleofaccha- 
rum carminativum conficiatur. Sy- 
rupus ad edulcorandas medicamen- 
torum compoſitiones frequenter ufuve- 

nit. Doſis tincturæ guttarum viginti, 
ſaccharo, vel cochleari aquæ inſtilletur 
& ſumatur. 

Corti- 

des Morgens ausgetrunken, wird von vielen 
berühmten Aerzten als ein vortrefliches Mit: 
tel in Nervenkrankheiten und Zuckungen an⸗ 
geruͤhmt. Die getrockneten Blätter 
werden zu einem Pulver geſtoſſen, und zu ei⸗ 
ner halben Drachme, zwey, drey, auch vier⸗ 
mahl des Tages in der Fallſucht und andern 
eonvulfivifchen Krankheiten angewendet. Oft 
hat man davon den beßten Erfolg, oft aber 
auch ſeine Hofnung vereitelt geſehen. Die 
Schalen der Pomeranzen, welche ein weſent⸗ 
liches, angenehm bitteres Oehl, das ſchon 
durch den bloſſen Druck der Finger ſehr leicht 
ausgepreſſet werden kann, enthalten, werden 
von dem daran haͤngenden weiſſen und 
ſchwammigen Weſen wohl gereiniget, und 
fo ſtuͤckweiſe zerſchnitten, oder mit Zucker con⸗ 
dirt zu fernerem Gebrauch aufbewahret. Der⸗ 
ley ſchon getrocknete und gereinigte Schalen 
werden unter dem Nahmen flavedo cor- 
tie um aurantiorum aus verſchiede⸗ 

nen ſpaniſchen, italieniſchen und franzoͤſiſchen 
Provinzen zu uns verfuͤhret, von welchen die⸗ 
jenigen, wegen ihrer Groͤſſe und der geringe⸗ 
ren Menge des anhaͤngenden Weiſſen als die 
Beßten angeruͤhmt werden, die aus Cu raſ⸗ 

ſao herkommen. Man kann ſie ſehr leicht zu 
Pulver zerreiben, und giebt ſie bey einer 

Schwäche des Magens, oder bey andern 
Krankeiten, wo es eines gelinden Reitzes be⸗ 

darf, von einem Skrupel zu einer halben oder 

auch ganzen Drachme. Einige Tropfen des 
deſtillirten Oehls mit einem oder zwey 

Skrupeln Zucker abgerieben, machen einen 
guten Oehlzucker. Der Sprup wird zum 
Verſuͤſſen der Arznepzuſammenſetzungen ge⸗ 

braucht. Die Doſe der Tinktur iſt zwan⸗ 
zig Tropfen, welche man auf Zucker, oder 
- einem Löffelvoll Waſſer einnimmt. 
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Tab. XXVII. 

BALSAMUM COPAIVAE. Offcin. 
Copaifera officinalis. Botanic. 

Copayvæ balſamum, oleum Copal VVœ, 
Copaiba, balſamum de Copahu, balſa- 
mum brafilienſe, balſamus indicus albus. 
Gallis, Baume de Copaive. An- 
glis, Balfame of Copaiva. 

Claſſis X. Decandria. Ordo I. Mono- 
Synia. m 

Genus. Calyx nullus. Petala quatuor. Le- 
gumen.ovatum, Semen unicum, arillo 
baccato. 

Species unica. 
alis 
Habitat hæc arbor in America meridionali, 

in Brafilia & inſulis Antillanis, præſer- 
tim Maranconia. Celeberrimus dominus 
a Jacqnin illam in inſula Martinique 
prope pagum Carbet detexit. 

Pharmacopoei nobis aſſervant bal ſa mum. 
Refina h&c fluida oleofa, promanans ex 

arboris trunco vulnerato, habet confi- 
ſtentiam olei therebinthinee, colorem 
flaveſcentem, odorem gratum fragran- 
tem therebinthinaceum, faporem ama- 
ricantem „ ſubaromaticum, fubacrem, 
In ufum pharmaceyticum bal- 

Copaifera ofiti- 

ſamum limpidum , in quatuor fpiritus 
vini rectificatiſſimi partibus penitus fo- 
lubile eligatur, negligaturque opacum, 

ſubturbidum confifientie mellem ae co- 
loris profundi. Ad depravandum hujus 
balſami genus fraudes multæ a merca-: 
toribus adhibentur, ſed ex ejus folubi- 

33 

a „ odore faporeque therebinthinam 
mentiente, facile fallacia dignoſei poteſt, 
R ann n . 3 
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Sieben und zwanzigſte Tafel. 

Der Copaivabalſam. 

Weiſſer indiſcher Balſam, Balſam von Bra⸗ 
filten. Franz. Baume de Copaive. Engl. 
Balſame of Copaiva. 

— 

10. Klaſſe. Zehnmaͤnnige. 1. Ordnung. 
Einweibige. 

Gattung. Kelch keiner. Blumenblaͤtter vier. 
Die Huͤlſe eyrund. Ein einziger Saame 
mit einer gebeerten Saamenhaut. 

Art. Der offizinelle Ko paiva bal ſam⸗ 
baum. 

Dieſer Baum iſt in dem mittaͤgigen Ame⸗ 
rika, in Braſilien und den Antillen beſon⸗ 
ders in Marankon zu Hauſe. Der beruͤhmte 
Herr von Jacquin traf ihn auch auf der 
Inſel Martinik nahe bey dem Orte Carbet an. 

Die Apotheke liefert uns davon den Bal ſa m. 
Dieſes fluͤſſige und oͤhlichte Harz quillt aus 

dem verwundeten Stamme des Baumes, 
hat die Conſiſtenz des Terpenthinoͤhls, eine 

gelblichte Far be, einen beiſſenden, doch an⸗ 
genehmen Terpenthingeruch, einen etwas 
ſcharfen, bittern und gewuͤrzhaften Ge⸗ 

ſchmack. Zum pharmacevtiſchen Ge 
brauch wird der reine, in vier Theilen rek⸗ 
tifizirten Weingeiſt gänzlich auflösliche Bal⸗ 

ſam ausgewählet, und der undurchſichtige, 
trübe, dunkelgefaͤrbte und bis zur Con ſiſtenz 
des Honigs eingedickte, verworfen. Die 

Kaufleute wenden ſehr viele Vortheile zur 
Verfaͤlſchung dieſer Art Balſams an, aber 
aus der verhaͤltnißmaͤſſigen Aufloͤs barkeit, 

und dem mehr oder weniger dem Terpeuthin 
„ähnlichen Grruche und Geſchmacke läßt ſch 
der Betrug ſehr leicht erkennen 

8 
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Gaudetvirtute ſtimulante, calefacien- 
te, roborante & reſolvente. 

Multus fuit hujus bal fami quondam 
ufus in gonorrhœa, fluore albo ex debilita- 
te exortis & lue venerea, niſi febricitaf- _ 
fent ægroti, maximis cum laudibus, ubi 
a guttis quindecim ad triginta mucila- 
gine aliqua ſubactum exhibebatur; ſed 
ob incertam vim ſuam maximopere ſti- 
mulantem, jure hodie oblivioni tradi 
videtur. 

Ufus ejus externus in emundandis ul- 
ceribus ſordidis inveteratis facile negli- 
gi, & therebinthine merito palma re- 
mitti poteſt. : 

Tab, XXVIH. 

BALSAMUM PERUVIANUM, Oftcin. 

Myroxylon peruiferum. Botanic. 

Balfamus peruvianus niger, balſamum in- 
dicum nigrum, balſamum de Peru, Opo- 
balfamum ficcum, Gallis, Baume de 

Perou. Anglis, Balfame of Peru. 
Claſſis X, Decandria. Ordo I. Mono- 
gynia. 13 
Genus, Calyx campanulatus. Petala quin- 

que ſummo majore. Germen corolla 
longius. Legumen unifpermum. 

species nota unica, Myroxylon 
peruiferum, balſamum prebens pe- 

Amat hee arbor loca Americe meridio- 
naliscalidiffima, in Terra firma frequens. 

Er befiget reizende, erwaͤrmende, ſtaͤrkende und 
aufloͤſende Heilkraͤfte. 

Ehedeffen war die Anwendung dieſes Bal⸗ 
ſams bey dem Tripper, dem weiſſen Fluſ⸗ 
ſe, in ſo ferne ſie von Schwaͤche herkamen, 
und der Luſtſeuche, wenn die Kranken kein 
Fieber hatten, ſehr im Rufe, und man gab 
ihn von fünfzehn bis zu dreyßig Tropfen, 
indem man ihn zuvor mit etwas Schlei⸗ 
michten abrieb; ſeine unſichere Wirkung, 
und ſeine heftig reizende Eigenſchaft hat ihn 
aber ſchon lange mit Recht bepnahe in Ver⸗ 
geſſenheit gebracht. HRS . 

Sein äufferliher Gebrauch zur Reini⸗ 
gung unreiner und veralteter Geſchwuͤre kann 
gewiß leicht vernachläffiget, und davor dem 
Terpenthin der Vorzug eingeraͤumet werden. 

Acht und zwanzigſte Taſel. 

Peruvianiſcher Balſam. 

eder We ern ene nige uu, 
Baume de Peru. Engl. Ballanıe of Band 

10 Klaſſe. Schnmännige 1. Ord⸗ 
nung. Einweibige 
te een — Blu⸗ 

menblaͤtter fuͤnf, von welchen das oberſte 
groͤſſer iſt· Der Fruchtknoten iſt länger, als 
die Blumenkrone, und die Huͤlſe einſaamig. 

Art iſt eine einzige bekannt, und zwar der 
peruaniſche Balſamba um, von wel⸗ 

a chem wir den peruaniſchen Balſam gewinnen. 
Dieſe Baumgattung liebt die waͤrmſten Gegen⸗ 

den des mittaͤgigen Amerika, und man fins 
det ihn auf Terra Firma häufig. 
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In pharmaciis ſervatur, nomine bal fami 

peruviani, ſuccus ex arboris parti- 

bus obtentus reſinoſus. 

Habet hæc maſſa ponderoſa atque opaca 
recens fyrupi conſiſtentiam, tenſamque 
vero ſiccata, odorem fragrantem & ali- 

quomodo vanigliee fimilem, ſaporem aro- 
maticum, acrem, ſubamaricantem. Gra- 

tiſſimum ſpargit balfamus prunis adenti- 
bus traditus odorem ; fi digitum aliud- 
ve inſtrumentum liquido immergimus 

balſamo, in filamenta fubtilia pellucida- 
que expandi poteſt. Guttulæ aquæ fri- 
gide inftillatee majorem ob gravitatem 
fpecificam aqua, fundum petunt , ab 
ebuliente vero in partem oleofam , pel- 
licule inſtar ſupernatantem, & tenſiorem 

ravioremque ſubſidentem, dividuntur. 

ommiſceri nec cum aqua, nec cum oleis 
expreſſis, & minus in vini alcohole; 

quam in vini ſpiritu rectiſicato reſolvi 
poteſt Subit cum oleis genuinis æthe- 
reis amicitiam, & per hanc compoſitio- 

nem penitus in vini alcohole ſolubilis 
evadit. Cum vitrioli oleo non efferve- 

feit calore adaucto, fed refert folutio- 
nem rubicundifimam tranquillam. Bal- 
famum cum oleis expreflis conjundio- 
nem permittens, in alcohole vini peni- 
tus ſolubile, fere nigrum colore, debi- 
le, empyrevmaticumve odore, inſtilla- 
tum charts facile defluens, in arte me- 

dica, tanquam nullius prætii maſſa, non 
adhibeatur. Sic etiam compoſitiones 

fraudulente, vel ex odore alieno, vel 

majore minoreve, ac par eſt, ſolubili- 
tate, gravitate, vel cum vitrioli oleo 

efferve centia, facillime poſſunt diſtin- 
ar Obtinetur maſſa hæc fluida oleo- 

fo - refinofa per folioruum, ligni, corti- 
cisve coctionem fpeciei Myroxylian- 

* 
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In den Apotheken wird unter dem Nahmen 

des peruvianiſchen Balſams, der 

von verſchiedenen Theilen des Baumes ge⸗ 

wonnene harzige Saft aufbewahret. 

Dieſer Saft, ſo wie er friſch von dem Baume 

gewonnen wird, hat die Konſiſtenz des Sp⸗ 

rups, wird aber durch das Eintrocknen zu 

einer dicken, ſchweren, und undurchſichti⸗ 

gen Maſſe, welche einen heftigen in etwas 

der Vanille ähnlichen Geruch, und einen ge⸗ 

wuͤrzhaften, ſcharfen etwas bitterlichen Ge⸗ 

ſchmack beſitzet. Er giebt, wenn man ihn 

auf glühende Kohlen leget, einen ſehr an⸗ 

genehmen Geruch von ſich. Wenn wir in 

den fluͤßigen Balſam einen Finger, oder ſonſt 

ein anderes Inſtrument eintauchen, laͤßt er 

ſich in ſehr feine und durchſichtige Fäden zie⸗ 

hen. Traͤufelt man einige Tropfen Balſams 

in kaltes Waſſer, fo ſinket er wegen feiner 

groͤſſern ſpezifiſchen Schwere zu Boden; ger 

ſchieht dieſes aber in ſiedendes Waſſer, ſo 

wird er in zwey Theile zerſetzet, der eine 
ſchwimmt in Geſtalt eines oͤhlichten Haͤut⸗ 

gens auf der Oberfläche, der andere und 

zwar ſchwerere geht zu Boden. Mit Waſſer 

und den ausgepreßten Oehlen laßt er fi 

nicht vermiſchen, auch iſt er im Alkohol we⸗ 

niger auflösbar, als im gewöhnlichen Wein⸗ 

geiſte. Mit den weſentlichen aͤtheriſchen Oeh⸗ 

len kann man ihn vereinigen, und wird durch 

dieſe Vereinigung gänzlich im Alkohol auf⸗ 

löslich. Er brauſet mit dem Vitrioloͤhle un⸗ 

ter einer Entbindung des Waͤrmeſtoffes nicht 

auf, fondern er wird ruhig aufgelöͤſet, und 

faͤrbet die Solution mit einer hochrothen Far⸗ 

be. Jener Balſam, welcher zu ausgepreßten 

Dehlen eine chemiſche Verwandſchaft aͤuſſert, 

oder im Alkohol gaͤnzlich aufloͤs lich iſt, eine 

beynahe ſchwarze Farbe, einen ſchwachen 

oder branzigen Geruch hat, wenn man ihn 
auf Papier traͤufelt, leicht abfließt, wird in 

der Arznepkunſt, als eine unnütze Maſſe 
* & * 

a e * er 
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tedictæ, & in cucurbitum putaminibus 
ſub forma inſpiſſata exficcataque ad nos 
deportatur; illa enim balfami ſpecies li- 
quida pura, ſponte ex arboris cortice 
promanans, & in regione ejus paterna 
reperta, ad nos uſque nunquam per- 
venit, ſed maxime illico ab incolis con- 
ſumitur. 

Tenet vires ſtimulantes, calefacientes ac 
reſolventes. N 6 
Quondam hujus bal fa mi uſus in pulmo- 

num ulceribus maximas acquifiverat lau- 
des, ſed medici hodierni, ob nimiam ſti- 
mulandi vim, hujus remedii applicatio- 
nem fere intermittunt. Nonnunquam 
tamen roborantem in fcopum poſt diſ- 
fenterias ac diarrhoeas diuturniores or- 
dinatur & hodie. Porrigebatur quoad 
doſin a Sydenhamo a guttis viginti 
ad triginta, ter de die. | 

nicht verbraucht. Die Zuſammenſetzungen, 
welche betruͤgeriſche Kaufleute dem peruviani⸗ 
ſchen Balſam unterſchieben, kann man ent⸗ 
weder aus dem fremdartigen Geruche, aus 
der ungewoͤhnlich groͤſſern oder geringern 
Auflösbarkeit und Schwere, oder aus dem 
Auf brauſen mit Vitrioloͤhl, ſehr leicht er⸗ 
kennen. Wir erhalten dieſen fluͤſſigen oͤh⸗ 
lichtharzigen Balſa m, welcher durch Ko⸗ 
chen der Blaͤtter, des Holzes und der Rinde 
der oben beſchriebenen Art der Myrorple 
gewonnen wird, in Kuͤrbisſchalen unter der 

Geſtalt eines dichten und trockenen Koͤrpers; 
denn jener reine und fluͤſſige Balſam, wel⸗ 
cher von ſelbſt aus der Rinde des Baumes 

aufließt, und in ſeinem Vaterlande angetrof⸗ 
fen wird, kommt nie bis zu uns, ſondern wird 
ſchon dort von den Einwohnern verbraucht. 

Er beſitzet reizende, erwaͤrmende und aufloͤſen⸗ 
de Heilkraͤfte. er 
Die altern Aerzte ruͤhmten den Gebrauch dies 

ſes Balſams in Lungengeſchwuͤren unge⸗ 
mein, von den Neuern aber wird er wegen 
ſeiner heftig reizenden Eigenſchaft faſt nicht 
mehr gebraucht. Bisweilen wird er doch bey 

einer, nach lange anhaltenden Diarrhoͤen 
und Diſſenterien, entſtandenen Schwäche, 
als ein ſtaͤrkendes Mittel, auch noch heut zu 
Tage verordnet. Syden ham gab ihn, 
was die Doſe betrifft, von zwanzig bis drep⸗ 
ßig Tropfen drepmahl des Tages. 

Uſus ejus externus in emundandis exſic- 
candiſque ulceribus multo frequentior. 
Miſceatur balfamus peruvianus 
cum oleo therebinthine, ut fluidior eva- 
dat, & fie vulneribus, præſertim diſſec- 

tis nervis, inſtillari poſſit; ſed & ſolum 

.  therebinthin®"oleum eundem, imo ma- 
jorem preeftitic fructum. Nonnulli a 
balſamo, fruſtulo corii in emplaftri for- 
ges egionique vertriculi appo: 
ſito, digeſtionem fuiſſe promotam, vidif- 

Viel häufiger iſt fein äufferlicher Gebrauch, um 
Geſchwuͤre zu reinigen und auszulrocknen. 
Man vermenget ihn gewöhnlich mit Terpen⸗ 
thinoͤhl, damit er fluͤſſiger werde, und fo in 

die Wunden, beſonders auf abgeſchnittene 
Nerven, getraͤufelt werden konne; das Ter⸗ 
penthinöpt allein aber, hat wo nicht beſſere, 
doch gewiß eben dieſelben Vortheile geleiſtet. 
Einige glaubten beobachtet zu haben, daß, 
wenn man dieſen Bal ſam, wie ein Pfla⸗ 
ſter auf ein Stuͤck Leder aufſtreiche, und 
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Tab. XXIX. 

BARDANA. Ofhein. 

Arctium Lappa. Botanic 

Perſonata, lappa major. Gallis, Bar de- 
ne, Glouteron, Anglis, Burdock, 
Clot-Burr. 

Claſſis XIX. Syngenefia, Ordo J. a 
Iygamia æqualis. 
ge Calyx globoſus: 

hamis inflexis. 
ſquamis ice 

Species. Aeta foliis cordatis, in- 
ermibus, petiolatis, ä 

Habitat in locis ruderatis ad fepes & vias 
Auſtriæ totiusque fere Europs, Flo- 
ret eftate radice N Es 

Tantum radix in noftris pharmaciis 0C- 
curit. 

Gaudet bar dane radix notabili eraffi- 
tie ac longitudine, emittit paucas tenu- 

esque fibras laterales, ita, ut fere fim- 
plex inveniatur, recta procedit ſub ter- 
ra via. Color externus nigricans, inter- 
nus albus, textura ſpongioſa; ſapor, 
a deguſtationis initio, fubduleis, po- 
ſtea vero amaricans, odor non ingra- 

tus. Colligimus menfe Majo hane ra- 
dicem ſuceo tune multo repletam, ve- 
tuſtam vero jamque lignoſam, omnis 
vir tutis rn: en 

Gelebratur. a Wes us ea) di- 
Susi ac diaphoreſin moventibus. 

A 
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auf die Magengegend auflege, die Verdau⸗ 
ung befördert werde. 

Neun und zwanzigſte Tafel. 

Die Klette. 

Großdeckenkraut. Franz. Bardane, Gloute- 
ron. Engl. Burdock, Clot- ane 

19: Klaſſe. Mitbubler. 1. Ordnung. 
Gleiche Vielweiberey. | 

Gattung. Der Kelch iſt kugelfoͤrmig, mit 
Schuppen, die an ihrer Spige eingebogene 
Angeln haben. 

Art. Klette mit herzfoͤrmigen, wehrloſen, 
geſtielten Blättern. | 

Sie waͤchſt auf ungebauten Orten, an Wegen 
und Zaͤunen in Oeſterreich und ganz 
Europa. Sie bluͤhet dem ganzen Sommer 
hindurch, und iſt aus daurend. 

In den Apotheken trift man un, die Bu r⸗ 
el an. 

Dis Klettenwurzel hat eine beträchtliche 
Laͤnge und Dicke, und es entſpringen aus 
ihr wenige eee fo zwar, daß fie 
faſt nur einſtaͤmmig iſt ; fie verfolgt unter 
der Erde einen geraden Weg. Ihre Farbe 
iſt aͤuſſerlich ſchwarz, inwendig aber weiß, 
und hat ein ſchwammiges Gewebe. Wenn 
man fie verkoſtet, fo emp findet man im An⸗ 

fange einen etwas ſuͤſſen, bald darauf aber 
einen bittern 33 Sie riechet 2255 
nicht unangenehm. Man pflegt ſie im M 

nathe Map, wenn fie recht ſaftig iſt, = 
ſammeln; denn wenn fie ſchon alt, oder wohl 

es gar holzig ift, taugt fie. nichts, und hat alle 

ihre Heilkraͤfte verlohren. 
Man ruͤhmet fie wegen ihrer eröfnenden, (weiß, 

und harntreibenden Eigenſchaft. 
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Laudabatur diu in morbis fyphilitieis ut 
fpecificum. Ejus decoctum in veflice 
calculo, nee non variis exanthematum 

fpeciebus paſſioneque rheumatica, cum 
radicum graminis, taraxaci, althe 
decocto conjunctum, & melle edulco- 
ratum, hodie frequenter uſurpatur. 
Uncia ſemis vel integra radicisbar- 
dane decoquatur in aque libra una, 
& vel hauriatur calide, vel pro potu ſu- 
matur ordinario per diem ad libitum. 
Succus recenter expreſſus tempore ver- 
nali cum ſero lactis commixtus, à mul- 
tis plus moris conſuetæ, quam medica- 
minis cauſſa, in potum adhibetur, 
ad repurgandam, ut dicunt, maſſam 
humorum. 

Ufus Lappe externus, interno ma- 

& 

gis comendatione dignus. Succus folio- 
rum expreſſus vulaeribus: inſtillatus , 

folia in paſtam redacta, vel cum lacte in 
cataplasmatis formam decocta, ulceri- 
bus impetiginibusve impoſita, levem ex- 

cCitant ſupurationem, & ad fanationem 
ea brevi perducunt. Decoctum radicis 

ſaturatiſſimum in fomentationis forma 

applicatum, affirmante domino H u- 
feland, ulcera pedis gangrenofa, quæ 
jam membri poftulabant amputationem, 
in viginti quatuor horarum ſpatio fic 

mutaverat, ut imminens evaneſceret 

periculum, & cura deinde finita, ægro- 
tus pede integro ſervato ingredi poſſet. 

Etiam eruſta fie dicta lactea ac tinea ab 

hujus decodi uſu fuiſſe profligata refer- 
tur. Folia, ut quovis anni tempore 

fkucculenta habeantur, ferventur vel 

cellis ſub arena, vel exficcentur in 

umbroſo, & denuo madefacta ap- 

Lange hielt man fie in galanten Krankheiten für 
ein fpezififches Mittel. Ihr Abſud wird auch 

im Blaſenſteine, bey verſchiedenen Hautaus⸗ 

ſchlaͤgen, rhevmatiſchen Schmerzen, in Ver⸗ 

bindung mit Gras wurzeln, Pfaffenroͤhrl und 

Eibiſchwurzeln, mit Honig verſuͤſſet, noch 

itzt öfters verordnet. Man kochet gewoͤhnlich 
eine halbe oder auch ganze Unze Kletten⸗ 
wurzel in einem Pfunde Waſſers, und 

trinket es entweder warm, oder auch nach 

Belieben unter Tags anſtatt des gewöhnlichen‘ 
Trankes. Den friſch ausgepreßten Saft, 

mit Molken vermiſcht, trinken viele mehr 

aus Gewohnheit, als eines mediziniſchen 

Nutzens wegen, zur Fruͤhlingszeit, um, 

wie fie ſagen, das Blut zu reinigen. 

Die zuſſere Verwendung der Klette, 

verdienet eine weit groͤſſere Empfehlung, als 
ihre innere. Der aus gepreßte Saft der Blaͤt⸗ 

ter, wenn er in Wunden geträufelt wird, oder 
die Blaͤtter ſelbſt, wenn ſie blos zerquetſchet, 

oder auch mit Milch zu einem Brey gekochet, 

und als Uiberſchlag auf Geſchwuͤ e und Flech⸗ 

ten geleget werden, bringen eine ganz gelin⸗ 

de Eiterung hervor, und ſtellen in kurzer 
Zeit den Schaden heil wieder her. Herr 
Hufeland behauptet, daß brandige Ge⸗ 
ſchwuͤre am Fuſſe, die ſchon die Abnehmung 
des Gliedes foderten, von Baͤhungen, die 
aus einem ſehr geſaͤttigten Abſude der Klet⸗ 

tenwurzel gemacht waren, innerhalb vier 
und zwanzig Stunden in fo weit gebeſſertwur⸗ 

den, daß die drohende Gefahr verſchwand, 
und nach geendigter Heilung der Kranke auf 

feinen Füffen geſund einhergehen konnte. 
Man erzaͤhlet auch, daß, von dem Gebrauche 
eben dieſes Dekokts, der ſo genannte Milch⸗ 

ſchurf und der Erbgrind vertrieben wor⸗ 

den ſey. Damit man zu jeder Jahreszeit die 
Blätter friſch haben koͤnne, muß man 
ſie entweder in einem Keller unter dem San⸗ 
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Tab. XXX. 

BECCABUNGA. Offiein. 
Veronica Beecabunga. Botanic. 

&nagallis aquatica. Gallis, Mouton d’e- 
au, Berle. Anglis, Brook-lime, 
Beccabung. 

Claſſis I. Diandria. Ordo I, Mono- 
gynia. RT 

Genus. Calyx quadri- vel quinque par- 
titus. Corolla limbo quadripartito, la- 
cinia infima anguſtiore. Capſula bilo- 
cularis. | 

Species. Veronica racemis laterali- 
bus, foliis ovatis planis, caule repente, 

Creſeit in rivulis vix congelatis, ad foſſas 
fluviorumque ripas Auſt ri ae cali- 

dioris Europæ. Floret æſtate; planta 
71 in aisi S aa Hührye 

Servatur in: oflieinis Conlervä ex bec- 
| cabung&"foliis-parata. D Are 

rn 3 eee pa, 
itfque oppoſitis. 

Folia une alterove pollice longa, ſuc- 
culenta, ovata, obtuſa, nitida, craſſa, 
in margine crenata, colore lte viridia, 

brevibuſque petiolis inſtructa. Sapor 
plante , præſertim adultæ, acris & 
P lan) Cat trat 
Gaudet virtute ſapo 
reſol vente be 
Folia, ad manipulum unum vel duos in 

Caulis ple rumque l 
prditus frondibus fol 

a, antiſeorbutica, 

ig 
de verwahren, oder fie an einem ſchattigten 
Orte trocknen, und wenn man ſie gebrau⸗ 
chen will, von neuem etwas anfeuchten. 

Dreyßigſte Tafel. 

Die Bachbungen. 

Der Waſſergauchheil Lan, Mouton d'eau, 
Berle. Engl. Brook - lime, Beccabung. 

2. Klaſſe. Zweymaͤnnige. 1. Ordnung. 
Ein weibige. 

Gattung. Der Kelch vier⸗oder fuͤnfmahl ge⸗ 
theilt. Der Rand der Blumenkrone iſt vier⸗ 
mahl getheilt, wovon der unterſte Lappe en⸗ 

ger iſt. Die Saamenkapſel iſt zweyfäͤcherig. 
Art. Ehrenpreis mit Seitentrauben, ep⸗ 

runden flachen Blaͤttern und kriechendem 
Stengel. 1 

Er waͤchſt in ſehr kleinen Baͤchen, welche kaum 
gefrieren, in Gräben und an den Ufern der 

Fluͤſſe, in Oeſter reich und dem waͤrmern 
Europa. Er bluͤhet im Sommer, und iſt 

aus daur end ZI 

Man hat in den Apotheken eine Con ſer ve, 
die aus den Blättern der Bachbungen bes 
reitet wird. 2 

Ihr Stengel iſt meiſtentheils einen Schuß 
lang, und die Zweige und Blätter figen 
einander gerade gegenuͤber. 0 

Die Blätter, welche einen oder zwey Zoll lang 
ſind, ſind ſaftreich, eyrund, abgeſtumpft, 
glänzend, dick, am Rande eingekerbt, har 

den eine angenehm grüne Farbe, und kurze 
Blattſtiele. Der Geſchmack dieſer Pflanze, bes 
ſonders der ältern, iſt ſcharf und etwas bitter. 
Sie befipen eine feifenartige , ſkorbutwidrige 

und auflösende Eigenſchafſt. 
Die Blätter zu einer oder zwey Handvoll in 



48 

ſero lactis decocta, in ſcorbuto etfiam- 
fi cum febri conjuncto, laudahantur. 
Sic & fuccus expreffus ad uncia- 
rum duarum quantitatem bis terve de 
die eodem in morbo ordinabatur, A 
multis fuceus ille cum lactis ſero com- 
miftus in medicamentum vernale ad 
emendandam humorum maflam, quali 
cum effectu ignoro, adhibetur. Conſer- 
va cochleatim a ſcorbuticis nec non her- 

ba recens in acetariis ingeri poteſt, ſa- 
lubri ſæpe cum eventu, 

5 en Tab. XXXI. 

‚ BELLIS MINOR. Ofein. 
Bellis perennis. Botanic. 

Bellis pratenfis, bellus flos, herba marga- 
rita. Gallis, Panquerette vivace, 
Marguerites, Pas quettes. An- 

lis, Dai ies. 5 r e 

Claſſis XIX. Syngene ſia. Ordo II. Po- 
lygamia fuper flu. 

e nus. Receptaculum nudum, conieum. 
Pappus nullus. Calyx hemifpheerieus: 
ſquamis æqualibus. Semina obovata. 

Speeies. Bellis ſcapo nudo. 
Ornat aprica elevataque prata Auſt r i, 

Pri- ac maximæ partis Europe tore a 
mo vere ad hyemem uſque fuo. 

Molken abgekocht, ruͤhmte man ſehr im 
Skorbut, auch wenn er von einem Fieber 
begleitet würde. So wurde auch der aus⸗ 
gepreßte Saft der Blätter zu zwey Un⸗ 
zen zwey oder drepmahl des Tages in der 
nehmlichen Krankheit verordnet. Viele ge⸗ 
brauchen den Saft mit Molken vermiſcht als 
Fruͤhlingskur um die Saͤfte zu reinigen, mit 
welchem Erfolge aber, weiß ich nicht zu ent⸗ 

ſcheiden. Skorbutiſche koͤnnen die Conſerve 
loͤffelweis, oder auch das friſche Kraut unter 
dem Salate, und zwar oft mit Nutzen nehmen. 

Ein und dreyßigſte Tafel. 
Das Gaͤnſeblümchen. 

Die Maßliebe, das Margarethenbluͤmchen, 
Tauſendſchoͤnchen, Monathbluͤmchen, Oſter⸗ 

bluͤmchen, Fruͤhbluͤmchen. Franz. Panque- 
rette vivace, Marguerites, Pasquettes. 
Engl. Daiſies. 

19. Klaſſe. Mitbuhler. 2. Ordnung. Ui⸗ 
ber fluͤſſige Vielweiber ey. 

Gattung Der Fruchtboden nackt, kegelfoͤr⸗ 
mig Hoarkrone keine Der Kelch halb⸗ 
kugelrund, mit gleichen Schuppen. Die 
Saamen verkehrt eyrund. 

Art. Maßliebe mit nacktem Schafte. 
Sie zieret mit ihren Bluͤmchen die au der Sonne 

gelegenen und erhabenen Wieſen Oeſter⸗ 
reichs, und des groͤßten Theiles von Eu⸗ 

ropa vom Anfange des Frühlings, bis ge 
gen den Winter zu. £ 
Zum Gebrauche liefern uns die Apotheken die 
Blatter und Bluͤthen. : 
Die Blätter find länglicht eprund, am Kanz 
de eingeker bt und haarig, fie ſitzen auf eis 
nem krautartigen Blattſtiel, welcher unmit⸗ 

telbar aus der Wurzel entſpringt. Die 
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lices longo, nudo, color in hermaphro- 
ditis flavus, in foemineis albus, externe 
ad petalorum apicem rubicundus. Sapor 
totius plante fubacris; ſed omni omnino 
caret odore, 

Vires, nifi paucas refrigerantes, fere nul- 
las occupat. 

Exiſtimatur florum infuſum infantibus pur- 
gans; fed etiamſi olim bel lis mino- 
ris uſus in tabe, pulmonum affectione 
magnis efferebatur laudibus, tamen vir- 
tutis expers reperta hodie plane negli- 
gitur. 

ee TAB: e. 
BENZ OE. Ofiein. 

Styrax Benzoe. Botanic. 

Affa odorata, aſſa duleis. Gallis, Ben- 

zoin. Anglis, Benjamin, Benzoin, 

Claſſis X. Decandria. Ordo I. Mono- 

nia. 
Genus. Calyx inferus. Corolla infundi- 

buliformis. Drupa diſperma. 

Species. Styrax Benzo& 
Syria, Judæa, Infula Sumatra & Italia pro 
patria hujus arboris agnoſeitur. 

Servatur in officinis refina, acinde flo- 

res, oleum empyrevmatleum 

& tinctuxra parantur, 

Adfertur fue cus hie refinofus ex in- 

fula Sumatra in magnis maſſis concretis, 
que vel canna tectæ, vel ſaltem ejus 

Mo. Bot. Garden, 
1887. 
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Bluͤthen, deren jede einzeln auf einem ei⸗ 
genen Stengel aufſitzet, haben, wenn fie weib⸗ 
lich find, eine weiſſe, wenn fie aber beyde Ge⸗ 
ſchlechter in ſich begreifen, eine gelbe Farbe, 
die Spitzen der weiſſen Blumenblaͤtter aber 
find an ihrer aͤuſſern Fläche roth. Die gan⸗ 
ze Pflanze beſitzet einen etwas ſcharfen Ges 
ſchmack, aber gar keinen Geruch. f 

Heilkraͤfte hat fie faſt keine, auffer vielleicht 
etwas kuͤhlende. | 

Der Aufguß der Bluͤthen wird für ein Abfuͤh⸗ 
rungs mittel für Kinder gehalten; aber obſchon 
der Gebrauch der Maß liebe vorhin in der 
Schwindſucht und andern Lungenkrankheiten 
ſehr gelobet wurde, fo kommt fie doch heuts 
zutage wegen Mangel an Heilkraͤften ganz 
auſſer Gebrauch. 

Zwey und dreyßigſte Tafel. 

Der Benzoe. 

Wohlriechender Aſand. Franz. Benzoin. 
Engl. Benjamin, Benzoin. | 

10. Klaſſe. Zebnmännige 1. Ordnung. 
Einweibige. ; | 

Gattung. Der Kelch unten. Die Blumen, 
krone trichterfoͤrmig. Die Steinfrucht zwep⸗ 

faamig. EP Ag: 
Art. Der Benzoe. 
Syrien, Paleſtina, die Inſel Sumatra und 

Italien nimmt man als das Vaterland die⸗ 
ſes Baumes an. 0 

Das Harz haͤlt man in den Apotheken auf, 
und bereitet daraus, die Blumen, das 
empyrevmatiſche Oehl und die 
Tinktur. c 

Dieſer harzige Saft wird aus der Inſel 
Sumatra in groſſen und dichten Maſſen, 

welche mit Rohr bedeckt, oder wenigſtens G 
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impreflionibus notatæ ſunt. Diſtinguitur 
‚. Benzo& ab aliis corporibus reſinoſis, 

per ſtructuram opacam, ficcitatem , du- 
ritiem notabilem cum fragilitate con- 
jundtam, colorem rubicunde brunum, 
multis moleculis flaveſcentibus diſtinc- 
tum, odorem gratiſſimum penetrantem, 
qui magnopere augetur, ſi vel incaleſcat 

ſub manibus calidis fricando, vel focu- 
lo, carbonibus ardentibus repleto, ſub- 
jieiatur, & per faporem aromaticum 
ſubdulcem. Benzoäs refina ac- 
cenfa, lucida cum flamma ac fuliginofa 
comburit nigro ſuperſtite carbone. Nec 
cum aqua, quam vero digerendo cum 
odore fragrante ac fuavi imbuit fuo, 
nec cum oleo init amicitiam folutionis, 
ſed tantum vini ſpiritum redtificatifh- 
mum, ut menſtruum agnofeit , & tingit 
ſolutionem colore ex flavo rubicundo, 
que, fi inftilletur aquse, lactis colorem 
refert. Duplex hujus refine fpecies a 
nobis ratione bonitatis dignofeitur; una 
nigrefcens fere, vilioris pretii, a mer- 

cCatoribus fie dicta, Benzoè in for. 
tis, quæ ex fruftulis majoribus, ple- 

rumque impuris conſtat; altera optimæ 
note, ab intermixtis multis granulis al- 
bis, amygdalarum figuram mentientibus, 
Benzo& amygdalodes dicta, co- 
loris e bruno rubeſcentis. Adhibeatur 
prima, negligatur & altera in uſu phar- 

maceutico. 

Offert vires ſtimulantes, calefacientes ac 

U dus reine internus rarus, niſi quon- 
dam a nonnullis in pulmonum affectioni- 
bus ad augendam tuſſim adhibita fuerit, 

mit Eindrüden davon verſehen find, zu uns 
uͤberbracht. Man kann den Benzoe von 
andern harzigen Koͤrpern durch ſeine Un⸗ 
durchſichtigkeit, Trockenheit, betraͤchtliche 
Haͤrte mit Zerbrechlichkeit verbunden, durch 
ſeine rothbraune, mit vielen gelblichten Fle⸗ 
cken untermengte Farbe, ſeinen heftigen ſehr 
angenehmen Geruch, welcher, wenn man ihn 
zwiſchen warmen Haͤnden reibet, oder auf 
gluͤhende Kohlen ſtreuet, noch mehr vermeh⸗ 
ret wird, und durch feinen füßlich gewuͤrz⸗ 
haften Geſchmack leicht unterſcheiden. Wenn 
man das Benzoe harz anzuͤndet, fo vers 
brennet es mit einer hellen rauchenden Flam⸗ 
me, und läßt eine Kohle zuruͤck. Mit dem 
Waſſer und Oehle gehet es keine Auflöfung 
ein, obſchon das Waſſer durch eine voraus⸗ 
gegangene Digeſtion den ſtarken und ange⸗ 
nehmen Geruch des Benzoe annimmt; ihr 
einziges Aufloͤs mittel iſt das Alkohol, und 
die Solution bekommt eine gelblicht rothe 
Farbe; traͤufelt man aber dieſe Tinktur in 
Waſſer, fo bekommt die Fluͤſſigkeit eine milch⸗ 
weiſſe Farbe. In Ruͤckſicht der Guͤte unter⸗ 

ſcheidet man zweyerley Gattungen von dies 
ſem Harze, eine, welche faſt ſchwarz iſt, und 

aus groſſen meiſtens unreinen Stuͤcken be⸗ 
ſteht; ſie wird von den Kaufleuten Benzoe 
in Sorten genannt, und iſt im Werthe 
die geringſte; die andere, welche mit ver⸗ 
ſchiedenen weiſſen Koͤrnern, die den Man⸗ 
deln aͤhnlich ſehen, untermengt iſt, und 

daher Mandelbenzoe genennet wird, 
hat eine rothbraune Farbe, und iſt dem Wer⸗ 
the nach die beſte. Man gebraucht in der 

Arzneykunſt nur die letztere Sattung mit Aus⸗ 
ſchluß der erſtern. 

Sie beſitzet reitzende, awirmende und aufloͤ⸗ 
ſende Heilkraͤfte. 

Innerlich wird dieſes Harz ſelten ange⸗ 
wendet, doch iſt es in aͤlteren Zeiten von ei⸗ 
nigen Aerzten bey Lungenkrankheiten, um 



cujus vero loco hodie flo res, id eſt aci- 
dum per ſublimationem eſſentiale para- 
tum ad grana tria, quatuor ac ultra in pi- 
lulari forma ordinantur. Tinctur a 
cum aliquo fyrupo commiſta ad guttas 
viginti aut triginta in iifdem morbis pul- 
monalibus prefeibi poſſet. 

Ufus externus multo frequentior tum 
reſinæ ipfius, tum præparatorum. Dele- 
ctamur ab odore grato reſine prunis im- 
pofitz, fed pulmonibus labefactis affecti 
fumum nequaquam perferre queunt, quia 
ab ambuſtione, altera quaſi ſublimatione 
aer partibus falinis acre ſtimulantibus 
gravidatus, in illis magnam exeitat mo- 
leftamque tuſſim, qua tamen vomica 
matura laborantibus ad difruptionem pro- 
ficua eſſe poteſt. Aflirmant nonnulli ar- 
tis periti, dolores rheumaticos ab his 
fumigationibus & linteo inſtitutis frictio- 
nibus eſſe profligatos. Tin ctur a inſtil- 
letur ulceribus gangrenofis vel fordidis, 
ad producendum in illis partibus ſtimu- 
lum. Frequentiſſime vero a foeminis vi- 
tee deliciis deditis in lotionem faciei, pe- 
ctoris & brachiorum, ad emolliendam eu- 
tem delendaſque lentigines uſurpatur la e 
vir ginale, quod paratur, fi tincturæ 
guttule viginti vel triginta addantur li- 
bræ aquæ. Tingitur tunc liquidum colo- 
re lacteo, unde nomen traxit. 
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den Huffen zu vermehren, verordnet worden; 
wir aber, wenn wir uns dieſes Mittels be⸗ 
dienen wollen, nehmen anſtatt des bloſſen 
Harzes die Benzoeblumen, eine durch 
die Sublimation ausgezogene eigenthuͤmliche 
Saͤure, zu drey, vier oder mehreren Gra⸗ 
nen in Pillen in unſere Formeln auf. In 
ähnlichen Fällen kann man auch die Tin k⸗ 
tur zu zwanzig auch dreyſſig Tropfen, mit ei⸗ 
nem Syrup vermiſcht, darreichen. 

Viel gewöhnlicher iſt die aͤuſſerliche Ver, 
wendung ſowohl des Harzes ſelbſt, als 
der daraus verfertigten Präparate Wir 
durchräuchern unſere Wohnungen mit die⸗ 
ſem Harze, welches einen ſehr angenehmen 
Geruch giebt; jene Menſchen aber, welche 
ſchwache Lungen haben, koͤnnen den Rauch 
nicht vertragen, weil bey Verbrennung des 
Benzoe, gleichſam durch eine Art Sublima⸗ 
tion, die Luft mit ſcharfen reitzenden Salz⸗ 
theilchen geſchwaͤngert wird, und ihnen ei⸗ 
nen groſſen und laͤſtigen Huſten verurſachet, 
welcher nur jenen zuträglich ſeyn kann, die 
einen geſchloſſenen Eiterſack in ihrer Lunge 
haben, der dadurch zum Zerplatzen gebracht 
wird. Einige Aerzte behaupten auch, daß 
thevmatiſche Schmerzen durch das Reiben 
mit durchraͤucherten Tuͤchern, gluͤcklich vers 

trieben worden ſeyen. Die Tinktur gießt 
man tropfenweis in brandige und unreine 
Geſchwuͤre, um einen Reitz anzubringen. Von 
weichlichen Frauenzimmern wird die Jung⸗ 
fernmilch zum Waſchen des Geſichtes, 

der Haͤnde und des Buſens, um die Haut ges 
ſchmeidig zu erhalten, und die Sommer⸗ 
ſproſſen zu vertreiben, ſehr häufig verbraucht. 
Man bereitet fie, wenn man zwanzig oder 
drepſſig Tropfen der Benzoestinktur in ein 
Pfund Waffer gieffet; die Fluͤſſigkeit bekommt 

davon eine milchweiffe Farbe, und daher hat 
m erhalten. ſte ihren Rahmen 
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Tab. XXXIII. 
BERBERIS. Offoin. 

Berberis vulgaris. Botanio. 

Oxyacantha, crefpinus, criſpinus. Gallis, 
Epinevinette, Aigrette. Anglis, 
Barbery-tr&e,Pipperidgebufh. 

Claſſis VI. Hexandria. Ordo I. Mo no- 
nia. SEE 

Genus. Calyx hexaphyllus. Petala sex. 
Glandulee du bafı finguli petali adna- 
te. Stylus nullus. Bacca apice perfora- 
ta, difperma. 

Species. Berberispedunculis racemo- 
ſis, fpinis triplieibus. 

Reperitur hic frutex copiofiffime in ſylvis, 

dumetis, ad ſepes Auſtriæ & reliquæ 
Europe, imo regionis orientalis, & in 
monte Libanon. Floret Majo & Junio. 

Syrupus ac rotule e fructuum fücco 
a pharmacopolis parantur. 

Habent ba co figuram ovato-Cylindricam, 
obtuſam, umbilico fuſeo ſubrotundo no- 
tatam, colorem pulcherrime rubrum. In- 
cludunt ſemina oblonga duo, in unico 
loculo contenta. Refert succus in illis 
ſeatens ruber ſaporem ſubadſtringentem 
grateque acidum. f 

Tenet vires refrigerantes & ſitim fallentes. 
Be ur,» UDumur inflammatoriis in morbis berbe- 

dum fyrupo ad edulcorandas medica- mentorum compofitiones fuidas, nec SS non unum alterumve hujus fyrupi coch- 

Drey und dreyßtgſte Tafel. 

Der Weinſchaͤdling. 

Sauerdorn, Sauerach, Saurach, die Ber⸗ 
berisbeeren. Fran 5 Epinevinette, Ai- 
X Engl. Barbery-tree, Pipperidge- 
ufh. 

6. Klaſſe. Sechs maͤnnige. 1. Ordnung. 
Einweibige. f 
Gattung. Der Kelch fechsblättrig. Blumen⸗ 
blaͤtter ſechs, deren jedes an den Nägeln 

mit zwep Druͤſen verſehen iſt. Griffel kei⸗ 
ner. Die an der Spitze durchbohrte Beere 
iſt zweyſaamig. | 

Art. Berberisſtrauch mit traubichten 
Fruchtſtielen, und dreyfachen Dornen. 

Man findet dieſen Strauch ſehr haͤufig in den 
Waͤldern, Dornhecken und an Zaͤunen, in 
Oeſter reich und dem übrigen Europa, 

auch ſelbſt in Oſtindien und auf dem Ber⸗ 

ge Libanon. Er bluͤhet im May und Junius. 
Die Apotheker verfertigen aus dem Safte der 

Weinſchaͤdlingsbeeren einen Sprup und 
kleine Zuckerkuͤgelchen. 
Die Beeren haben eine eyrund walzenfoͤrmi⸗ 
ge, abgeſtumpfte Figur, woran man eine 
dunkle, rundlichte, nabelaͤhnliche Vertie⸗ 

fung bemerket, und prangen mit einer ſchoͤ - 
nen bochrothen Farbe. Sie ſchließen zwey 

Saamen in ſich ein, welche in einem einzi⸗ 

von einem rothen Safte, der einen etwa: 
zuſammenziehenden, angenehm ſauren Ge⸗ 
ſchmack beſitzet. 
* kuͤhlende, den Durſt ſtillende Arzney⸗ 

Tr 02 

Man bedienet fich des aus den Weinſchaͤdlings⸗ 
beeren zubereiteten Syrups zum Verſuͤſ⸗ 
fen der fluͤſſigen Arznepzuſammenſetzungen 
in inflammatoriſchen Krankheiten, oder laͤßt 



BERBERIS of 
Berberis vulgaris Not. 



Bryoni a dioi ca. Hoe. 
Zau * 5 



lear admifceatur aquæ, & hauriatur pro 
potu conſveto in iildem morbis. Ro t u- 
ls ab ægrotantibus cupidinoſis grati ma- 
gis ſaporis, quam vis medic® cauſla 
nſurpantur. 

Tab. XXXIV. 

BRYONIA. Offein. 
Bryonia dioica. Botanic. 

Vitis alba, viticella, pſilothrum. Gallis, 
Bryone, Feu ardent, Colubri- 
ne, Couleuvree, Vigne blan- 
che. Anglis, Bryony. | 

Claſſis XXI. Moni a. Ordo X. Syn- 
ge ne ſi a. ee 

Genus. Mas. Calyx quinquedentatus. 
Corolla quinquepartita. Filamenta tria. 

Femina, Calyx & corolla maris. Stylus 
quadrifidus. Bacca fubglobofa, polyſper- 
ER a ea ans! 

Species.Bryonia folis palmatis utrin- 
que callofo- (cabris, floribus dioicis. 

Habitat ad fepes Auſt rie ac Panonnie. 
.. Floret æſtate radice perenni. 

Affervatur fola radix ad uſum pharma- 
.-cevticum, — 
Notabilem habet radix hæc fuſiformis 
. magnitudinem, ſœpe brachii eraſſitiem, - 

mes, wovon nur ihr unterſter Theil mit 
Seitenzweigen ver ſehen iſt. Ihre Farbe iſt 

inferiore tantummodo parte ramis late- 
ralibus prædita. Color externus fubfla- 

. vus „ internus albus, Radix recens fucco 
repleta lacteo, carnoſa, ficcata vero fun- 
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einen, auch zwey Loͤffel voll davon mit Waf- 
er verdünnet, in eben dieſen Krankheiten als 
gewoͤhnlichen Trank gebrauchen. Die mit dem 
Safte dieſer Beeren verfertigten Zucker⸗ 

plaͤtzchen werden von leckerhaften Kran⸗ 
ken, nicht eines mediziniſchen Nutzens, ſon⸗ 

dern blos des angenehmen Geſchmackes we⸗ 
gen häufig verbraucht. 

Vier und dreyßigſte Tafel. 
| Die Zaunruͤbe. 

Gichtruͤbe, Stickwurz, Teufelskirſche, der weiſ⸗ 

ſe Widerthon. Franz. Bryone, Feu ar- 

dent, Colubrine, Couleuvree, Vigne 
blanche. Engl. Bryony. 

21. Klaſſe. Halbgetrennt e. 10. Ordnung. 
Mitbuhler. 

Gattung. Männliche Blume. Der 
Kelch fünfmahl gezaͤhnt. Die Blumenkro⸗ 
ne fuͤnfmahl getheilt. Staubfaͤden drey. 

Weibliche Blumen. Der Kelch und die 

Blumenkrone find wie bey der männlichen 

Blume. Der Griffel vierſpaltig. Die Beere 

faſt kugelfoͤrmig, vielſaamig. 

Art. Zaun tube mit handfoͤrmigen, von 

begyden Seiten ſchwielicht⸗ſcharfen Blaͤttern 

und ganz getrennten Blumen. a 

Man findet ſie an Zäunen in Oeſterreich 

und Panonnien. Sie blühet im Sommer, 

und iſt ausdaurend. 

Nur die Wurzel allein wird zum Arzneyge⸗ 

brauch in den Apotheken auf bewahrct. 
Sie iſt ſpindelfoͤrmig, hat eine anſehnliche 

Groͤſſe, und oft die Dicke eines Maͤnnerar⸗ 

von auſſen gelblicht, von innen aber weiß. 

Wenn die Wurzel noch friſch iſt, ſo iſt ſie 
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goſa, pallida & radiis ae circulis diftin- 

&a. Odor recentis fœtidus, ſapor nau- 
ſeoſus, acrıs, amarus, opio fimilis. No- 
minatur vitis alba, quia hamis ſeſe, 
vitis inſtar viniferœ, ſepibus aliiſve ob- 
jectis propinguis affigit. In aliis locis ad- 
hibetur bryonia alba baccis nigris, 
tum & in noftris bryoni a nunc de- 
feripta dioica baceis rubris uſuvenit. 
Virtus in utraque eadem. 

Poſſidet bryoniæ radix vim acre purgantem, 
fic dictam drafticam. 

Ufus jam veteribus notus, fed femper 
acerrima inter medicamenta jure refere- 

batur. Dolores colici erudeliſſimi, car- 
dialgis intolerabiles, vomitus & diarr- 
has longinqueæ ufum bryonie fecuta fuiſ- 
ſe reperiebantur. Adhibeatur in maxima 
tant ummodo ex mucoſitate inteſtinorum 
inertia iritabilitatiſque defectu. Ordina- 
batur a Sy den hamo & aliis vel fuc- 
cus recenter expreſſus cum faccharo 
commiſtus ad drachmam unam vel duas 
bis terve de die, vel decoquebatur ra- 
dieis uncia dimidia in aquæ, vini aut ce - 
reviſiæ libra una, & porrigebatur co- 
chlear dimidium aut integrum ter qua- 

terve in die, in mania, hydrope, epi- 
lepfia & aſthmate. Rad i x ex ſi c cat a, 
acidis vel aromatibus commixta, mitior 
evadit, & minore cum periculo exhi- 
beri poteſt. ; 

voll eines milchigten Saftes und fleifchicht , 
getrocknet aber iſt fie ſchwammig, blaß, mit 

verſchiedenen Kreiſen und Linien, die ſich 
im Mittelpunkte durchkreuzen, bezeichnet. 
Sie hat einen ſtinkenden Geruch, und ei⸗ 
nen eckelhaften, ſcharfen, bittern, dem Opi⸗ 
um ähnlichen Geſchmack. Der Nahme, 
weiſſe Rebe, welcher auch bisweilen der 

Zaunrübe beygeleget wird, ſcheint daher zu 
kommen, weil ſie ſich mit ihren Ranken, 
wie der wahre Weinſtock, an benachbarte 
Zäune und andere Gegenſtaͤnde anklammert. 
In andern Gegenden wird anſtatt unſerer 
Zaunrͤbe, die rothe Beeren trägt, ei⸗ 

ne andere Art, die weiſſe ZBaunrübe 
nach Linne, mit ſchwarzen Beeren, ge⸗ 
braucht. Die Heilkraft iſt in beyden Arten 
die nehmliche. 

Die Wurzel der Zaunruͤbe beſitzet eine heftig 
purgirende, oder ſogenannte draſtiſche Ei⸗ 
genſchaft. 

Ihr Geb rauch war ſchon bey den Alten bes 

kannt, aber immer wurde dieſes Mittel, und 

zwar mit Recht, unter die heftigſten gezaͤhlet. 
Man hat die ſtaͤrkſten Kolikſchmerzen, un⸗ 

erträgliche Magenſchmerzen, Erbrechen und 
lange anhaltende Durchfälle auf die Anwen⸗ 

dung dieſes Arzneymittels erfolgen geſehen. 
Sie ſoll nur in einer ſehr groſſen Verſchlei⸗ 

mung der Gedaͤrme, woraus eine Unempfind⸗ 
lichkeit und faſt gaͤnzlicher Mangel der Reitz⸗ 
barkeit in denſelben entſtehet, ver ordnet wer⸗ 

den. Syden ham und andere gaben in der 

Manie, der Waſſerſucht, Fallſucht und dem 

Aſthma, entweder den frifch ausgepreßten 

Saft mit Zucker zu einer oder zwey Drach⸗ 
men zwey⸗ auch dreymahl des Tages, oder fie 
kochten eine halbe Unze Wurzel in einem 
Pfunde Waſſer, Wein, oder auch Bier, 

und lieffen täglich drey⸗ oder viermahl ei⸗ 
nen halben, auch ganzen Eßloͤffel voll davon 
einnehmen. Die getrocknete Wurzel, 
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Der eas 



Nadicis bryonie decoctum externe ad 
fomentationes applicatum efferebatur ſœ- 
pius, & adhibebatur a multis fine dif- 
cutiente ac refolvente, in hydrope & 
ſugillationibus. Frondes effectu qui- 
dem purgante a ruftieis in acetariis nen- 
nunquam comeduntur. 

Tab. XXXV. 

CACAO. Oicin. 

Theobrama Cacao. Botanic. 

Cacava, cacoa, cacavi, cacau, nuces ca- 
raccenſes. Gallis, Ca caoyer. Anglis, 
Cacaotree. f 

Clafis XVIII. Polyadelphia. Ordo I. 
Pentandria. | 

Genus. Calyx triphyllus (feeundum Mur- 
ray pentaphyllus). Petala quinque, for- 
nicata, bicornia. Nectarium pentaphyl- 
lum, regulare. Stamina nectario innata, 
ſingulo antheris quinque. 

Species. Theobroma folüs integer- 
rimis. | 

Patria hujus arboris, America pars meri- 
dionalis & inſulæ Antillane. 

Occurit in oflicinis oleum e nucleis exco- 
ctum, butyrum dictum. 

Habent ſe mina five nuclei figuram rotun- 
do-oblongam, veſtiuntur epidermide fca- 
bra, fragili, e nigro rubra, pulvere gri- 
feo argenteove conſperſa. Medulla co- 
loris grifei, pinguis, in varie figure lo- 
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wenn fie mit Säuren oder Gewürzen ver⸗ 
mengt wird, iſt nicht ſo heftig in ihren 

Wirkungen, und kann mit weniger Gefahr 
angewendet werden. 

Aeuſſerlich ruͤhmte man das Dekokt der Zaun⸗ 
ruͤbenwurzel zu Baͤhungen, und gebrauchte 
es wirklich als ein zertheilendes und aufloͤ⸗ 
ſendes Mittel in der Waſſerſucht und bey Blut⸗ 
unterlaufungen. Die jungen Sproſſen 
werden von den Bauersleuten als Salat 
gegeſſen, obſchon auch dieſe eine pur⸗ 
girende Wirkung aͤuſſern. 

Fünf und dreyßigſte Tafel. 
Der Cacao. 

Die Cacaonuͤſſe, Cacaubohnen. Franz. Ca- 
caoyer. Engl. Cacaotree. | 

18. Klaſſe. Vielbruͤdrig e. 1. Ordnung. 
F uͤnfmaͤnnige. 5 

Gattung. Der Kelch dreyblaͤttrig (nach 
Murray fünfblättrig). Fuͤnf gewoͤlbte, zwey⸗ 
hoͤrnige Blumenblaͤtter. Das Honigbehaͤlt⸗ 
niß iſt fünfblättrig und regelmaͤſſig. Die 
Staubgefaͤße ſind dem Honigbehaͤltniſſe an⸗ 
gewachſen, jedes mit fuͤnf Staubbeuteln. 

Art. Cacaobaum mit volkommen ganzen 
Blaͤttern. 

Das Vaterland dieſes Baumes iſt das mittaͤ⸗ 
gige Amerika und die Antilliſchen Inſeln. 

In den Apotheken wird das aus den Körnern 
aus geſottene Oehl, welches man Caca o⸗ 
butter nennet, auf bewahret. 

Die Saam en oder Koͤrner haben eine laͤng⸗ 
lichtrunde Form, und werden mit einer rau⸗ 
hen, zerbrechlichen, Oberhaut umgeben, 
die ſchwarzroth von Farbe, und mit einem 
grauen oder ſilberfarben Pulver beſtreut iſt. 

. 
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bulos plures diviſibilis, gaudet fapore 
grate amaro. Nuclei parvi, mucidi, in- 
tus albidi, rejiciantur, ad uſum phar- 
macevticum inutiles. Enumerantur tres 
ratione bonitatis Cacao ſpecies: Cara- 
cenfis, Berbicenfis, &infula- 
na, quarum prima optimæ, tertia ob 

‚ faporen amariorem fubaufterum infimæ 
reperitur note. 

Gaudet viribus nutrientibus & demulcen- 

tibus. 
Habebatur quondam Cacao anddyrim , & 

adhibebatur butyrum, vel ſolum vel una- 
cum carniüm juribus, ad demulcendam 
in viarum urinalium morbis, calculis 

veſſicœ, raucedine & doloribus colieis, - 
acrimoniam; ſed hodie vix, niſi ad po- 
tum mexicanum, de quo in œ ono mi- 
cis locuturus, internam obtinet appli- 
cationem. 

externe 0 butyrum e Cacao pa- 
ratum partibus dolentibus in doloribus 

eolicis, obſtructionibus & inteſtinorum 
ſpaſmis, ad imminuendos dolores. Va- 
fa hæmorrhoidalia turgentia, labia fiſſa 
& mammarum papille leviter vulnera- 
tee hoc medicamento f&pe etiam optimo 
cum effectu illinuntur. Etiamſi eun- 
dem nobis alia olea mitiora præbeant 
fructum, butyrum tamen e Ca cao 

5 N præferendum, quia, quin ranci- 
E dum ‚evadat, diu fervari poteſt. 

Das darunter liegende Mark hat eine dun⸗ 
kelgraue Farbe, einen angenehm bittern Ge⸗ 
ſchmack, iſt fett, und laͤßt ſich in mehrere 
Stuͤcke von unbeſtimmter Figur zertheilen. 
Die kleinen, ſchimmligten und innwendig 
weiſſen Koͤrner, werden zum mediziniſchen 
Gebrauch als unnuͤtz verworfen. Man zaͤh⸗ 
let drey Arten von Cacao in Ruͤckſicht feiner 
Güte: den Karacenfifchen, Berbi⸗ 

cenſiſchen und jenen, welcher von den 
Inſeln kommt. Die erſte Art iſt die beß⸗ 
te, und die dritte, wegen ihrem herben und 
bitteren Geſchmacke, die ſchlechteſte. 

Er beſitzet ernaͤhrende und ſchaͤrfemildernde Ei⸗ 
genſchaften. 

Vorher hielt man den Cacao fuͤr ein ſchmerz⸗ 

ſtillendes Mittel, und verordnete die But⸗ 

ter davon entweder allein, oder mit Fleiſch⸗ 
bruͤhen, um bey Krankheiten der Urinwege, 
Kolikſchmerzen, der Heiſerkeit und im Bla⸗ 
ſenſteine die Schaͤrfe zu mildern; izt aber 
macht man keinen innerlichen Gebrauch 
mehr davon, auſſer in ſo weit er den Haupt⸗ 
beſtandtheil der Chocolate aus machet, wo⸗ 

von bey der Abhandlung des oͤko no mi⸗ 

ſchen Nuß ens der Pflanzen gehandelt 
werden wird. 

2 euſſerlich gebraucht man die Cacaobut⸗ 
ter zum Einreiben der ſchmerzhaften Theis 
le, bey Kolikſchmerzen „Verſtopfungen und 
Krämpfen in den Gedaͤrmen, um die Schmer⸗ 
zen zu mildern. Auch werden die angeſchwol⸗ 

lenen Goldadergefaͤße, die aufgeſprungenen 
Lippen, und kleine Verwundungen an den 

Waͤrzchen der Bruͤſte mit dieſem Mitt el 
nicht ohne Nutzen eingeſalbet. Obſchon auch 

andere milde Dehle uns eben dieſen Nutzen 
verſchafen würden, fo iſt die Cacao but⸗ 

ter doch immer vorzuziehen, weil fie ſehr 
lange, ohne e zu werden „ aufbehal⸗ 
ten werden kann. 
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CALENDUIA. = 
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Tab. XXXVI. 

CALENDULA. Oftein. 

Calendula officinalis. Botanic. 

Caltha vulgaris. Gallis, So ui. Anglis, 
Marigold. 

Claſſis XIX. Syngene ſia. Ordo IV. 
Polygamianecefsaria. 

Genus. Receptaculum nudum, Fappus 
nullus. Calyx polyphyllus, zequalis. Se- 
mina hermaphroditis centralia difei nul- 

la: peripheriæ propria rarius folitaria , 
membranacea, Foemineis ſolitaria, in- 
curva. 

Species. Calendula feminibus eymbi- 
formibus 
bus. 

Crefeit.copiofe in omnibus fere agris 5 
dioris Europe. Floret æſtate. 

Paratur in officinis e floribus unque n- 
tum. 

Flores coloris Gas faporem habent a- 
crem fubamaricantem, & carent odore. 

Nulla fere ineſt vis medica, niſi pauca 
aromatica. 

Ordinabatur olimcalendul® infufum 
calidum pro potu aſſumtum ad prolici- 

endum ſudorem. Noſtris vero tempori- 
bus calen dule unquento tantum- 
modo utimur emolliente, pinguedinis 
loco alterius, 

muricatis incurvatis omni- 
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Sechs und dreyßigſte Tafel. 

Die Ringelblume. 

Franz. Souci. Engl. Marigold. 

19. Klaſſe. Mitbuhler. 4. Ordnung. 
Nothwendige Vielweiberep. 

Gattung. Der Fruchtboden nackt. Haarkro⸗ 
ne keine. Der Kelch vielblaͤttrig, gleich. Die 
Zwitterblumen haben in der Mitte der Schei⸗ 

be keine Saamen: ſondern ſie ſind am Um⸗ 
kreiſe, ſeltener einzeln, haͤutig. In den 
weiblichen Blumen ſind die Saamen einzeln 
und eingebogen. 

Art. Ringelblume mit nachenfoͤrmigen, 
zackichten, eingekruͤmmten Saamen. a 

Sie wächſt häufig faſt auf allen Aeckern des 
waͤrmern Theils von Europa. Sie bluͤhet 
im Sommer. Pr 

In den Apotheken bereitet man aus den Bluͤ⸗ 
then eine Salbe. 

Die B luͤt hen haben eine gelbe Farbe, ei 
nen ſcharfen, etwas bittern ee und 
keinen Geruch. 
Sie ſind etwas gewuͤrzhaft, und Gasen fonft 
wenig medizinifche Kraft. 

Ehedem bediente man ſich des warmen Auf⸗ 
guſſes der Ringelblumen als Trank, um 

einen Schweiß zu erwecken. Wir aber ge⸗ 
brauchen nichts als die Ringelblumen⸗ 
ſalbe, als ein erweichendes Mittel, an⸗ 
ent eines andern Nate 
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Tab. XXXVIL 

CAMPHORA, Oficin. 
Laurus Camphora. Botanic. 

Sieben und dreyßigſte Tafel. 

Der Kampher. 

Caphora, cafur. Gallis, Camphre. An- Kapher. Franz. Camphre. Engl. Camphire, 
glis, Camphire. 

Claſſis IX. Enneandri a. Ordo. I. Mo- 9. Klaſſe. Neun maͤnnige. 1. Ordnung. 
nogynia. Einweibige. 

Genus. Calyx nullus. Corolla calyeina „ Gattung. Kelch keiner. Die Blumenkrone 

Spe ci es. Laurus folüs triplinervis Art. Lorber mit dreyfach nervichten 
Ä zettfoͤrmig⸗ eyrunden Blättern. 

Patria hujus arboris Japonia, Java, Das Vaterland dieſes Baumes iſt Japan, 

fexpartita. Nectarium glandulis tribus, 
bifetis, germen cingentibus. Filamenta 
interiora glandulifera.- Drupa unifperma. 

lanceolato - ovatis. 

Borneo, Sumatra & caput bone fpei. 
Floret Majo & Junio, 

kelchartig, ſechsmahl getheilt. Das Honig⸗ 
behaͤltniß beſtehet aus drey zweyborſtigen 
Druͤſen, die den Fruchtboden umgeben. Die 
innern Staubfaͤden tragen Druͤſen. Die 
Steinfrucht iſt einfaamig- 

‚ lan 

Java, Borneo, Sumatra und das Vorge⸗ 
birg der guten Hofnung. Er blüht im May 
und Junius ; 

In offieinis ſervatur Camphora, &vini In den Apotheken wird der Kampher auf- 

„* 
fpirituscamphoratus ex illa pa- 
ratur, : 

— Prondes, lignum & radices hujus arboris 
in partes parvas conſciſſa, coquntur in 

vapores folutum adheret. 

ahenis ferreis ſuperadita aqua, tegun- 

tur alembico ſtramentis repleto, quibus 
principium hoc peculiare vegetabile in 

Deportatur 

nomine camphors crudz (Gallis, 

Campghre brute. Anglis, Kamfer brut, 
vel ruuve Kamfer) plerumque a Bel- 
is ex natali loco in glebis parvis griſei 
coloris, & varlis fordibus inquinatis, 

ſalis inſtar impuri, ubi Amſtelodami de- 
nuo per ſublimationem ope calcis vivæ 

a depuratur, & in panes, feu maflas or- 
biculares in medio perforatas, ultra 
pollicem craffas redigitur. Redditur ab 
hoc præparationis modo camphora 
alba, levis, tranſparens, nitida, fra- 

Die Bereitungsart 

bewahret, und der Kamphergeiſt da⸗ 
von zubereitet. b 8 i 

des Kamphers iſt folgende. - 
Die Zweige, das Holz und die Wurzeln des 
Kampherlorbers werden klein zerſchnitten, 
und in eiſernen Keſſeln mit Waſſer abge⸗ 

kocht, die Keſſeln aber werden mit einem 
Helme, der mit Stroh angefuͤllet iſt, zu⸗ 

geſchloſſen, und in dieſem ſammelt ſich das 

in Daͤmpfe aufgeloͤſte vegetabiliſch eigen⸗ 

thͤmliche Prinzipium. Dieſer auf ſolche Art 
gewonnene rohe Kampher (Franz. 

Camphrebrute. Engl. Kamfer- brut, oder 

ruuve Kamfer) wird in Geſtalt kleiner 

Stuͤcke von grauer Farbe, die noch mit ſehr 
vielen Unreinigkeiten vermengt ſind, und 

bepnahe wie unreines Salz aus ſehen, mei⸗ 

ſtentheils von den Hollaͤndern aus ſeinem Ge⸗ 

burtsorte ausgefuͤhret, und nach Amſterdam 

gebracht, wo er wieder durch eine Sublima⸗ 
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gilis, folida, ad attactum fubpinguis , 
inter dentes fubtenax. Refert fradturam 
fplendefcentem, granis craflis eryltalli- 
nis denotatam, odorem peculiarem gra- 
viſſimum balſamicum, rorimarino ſimi- 
lem, faporem acrem aromaticum ama- 
ricantem, primum cum uftionis , poftea 
vero refrigerationis inſignis fenfu. Inna- 
tat aque, &, fi libero exponeretur 
aëri, ſenſim ſenſimque penitus avolat ; 
igni admota, quin eineres relinquat, fumo 
comburit copiofo. In pulverem ob te- 

nacitatem nullo redigi poteft modo. 
Solvitur in ſpiritu vini rectificato, in 
oleis, acido vitriolico & nitroſo, fed 
in aqua, que tamen odorem faporem- 

que induit camphoratum, & in aceto 

aut ſpiritu ſalis hanc ſolvendi proprieta- 
tem recuſat. Init tamen mediante mu- 
eilagine aliqua, vel Gummi arabico aut 

vitello ovi, cum liquidis his ultimo no- 
minatis commixtionem. Servetur cam- 
phora a pharmacopolis, ne diſſipetur 
in auras, in -vefücis inclufa, & trada- 

tur vitris epiſtomio bene clauſis. Extra- 
hi etiam poteſt fpecies aliqua campho- 

re per plantarum aliarum coctionem, 
ut falvie, majorane & roſmarini. 
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tion mit lebendigem Kalke gereiniget, und in 
Brode, oder runde eines Daumens dicke Maſ⸗ 
ſen, die in der Mitte ein Loch haben, ge⸗ 
bracht wird. Von dieſer zweyten Verfah⸗ 
rungsart bekommt der Kampher eine 
weiſſe Farbe und einen dichten Koͤrper, er 

wird gering, durchſcheinend, glaͤnzend und 
zerbrechlich, fuͤhlt ſich fettlicht an, und iſt 
zaͤhe, wenn man ihn kauet. Im Bruche iſt er 
matt glänzend, und man bemerket groͤbliche 
kryſtalliniſche Koͤrner. Er hat einen eigenen 
ſehr heftigen balſamiſchen Geruch, welcher 
dem Rosmaringeruche ähnlich iſt, einen ſchar⸗ 
fen in etwas bittern aromatiſchen Geſchmack, 
und bringt beym Verkoſten anfaͤnglich ein 
brennendes, bald darauf aber ein merklich kuͤh⸗ 
lendes Gefuͤhl auf der Zunge hervor. Auf 
dem Waſſer ſchwimmt er, und verfluͤchtiget 
ſich nach und nach ganz, wann er der freyen 
Luft aus geſetzet wird; zuͤndet man ein Stuͤck 
an, ſo verbrennet es mit einem heftigen Rau⸗ 
che, ohne einer ruͤckſtaͤndigen Aſche, zu Pul⸗ 
ver aber kann man ihn, wegen ſeiner Zaͤh⸗ 
heit, auf keine Art zerreiben. Im rektifizire 

ten Weingeiſte, in Oehlen, in der Sapelter⸗ 

und Weinſteinſaͤure laͤßt er ſich aufloͤſen; im 

Eſſig, Waſſer und in dem Salzgeiſte iſt er 

ganz unauflöslich, jedoch nimmt das Waſſer 

feinen Geruch und Geſchmack an. Will man 

ihn doch mit dieſen letztgenannten Fluͤſſig⸗ 

keiten vermiſchen, ſo muß er mit irgend ei⸗ 

nem Schleime, mit arabiſchem Gummi oder 

Eyerdotter abgerieben, und fo zur Miſchung 
tauglich gemacht werden. Damit der Ka m⸗ 
pher ſich nicht verfluͤchtige, muß er in den 
Apotheken in Blaſen eingemacht, und in 
gut mit Stoͤpſeln verſchloſſenen Glaͤſern, 
aufbewahret werden. Auch von andern Pflan⸗ 

zengattungen, z. B. von Majoran, Salbey, 
Ros marin, kann man durch Kochen eine 
Art Kamphers gewinnen, 

H 2 — 
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Gaudet viribus ſtimulantibus, antifpafti- 
cis, diaphoretieis & narcoticis. 

Camphorz uſus, in magna morbo- 
rum turba frequentiſſimus, diu bonus 
expertus laudatusque fuit. In febribus 
nervofis, putridis, convulfionibus, rheu- 
matifmis, ſpontanea ſeminis jactura, 
mania, ad imminuendam poft mercurii 
uſum ſalivationem, ad depellendos ver- 
mes, multifque aliis in morbis, quos 

enumerare fingulos non eſt locus, bono 
eum eflectu ordinatur. Obftat vero cam- 
phoræ uſui maxime plethora, diatheſis 
inflammatoria & primariarum viarum 
faburra. Exhibetur ſub ra ſuræ for- 
ma in pulvere cum faccharo bene de- 
trıta a grano unico ad ſex uſque & ul- 
tra pro doſi omni bihorio aut trihorio, 
conjungitur etiam ſæpe cum mofchi par- 
tibus æqualibus; in eadem proportione 

preſeribitur in pilulari forma aliis cum 
medicamentis indicationi reſpondenti- 
bus. Adjiciatur emulſionibus & mixtu- 

ris pro libre unius quantitate a ſerupu- 
lo ad drachmam, ita ut cochleatim in- 

geratur, & ſic doſis prius nominata 
cConſtituatur. Cum vero per ſe ſolvi non. 
poteſt in aquoſis, ſubigatur antea cam- 
phora vel mucilagine Gummi arabici, 
tragacanthi, vel vitello ovi, aut amyg- 
dalis. Eos 

4 * 
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Er befiget reizende, krampfſtillende, ſchweiß⸗ 
treibende und betaͤubende Kräfte. 

Der Gebrauch des Kamphers iſt in einer 
groſſen Menge von Krankheiten ſehr haͤuftg 
ver ſucht, und als ein gutes Mittel geruͤhmt 
worden. In Nervenſiehern, Faulſiebern, Zu⸗ 
kungen, Rhevmatismen, im unwillkuͤhrlichen 
Saamenverluſte, in der Raſerey, im fort⸗ 
geſetzten Speichelfluſſe nach dem Gebrauche 
des Queckſilbers, in Wurmkrankheiten, und 
vielen andern Zufaͤllen, welche einzeln an⸗ 

zufuͤhren, hier der Ort nicht iſt, wird er 
taglich verordnet. Die größten Gegenanzei⸗ 
gen aber beym Gebrauch des Kamphers ſind 

Vollbluͤtigkeit, inflammatoriſche Beſchaffen⸗ 
heit und Unrath in den erſten Wegen. Wenn 
man den Kampher in Pulver geben will, ſo 
muß er geſchaben und gut mit Zucker abge⸗ 
rieben werden; die Doſe iſt von einem bis 
zu ſechs Granen und daruͤber, in einem Zwi⸗ 

ſchenraume von zwey oder drey Stunden. 
Nicht ſelten wird eine gleiche Menge Biſam 
mit dem Kampher verbunden. Eben dieſes 
Verhaͤltniß findet ſtatt, wenn man ihn in 

Pillenform obſchon mit andern Arzneymit⸗ 
teln verſetzt, je nachdem es die jedes mahlige 
0 e ee verordnet. Oft wird er auch 
den Mixturen und Emulſtonen zugeſetzet, 
wozu man auf ein Pfund Fluͤſſigkeit eine 
Quantitat von einem Skrupel bis zu einer 
Drachme hinzuthut, damit, wenn dieſe Zu⸗ 
ſammenſetzung loͤffelweis eingenommen wird, 
die oben beſtimmte Doſe herauskomme. Da 
aber der Kampher fuͤr ſich allein in wäfferi- 
gen Fluͤffigkeiten nicht aufgelöfet werden 
kann, ſo muß er vorher mit einer arabi⸗ 
ſchen Gummiſolution, Tragantſchleim oder 
mit Mandeln gut abgetrieben werden. 

Aeuſſerlich wird der geſchabene Ka m⸗ 
pher zu den trockenen Kraͤuterſaͤckgen ges 
nommen, welche, um roſenartige Hautentzuͤn⸗ 
dungen zu zertheilen, und um unſchmerz⸗ 



tumores indolentes>; ſed tune tantum 
bono cum eventu, ſi vel phlogoſis jam 
ex debilitate ſit exorta, vel ſtimulus in- 
flammationis vers reperiatur imminuta, 
perſtante autem vera inflammatione , 
camphora ſtimulo ſuo certe malum au- 

gebit. Inſtituuntur quoque leves frictio- 
nes linteis camphora illinitis, vel lotio- 
nes ſpirit u vini camphorato ad 
corroborandas partes paralyticas, de- 
matoſas & poſt luxationem debilitatas. 
In morbis cum virium vitalium proſtra- 

tione conjunctis, ubi jam debilitas ad 
imum perveniebat, ac mors inſtare mi- 
nabatur, omnibus remediis fruſtra ap- 
plicatis, lotio fpiritu vini cam- 
phorato adhibita morbi magnitudinem 
ſuperavit. Quis demum ignoret cam- 
phore in gangrena, oſſium carie inque 

malignis putridiſve ulceribus virtutem? 
ubi vis ejus fie dicta antiſeptiea diu jam 
potens experta fuit. Inſpergatur c am- 
phore ra ſura vel ſola unacum ſac- 
charo remixta & in pulverem detrita 
ulceribus gangrenoſis, vel admiſcean- 
tur alia ſtimulantia fixiora, ne ſtimulan- 

di vis camphore volatilis tam cito cef- 
* 

nem, emollientibus & leviter ſtimulan- 

ſaret. Cruſtæ vero, ſi adhærerent loco 
gangrenoſo, ante camphoræ applicatio- 

tibus per ſupurationem ſunt auferen- 
dae. e Ham :; ; 
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hafte oͤdematoͤſe Geſchwuͤlſte zu vertreiben, 
aufgeleget werden. Es laͤßt ſich aber nur dann 
ein guter Erfolg verſprechen, wenn entweder 
die Entzuͤndung ſelbſt ſchon von Schwaͤche 
herruͤhret, oder doch wenigſtens der Entzuͤn⸗ 
dungsreitz merklich vermindert iſt, denn bey 
noch fortwaͤhrender wahrer Entzuͤndung, wird 
der Kampher durch feinen Reitz das Übel ge⸗ 
wiß noch vermehren. Um die nach Verrenkun⸗ 
gen geſchwaͤchten oder gelaͤhmten Theile wieder 
zu ſtaͤrken, oder auch um waͤſſerige Geſchwuͤl⸗ 

ſte zu heben, kann man auch gelindes Reiben 
mit Tuͤchern, welche vorher mit Kampher be⸗ 
firichen wurden / oder das Waſchen mit Kam: 
phergeiſt empfehlen. Oft hat in jenen 
Krankheiten, die mit einem wahren Verluſte 
der Lebens kraͤfte verbunden find, wo ſchon al⸗ 
le Huͤlfsmittel vergebens angewendet wurden, 
die Schwaͤche aufs Aeuſſerſte kam, und der 
nahe Tod bevorſtand, das einzige Wa⸗ 

ſchen mit Kamphergeiſt die Heftig⸗ 
keit der Krankheit gehoben. Wer ſollte endlich 
die vortrefliche Wirkung des Kamphers im 

kalten Brande, Beinfraße und in boͤsartigen 
faulen Geſchwuͤren nicht kennen? wo ſeine 

ſogenannte faͤulnißwidrige Eigenſchaft ſchon 
durch eine lange Reihe von Erfahrungen ſich 
trefflich geaͤuſſert hat. Man kann entweder 
den Kampher allein klein geſchaben 

mit Zucker vermiſcht und fein zu einem Pulver 
abgerieben in die brandigen Geſchwuͤre ein⸗ 
ſtreuen, oder, damit der fluͤchtige Reitz des 
Kamphers nicht fo geſchwinde auf hoͤre, ande⸗ 
re anhaltendere Reitzmittel hinzuſetzen. Soll 
ten ſich aber an den brandichten Stellen harte 
Schurfe befinden, fo muͤſſen dieſe, noch vor 

dem Gebrauche des Kamphers mit erweichen⸗ 
den, gelinde reizenden Mitteln durch Eiterung 
= wegzuſchaffen geſucht werden. up 

* * . 
4 

— 
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Tab. XXXVIII. 

CANELLA ALBA. Oficin, 

Canella alba. 

Cinamomea, coftus eorticoſus, Wintera- 
nia canella. Gallis, Canelle blanche. 
Anglis, Wild Cinnamom. 

Claſſis XI. Dodecandria. Ordo I. Mo- 
nog ynia. i 
Genus, Calix trilobus. Petala quinque. 
Anthere fedecim, adnate nectario ur- 
ceolato. Bacca trilocularis. Semina 

duo. 

Botanio. 

Species. Canella foliis oblongis, 
obtuſis, nitidis. Racemis terminalibus. 
In editione ſyſtematis decima tertia a 
Murray inſtituta) Winterania Ca- 
nella. Arbor baccifera, laurifolia, 

aromatica, fructu viridi calyculato ra- 
cemoſo. 

Colit hec arbor nonnullas America in- 
ſulas, præſertim Jamaicam & Ca- 
rolinam. 
Habemus in pharmacopoliis eorticem ar- 
boris aromaticum nomine Cane llæ 
albæ. f 3 8 
Deportatur ad nos & venditur a mercato- 
ribus, cortex ille folidus & fimul 
fragilis, in tubulorum forma convolu- 
tus, immixtis tamen pluribus fruftulis 
planioribus eraſſioribusve. Color. ejus 
externus ex albo flavus, vel pallide 
einereus, rubelliſque lineis tranſverſis 
notatus, internus albicans. Refert ori 

dieguſtanti ſaporem acrem aromaticum, 
5 caryophillis ſimilem. O- 
or in eortice integro vix obſervatur, 

contuſus vero vel decoctus gratum 
ſpargit odorem. Tubuli crafliores pal- 

Acht und dreyßigſte Tafel. 

Weiſſer Zimmt. 

Weiſſer Kanell, Magelaniſcher Zimmt. Franz. 
Canelle blanche. Engl. Wild Cinnamom, 

11. Klaſſe. Zwoͤlfmaͤnnige. 1. Ordnung. E in: 
weibige. 

Gattung. Der Kelch dreylappig. Blumen⸗ 
blaͤtter fuͤnf. Staubbeuteln ſechzehn, die mit 
dem kannenfoͤrmigen Honigbehaͤltniſſe vers 
wachſen ſind. Die Beere dreyfaͤcherig. Saa⸗ 
men zwey. a 

Art. Kanelle mit laͤnglichten, ſtumpfen, 
glaͤnzenden Blaͤttern, und Endtrauben. 

(Nach der vom Murray veranſtalteten 
drepzehnten Ausgabe des Pflanzenſyſtems.) 

Winteranie Kanelle. Ein beerentra⸗ 
gender, gewuͤrzhafter, lorberblaͤttriger Baum, 
mit einer gruͤnen, gekelchten und traubich⸗ 
ten Frucht. 8 i 
Dieſer Baum bewohnet einige Inſeln von A⸗ 
merika, beſonders Jamaika und Ka: 
rolin a. N 5 - 
Die gewuͤrzhafte Rinde des Baums kommt 
in den Apotheken unter dem Nahmen , 
weiſſer Zimmt, vor. 
Sie iſt dicht, aber doch zerbrechlich, und wird 
in Geſtalt zuſammengerollter Rohren, die 

zwar mit mehreren flächern und dickern Stuͤ⸗ 
cken untermiſcht ſind, zu uns gebracht und 
verkauft. Die aͤuſſere Farbe der Rinde iſt 
weißgelb, oder blaß aſchenfarb, mit mehre⸗ 
ren roͤthlichten Querlinien bezeichnet, die 
innere aber weiß. Beym Verkoſten zeigt fie eis 
nen ſcharfen gewuͤrzhaften Geſchmack, welcher 
den Gewuͤrznelken ſehr nahe kommt. Die gan⸗ 
ze Rinde hat faſt gar keinen Geruch, wird ſte 
aber zerftoffen, oder gekochet, fo rüchet fie ſehr 
angenehm. Der Guͤte nach fol man die dickern 
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lidioreſque præferantur tenuibus ae pro- 
funde coloratis. Sœpe commutantur 
inter fe nomina Cane llæ albe & 
corticis Winter ani, cum tamen 
ultima ſpecies ab alia, que apud Lin- 
neum nomine Winter æ aroma 
tic denotatur, arbore reſumitur. 

Tenet vires fiimulautes . ac calefacien- 
Ste ne M g 
Ordinatur in paralyfi, primariarum via- 
rum mucoſitate, & aliis cum debilita- 
te conjunctis morbis, ad excitandum ſti- 
mulum, vel in forma pulveris a ſeru- 

pulo dimidio ad integrum, vel in forma 
infſuſi aut vini medicati ad unciam di- 

midiam, pro libre unius quantitate. 

a Tab. XXIX. 
| CAPILLUS VENERIS. Ofiein.. x 

Adianthum Capillus Veneris. Botanic. 
Gallis, Capillaire, Adianthe. An- 

glis, Venus hair, Maiden-hair. 
Claſſis XXIV. Cryptogamia. Ordo I. 
Files:? 

Genus. Fructificationes in maculis ter- 
minalibus ovalibus, ſub replicato mar- 
gine frondium. s wre 

Species. Adianthum frondibus de- 
„eompofitis; foliolis alternis; pinnis cu- 
neiformibus, lobatis, pedicellatis. 

Habitat in Euro p regionibus meridio- 
nalibus, ut in Gallia, Helvetia, Italia, 
Forojulio & Litorali ad ciſternas, et in 
rupibus humidis; etiam in Oriente re- 
periebatur. FPloret æſtate radice pe- 
Ten. 0 3 et * 
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und blaſſern Roͤhren den duͤnnen und dunkeln 
vorziehen. Sehr oft wird von den Schrift⸗ 
ſtellern der Nahme der Kanelle mit dem 
der Wintersrinde verwechſelt, da doch 
die letztere Art von einer ganz andern Baum⸗ 
gattung, die nach Linne Wintera aro- 
mat ic a heißt, hergenommen wird. 

Ihre Arzneykraͤfte find reitzend und erhitzend. 

Man verordnet fie bey Schlagfluͤſſen, Ver⸗ 
ſchleimungen der erſten Wege, und in an⸗ 
dern mit Schwaͤche verbundenen Krankhei⸗ 
ten, um einen Reitz anzubringen, entweder 
als Pulver von einem halben bis zu einem 
ganzen Skrupel, oder als Aufguß, auch 
als Arznepwein zu einer halben Unze auf 
ein Pfund Fluͤſſigkeit. a 

Naeun und dreyßigſte Tafel 
Dias Frauenbaar. 

Venus haar. Franz. Capillaire, Adianthe. 
Engl. Venus-hair, Maiden-hair. 

24. Klaſſe. Verborgene Ehen. 1. Ord⸗ 
nung. Farrnkraͤuter. 

Gattung. Die Befruchtungs werkzeuge be⸗ 
ſtehen in eprunden Endflecken, welche un⸗ 

ten auf dem zuruͤckgefalteten Rande der Zwei⸗ 
ge aufſißzen. 

Art. Frauenhaar mit zweymahl zuſam⸗ 
mengeſetzten Zweigen, wechſelweis ſtehenden 

Blaͤttern, und keilfoͤrmigen, lappichten, 
kleingeſtielten Blaͤttchen. 5 
Sein Vaterland find die mittägigen Gegenden 
Eutopens, als Frankreich, die Schweiz, 
Italien, Friaul und das Litorale, man 
findet es an Ciſternen, und auf naſſen Fel⸗ 

- fen; ſelbſt im Orient iſt es einheimiſch. ks 
bluͤhet im Sommer, und iſt ausdaurend. 
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Servatur in ofieinis herba, et proſtat' ſi- 
mul ſyrupus ex illa paratus. 

Affurgunt caules plures tenues, ramofi & 
quaſi ſicci, profunde rubeſoentes ac fe- 
re nigreſeentes e radice , qui foliis te- 
nerrimis, crenatis, ovato oblongis læ- 
teque viridibus ornantur. Odor vix a- 
liquis perſenſibilis, ſapor vero deguftan- 

nifeſte apparet. 

Poffidet vim paucam roborantem & ad- 
ſtringentem. | 

Utimur infuſo hujus plante in pectoris af- 
fectionibus, & Syrupo ad edulcoran- 
> medicamentorum compofitiones. E- 

„ quoad dofin vix poffibilis , cum 
N magna ab hoc medicamento 
nequaquam exfpedtari poteſt. Suadetur 
a nonnullis capillorum veneris decoc- 
tum ad lavandos capillos, & affirmatur, 
eos abhine en ac een eva - 
— 

CARDAMOMUM MINUS, Offein. 
Amomum repens. Botanic. 

In den Apotheken wird das Kraut dieſer 
1 Pflauze auf behalten; und man hat auch 

einen daraus verfertigten Sy ru vorraͤ⸗ 
thig. 

Die Wurzel treibt mehrere zarte, aͤſtige, gleich⸗ 
ſam trockene, dunkelrothe „ faſt ſchwarze 

Staͤmme, welche mit ſehr zarten, am Ran⸗ 
de eingekerbten, eprundlänglichten Blättern 
gezieret ſind, die eine angenehm gruͤne Farbe 

haben. Der Geruch i r ſchwa aſt 

do fubdulcis ac (ubadfiringens fat ma- ill ſehr ſchwach, fal 
unmerklich, beym Verkoſten aber zeigt ſich 

ihr ſuͤßlicher etwas zuſammenziehender Ge⸗ 
ſchmack ziemlich deutlich. 

Die Arznepkräfte des Srauenhaares find fehr 
getinge, man haͤlt fie für Rärtend and su 
ſammenziehend. 

Wir bedienen uns des Aufguſſes t dieſer p flan⸗ 
ze in Bruſtzufaͤllen, und des Syrups 
zum Verſuͤſſen der Arzeneyen. In der Do⸗ 

ſe einen Fehler zu begehen, iſt faſt unmöglich; 
denn die Wirkungen, die ſich von dieſem 
Arzneymittel erwarten laſſen, find nicht 
groß. Einige rathen den Abſud des Frau⸗ 
enhaares zum Waſchen der Haare an, und 
behaupten, daß ſie davon Wan und Se 
1 85 ee es 

— 
— 

Wierzigſte Safe Bu 

Die Cardamoͤmlein. 

Calis, Malaguete, Cardamom. Ftanzöſiſch, Malaguete, Cardamom. Engl. 
Anglis, Car da mom. Cardamom. 

Claſſis I. Monandria. Ordo I. Mo: 1. Klaſſe. Einmännige- 1. Ordnung. 
nogynia Einweibige. 

Genus. Corolla quadrifida: lacinia pri- Gattung. Die Blumenkrone vierſpaltig, 
ma patente. In Amoma Zingibere & 
Amomo Zerumbet limbus corollæ trifi- 

£ dus. five bilabiatus eſt. Labio ſuperio- 
ri integro ; inferiori diviſo, intra quem 

die erſte Lippe ausgebreitet. In dem Ing⸗ 
wer und Zerumbet aber iſt der Rand der 
Blumenkrone drepfpaltig oder zweplippicht- 
Der obere Rand iſt ganz, und der untere 
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nedtarium trilobum. In Amomo cur · 

cuma, limbus corolle ſexfidus, niſi tres 
lacinias internas nectarium pariter no- 

minandas ducas. 

Species. Amomum fcapo 8 
mo breviſſimo, bracteis alternis laxis. 

Zeylon & Malabar infule pro patria plan- 
tee hujus perennis cenſentur. 

Semina a pharmacopolis fervantur. 

Capſula triangularis, trilocularis, ftriata, pal- 
lide lutea, petiolo parvo & apice decidua 
preædita, diſtinguitur interne a valvulis 

transverſalibus flexilibus ac diſſepimentis 
membranaceis. Latent in loculis inde ſictis 

„ femina cum duplice ſerie inter fe co- 

65 
getheilt, in welchem ſich ein dreplappiges 
Honigbehältniß befindet. In der Gilbwurz 
iſt der Rand der Blumenkrone ſechsſpaltig, 
wenn man nicht die drey inneren Lippen, 
welche das Honigbehaͤltniß ausmachen, da⸗ 
zu zahlt. 
rt. Am om mit fehr einfachem und kurzem 
Schafte, ſchlappen und wechſelweis ſtehen⸗ 
den Blattdecken. 

Man hält die Inſeln Zeylon und Malabar 

4 

für das Vaterland dieſer perenierende 
Pflanze. | 

Die Apotheker behalten die Saamen zum 
Gebrauch auf. 

Die Saamenkapſel iſt dreyeckicht und drepfäs 

hærentia, que figuram angulatam, va- 
rie formatam, rugoſam, colorem extus 
{ubrufum „ intus album agnoſcunt. Gau- 

dent odore gravi ac ſuavi, ſapore aro- 
matico, acri, camphors fimili. Semina 
parva, pars propria medicinalis, ferven- 
tur in vafıbus claufis, ne deperdatur 
principium volatile aromaticum, 

Gaudent fe mina vi fümulante, calefa- 
ciente ac roborante. ' 

Adhibentur cum fructu in ventriculi iner- 
tia, vel primarum viarum cruditate, in 

poralyſi, aſthmate mucoſo, & aliis in 
morbis fie di&tis aſthenicis, plerumque 

in pulvere a granis duobus ad ſex. Ad- 
miſceantur etiam aliis medicamentis ſti- 
mulantibus ingräti ſaporis, ad emendan- 

cherig, geſtreift, von blaßgelber Farbe, mit 
einem kleinen Stiele und einer Spitze, die 
ſehr leicht abfällt, verſehen; fie wird inn⸗ 

wendig von queren biegſamen Lappen und 

haͤutigen Scheidewaͤnden in mehrere Fächer 
abgetheilet, in welchen die Sa amen in 

doppelter Reihe verborgen liegen, doch ſo 
daß ſie unter ſich zuſammenhaͤngen. Dieſe 
Saamen haben eine eckichte runzlichte Ge⸗ 

ſtalt, und ſind verſchieden gebildet; ihre 

D 

Farbe iſt von auſſen bräunlicht, von innen 
weiß; ihr Geruch ſtark und angenehm, 
ihr Geſchmack gewuͤrzhaft und kampherar⸗ 
tig. Sie ſind es allein, die in der Arz⸗ 
neykunſt gebraucht werden, und muͤſſen, 
damit der fluͤchtige und gewuͤrzhafte Beſtand⸗ 
theil nicht verlohren gehe, in verſchloſſenen 
Gefaͤßen aufbewahret werden. 
ie Saamen haben eine rritzende, erwaͤr⸗ 
mende und ſtaͤrkende Heilkraft. 

Man bedienet ſich ihrer mit Nutzen in Mas 
genſchwaͤche, bey Unreinigkeit der erſten 
Wege, im Schlagfluſſe, bey ſchleimigten 
Bruſtbeſchwer den, und in andern ſogenann⸗ 
ten aſtheniſchen Krankheiten; man giebt ſie 
meiſtentheils in Pulver von zwey bis ſechs 
Granen. Man gebraucht fie auch als Zus 
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dum vel faporem vel odorem Cinamo- 
mi looo. 

Tab. XLI. 

CARDUUS BENEDICTUS, OHein. 
Centaurea Benedicta. 

Acanthus germanicus. Gallis, Chardon 
Benit. Anglis, Holy Thiftle. 

Claſſis XIX. Syngenefia, Ordo III. Po- 
lygamia fruſtranea. 

Genus. Receptaculum fetofum. Pappus 
fimplex. Corolle radii infundibuliformes, 
longiores, irregulares. 

Botanic. 

Species. Centaurea calycibus dupli- 
catoſpinoſis, lanatis, involucratis , foliis 
femidecurentibus , denticulato - - fpinofis. 

Planta heec annua colit agrorum fines Hif- 
paniæ inſularumque Archipelagi, Chio 
& Lemnos. In hortis noftris copio- 

ſe educatur. 
Herbam aflervant P in uſum 

me dicum. 
Habet plan ta heec duos pedes longa cau- 

lem erectum, rotundum, piloſum, vel 
tomentoſum, parte ſuperiori in ramos 

plures diviſum; folia magna, ovato- ob- 
3 lobis acutis ſinuata, denticulato- 
fpinofa , venoſa, aſpera, ſuperne pro- 

funde, ſubtus ex albo viridla; odorem 
ingratum, exficcatione evaneſcentem, 

Gattung. 

ſatz bey andern reitzenden 8 
wenn fie einen unangenehmen Geſchmack 
haben, um den Geruch und Geſchmack ders 
ſelben zu verbeſſern anſtatt des Zimmts. 

Ein und vierzigſte Tafel. 8 

Der * 

Gebenedeyte Diſtel. Franz. Chardon Benit. 
Engl. Holy Thistle. 

19. Klaſſe. Mitbuhler. 3. Ordaung 
Fruchtloſe Vielweiberey. 

Der Fruchtboden borſtig. Die 
Haarkrone einfach. Die Strahlen der Blu⸗ 
menkrone trichterfoͤrmig, laͤnger, unregel⸗ 

maͤſſig. 
Art. Flockenblume mit doppeltz dors 

nigten, wolligen, eingehuͤllten Kelchen, und 
halbablaufenden, gezaͤhnt⸗ dornigen lit 
tern. 

Dieſe jaͤhrige Pflanze wohnet in Spanien, in 
den Inſeln des Archipelagus Lemnos und 

Chio. Bey uns wird fie haͤufig in Gaͤr⸗ 
ten gezogen. 
In den Apotheken findet man das Kraut 

zum Arzneygebrauch. 
Dieſe Pflanze treibt einen zwey Schuh 
langen, geraden, runden, haarigen oder 
filzigen Stengel, welcher ſich nach oben in 
mehrere Zweige zertheilet; fie hat groſſe, 
laͤnglicht eprunde, mit ſcharfen Lappen aus⸗ 
gezackte, gezähnt ⸗dornichte, rauhe und mit 

ſtarken Ribben verſehene Blätter, an der 
Oberflaͤche ſind fie. dunkel, an der Unter⸗ 

a ‚fläche aber blaß grün von Farbe, ihr Geruch 
iſt widrig, und verliert ſich beam Austrock⸗ 
Pig 1-27 Ma, 5. bitter. : 

3 ſtaͤrkende un 
durch ihren Reiz aufldfende Heilkcaͤfte 
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CARDUUS 
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Bot. / Centaurea benedicta 

Cardıus gene cel 
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fime in decocto libre unius ad manipu- 
lum dimidium vel integrum, ad augen- 

dam vim digeſtionis ventriculi, aut fine 
refolvente in ictero vel aliis ab obſtrue- 

tione pendentibus morbis. Eodem cum 
effectu ordinatur nonnunquam pulvis ad 
drachmam dimidiam. Efferebatur quon- 
dam vis ejus quafi fpecifica in febribus 

intermittentibus; & fortaſſe ab amaritie 
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Acdhibetur herba Benedi d e frequentiſ. Das Kardobenedikt⸗Kraut zu einer 
halben oder auch ganzen Handvoll in einem 
Pfunde Waſſers abgekocht, wird ſehr haͤu⸗ 
fig verordnet, entweder um die geſchwaͤch⸗ 
ten Verdauungskraͤfte des Magens aufzu⸗ 
richten, oder als ein aufloͤſendes Mittel in 
der Gelbſucht, und andern von Verſtopfung 

abſtammenden Krankheiten. Mit gleichem 

notabili ſalus hiſce in morbis ſperanda. 
ſches Mittel in intermittirenden Fiebern; 

und vielleicht läßt ſich in der That, wegen 
Comendatur fimul fuceus recenter expreſ- 

ſus, in obſtructionibus chronicis & fe- 

pribus intermittentibus, ad unciarum 

duarum quantit atem, ſed ſucci uſum non 
raro vomitus excipit. Paratur quoque 

in nonnullis regionibus extractum aquo- 
ſum, quod pari ratione ad drachmam 
dimidiam in morbis antedictis uſurpa · 

eta. 8 b 2 : 

Externe decoctum faturatum, fomen- 

ti in modum applicatum, ſepius ad 

diſcutiendas ſugillationes reperiebatur 
proficuum, 

Tab. XLII. 

> „ CARICA. Offein. 

Ficus Carica, Botanic. 

D 

Erfolge giebt man ſie bisweilen in Pulver 
zu einer halben Drachme. Ehemals lobte 
man dieſes Kraut gleichſam als ein fpezifis 

der nicht geringen Bitterkeit, in dieſen 

Krankheiten davon gute Wirkung verſpre⸗ 

chen. Gleiche Empfehlung bekam der frifch 

ausgepreßte Saft in chroniſchen Verſtop⸗ 

fungen und kalten Fiebern zu zwey Unzen 
eingenommen, aber nicht ſelten erreget die⸗ 
ſer Saft Erbrechen. In einigen Gegen⸗ 

den macht man ein waͤſſeriges Extrakt, wel⸗ 
ches auf gleiche Weiſe zu einer halben Drach⸗ 
me in obbenannten Krankheiten angeordnet 
wird. | 

er geſaͤttigte Abſud, in welchen Leintücher 
eingetauchet, und als Baͤhungen auf aͤuſ⸗ 

ſerliche Blutunterlaufungen aufgeleget wer⸗ 
den, hat ſich ſchon oft, um ſie zu zerthei⸗ 

len ſehr wirkſam gezeiget. . 

Swen und vierzigſte Tafel. 

. Der Feigenbaum. 

ieus, Gallis, Figue, Figuier. Anglis, Franz. Figue , Figuier. Engl.Fig, Fig-tree, 
JV ae cn" See Beet 
Claſſis XXIII. Polygamia. Ordo. III. 23. Klaſſe. Vielweibere g. 3. Ordnung. 

Triœeia. | Dreymahlgetrennte. 
— 

Genus. Receptaculum commune turbina- Gattung. Der allgemeine Fruchtboden birn⸗ 

tum, carnoſum, connivens; occultans < förmig , fleifchig , ſich bedeckend. Die 
3 * 

| 
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floſeulos vel in eodem vel diſtinc- 
to. 

Mafculus. Galyx tripartitus. Co- 
rolla nulla, Stamina tria, 

Femina. Calyx quinque partitus. 
Corolla nulla. Piſtillum unum. Semen 
unicum. 

Species. Ficus foliis palmatis. 

Patria hujus arboris Aſia et Europ æ pars 
meridionalis; reperitur in maceris & 

muris vetuſtis Forojulii & Litoralis. 

Servantur Fructus in ufum pharmacev- 
ticum. 

Aceipimus caricas ficcatas, colore 
ex albo flavefcentes, in ciftulis ligneis, 

& acquirunt a compreflione figuram or- 
bicularem, complanatam, cum vero 

fructus recentes de arboribus decerpti 
figuram referunt pyriformem. Continent 
pulpam fubvifeidam dulciſſimam, femi- 
nibus exiguis milio fimilibus divitem, 

& colore e bruno flaveſcente imbutam. 
Enumerantur a mercatoribus praecipue 

tria fructuum genera ſat multum inter fe 
difiinda. Caric de Smir na, que 
magız , flavefcentes & orbiculares; 
Caric de Genua, quæ flavefcen- 
tes, oblonge & majores; Caric 
pingues five Marfilienfes, quæ mi- 
nores, ex albo flaveſcentes, orbiculares 

& dulciſſimæ reperiuntur. Ultima hæc 
ſpecies, & quidem optima, valde in 

bputrefactionem prona, vix per annum 
confervari queit. Fici duræ, ab infec- 

tis erole ; profunde coloratæ, acefcen- 
tes, putrids, Sehe multa 3 

rina, qua optimum & maturitatis & bo- 
nitatis refert ſignum, obductæ non aſſer- 

— 

— 

Blümchen entweder in dem nehmlichen 
oder in einem anderen abgeſoͤndertem ver⸗ 
bergend. i a 
Maͤnnliche Blume. Der Kelch 

dreymahl getheilt. Blumenkron keine. Staub⸗ 
gefäße drey. 

Weibliche Blume. Der Kelch 
fuͤnfmahl getheilt. Blumenkrone keine. 
Staubweg einer. Saamen einer. 

Art. Feigenbaum mit handfoͤrmigen 
Blaͤtteern. 

Aſten und der mittägige Theil von Europa 
ſind das Vaterland dieſes Baumes, man 
findet ihn auf trockenen Plaͤtzen und an 
altem Gemaͤuer in Friaul und dem Litorale. 

Die Früchte werden in der Arzneykunſt 
gebrauchet. 

Wir erhalten die Feigen, die eine aus dem 
Weiſſen in das Gelbe ſpirlende Farbe has 

ben, in hoͤlzernen Kiſten, und weil fie da 
feſt uͤbereinander zu liegen kommen, ſo ſind 
ſie rund und platt gedruͤckt, da ſte doch, wenn 
ſie friſch vom Baum gepfluͤckt werden, eine 
birnförmige Figur haben. Sie beſitzen ein 

etwas klebriges, ſehr ſuͤſſes Ma N welches ; 

mit unzaͤhligen kleinen Saamenkoͤrnern, die 
dem Hirſe aͤhnlich find, verſehen iſt, und 

eine braungelbe Farbe hat. Die Kaufleute 
nehmen vorzuͤglich drey ſehr untereinander 
verfchiedene Arten dieſer Früchte an. Die 
Feigen von Smirna, welche groß, 
gelb und rund; die Feigen von Ge⸗ 
nua, welche gelb, groͤſſer und laͤnglicht; 
und die fetten, oder Marſeiler Feigen 
welche kleiner, weißgelb, rundlicht und 
ſehr ſuͤß ſind. Dieſe leßte Gattung, obſchon 
fie die beßte it, neigt ſehr zur Fäulniß, 
und kann kaum durch ein Jahr aufbehalten 
werden. Harte, von Inſekten angefre; 
dunkelgefaͤrbte, ſaͤuerliche und faulichte Fei⸗ 

gen, oder jene, welche mit vieler weiſſen a uckerattigen Materie gleichſem inkruſtir find, 
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eum urbanum Rot. 
Die Jeneclec ltere. 

CARYOPHYLLATA 2 
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ventur jh uſum pharmaceutieum a phar- maeopolis, quis vel jam corruptionem 
induerunt, vel fältem: mox abiturte in- eee e ee 17 

1 

Pollent virtute emoliente, nutriente nc de. 
s;Mulactg, u in mia t ie 

Adhibeatur Caricarum decoctum 
interne in pulmonum & tracltem affec- 
tione, viarum urinalium labe, in colica 
pictonum, aliis cum remediis emollien- 

tibus gummoſis aut mucilaginoſis, ut al- 
thæa, malva, liquiritia, gummi arabico 
&, conjunctum. Nullus in doſi etor 

committendus, fed a maxima tantum- 
modo quantitate alvus quodammodo 
movetur. 321 
Externe applicentur Caric ipſæ vel in 
in aqua vel in lacte decoctæ ad emol - 
liendos maturandos ve glandularum, gin- 
givarum, tonſillarum fauciumque tumo- 
res, & decoctum ad gargariſmata vel in- 
jectione. | 

* 

_  CARYOPHYLLATA. Ofiein. 
Geum urbanum. Botanic. 

Sanamunda, herba benedicta. Gallis, Be- 
noite, Galiot, Herbe benite. 

Anglis, Avens. 
Claſſis XII. Icofandria. Ordo V. Po- 
. Iygi nia. ARE 
Genus. Calyx decemfidus. Petala quinque. 
: Semina arifta geniculata. 

— 

— 

Spesies. G eum floribus erectis, fruc- 
ubus globofis villofis; ariſtis undinatis 

og 
ob es gleich das beßte Seichen ihrer Reife 

und Guͤte iſt, taugen nichts für die Apo⸗ 
theker, um ſie zum Arzneygebrauch aufzu⸗ 

bewahren, weil ſte entweder ſchon wirlich 
verdorben ſind, oder doch bald gewiß ver⸗ 

derben werden. ; | 
Sie haben nährende, erweichende und geſchmei⸗ — 

dig machende Eigenſchaften. 
Man gebrauchet das Dekokt der Feigen in⸗ 
nerlich bey Beſchwerden der Lungen und 
der Euftrößre, in Krankheiten der Urinwe- 
ge, in der Bleikolik, indem man andere 
gummichte oder ſchleimiche Arzenegmittel, 
als Eibiſch, Kaͤſepappel, Suͤßholz, ara⸗ 

biſchen Gummi u. ſ. w. zuſetzet. Die Doſe 
iſt nicht beſchraͤnkt, nur hat man bemer⸗ 
ket, daß fie in ſehr groſſer Menge genoſſen, 
den Stuhlgang leicht befoͤrdern. 
Aeuſſerlich gebraucht man die in Milch 
oder Waſſer abgekochten Feigen um ſie auf 
die Geſchwulſt der Drüfen, Mandeln, 
des Schlundes und Zahnfleiſches aufzule⸗ 

gen, und fie zu er weichen, oder zu zerthei⸗ 
len, den Abſud ſelbſt aber zu Gurgelwaſ⸗ 
ſer und Einſpritzungen. 

Drey und vierzigſte Tafel. 

Die Benediktwurzel. 

Das Relkenkraut, die Maͤrzwurz, Garoffel. 
Franz Benoite, Galiot, Herbe benite. 
Engl. Avens, ! 

12. Klaſſe. Bwangigmännige 5. Ord⸗ 
nung. Vielweibige. 

Gattung. Der Kelch zehnſpaltig. Blumen⸗ 
blaͤtter fünf. Die Saamen find mit einer 

kniefoͤrmig gebogenen Grane verſehen. 
Art. Meerwu rz mit aufrechiſtehenden Blu⸗ 

men, kugelfoͤrmigen, weichhaarigen Früch⸗ 
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nudis,, foliis caulinis ternatis, radicali- 
bus lyrato - pinnatifidis. 

Colit loca umbroſa „ ſylvas, dumeta & ſe· 
pes Auftrie ac totius fere Europe, 
Floret Junio; planta perennis. 

Radix fola oceurit in officinis. 
en * 5 8 

Propendent e truneo brevi oblongo, polli- 
cem craſſo plures fibræ longe, fufifor- 
mes, extrinſecus ſubfuſoœ, intus ex al- 

bo rubelle vel flaveſeentes, quæ recen- 
tes, odorem referunt arpmaticum ad 
cCaryophyllaceum accedentem faporem- 
que acrem ac adſtringentem. Radices 
vero incaute ficcate carent maxima 

ex parte aromatico illo odore. Effodian- 
tur tempore vernali, & ſerventur, leni 
calore in umbra lente exſiccatæ, in vi- 
tris bene clauſis. Præferantur fibri l- 
le tenues aromate abundantes craſſio- 
ribus & trunco ipſo. | 

8 4 E 41 LE * N 4 

Refert Caryophyllate rad ix vim ſti- 
mulantem, adſtringentem & roborantem. 

Magnas hæc radix ffbi comparavit laudes 
in febribus intermittentibus, diarrheis 
& aſthmate mucoſo, in quibus morbis 
a multis, cortieis peruviani loeo, ad- 

| hibebatur ; ab aliis vero his laudibus 
iterum obtrectabatur. Porrigatur vel in 
pulvere ad drachmam dimidiam ad inte- 
So quater in die, vel fiet ex uncia 
ee ia radicis, & aquæ libra una de- 
doe quod cochleatim ingeratur. 
Nonnulli confieiunt- per digeſtionem he- 

lentiam ex radiepm unclis 

ten; nackten, hackenfoͤrmigen Granen, zu 
drepen ſtehenden Stengelblättern , und lege 

erfoͤrmig gefiederten Wurzelblaͤttern. 
Sie waͤchſt in ſchattigten Orten, in Wäldern, 

Dornhecken und an Zaͤunen in Oeſterreich 
und faſt ganz Europa. Sie iſt aus dau⸗ 
rend, und bluͤhet im Junius. 103 

Die Wurzel allein trift man in den Apo⸗ 
Athekrn an. B57 N 

Sie beſteht aus einem kurzen laͤnglichten, ei⸗ 
nes Daumens dicken Strunke, von welchem 
mehrere lange ſpindelfoͤrmige Wurzelfaſern 

auslaufen, die von auſſen eine braͤunliche, 
von innen aber eine weißroͤthliche oder gel⸗ 
be Farbe haben. Wenn ſie noch friſch find, 
beſitzen fie einen gewuͤrzhaften, in etwas den 

Gewuͤrznelken ähnlichen Geruch, und einen 
ſcharfen, zuſammenziehenden Geſchmack; 

werden ſie aber auf eine unbehutſame Art 
getrocknet, fo verlieren fie ihren gewuͤrzhaf⸗ 
ten Beſtandtheil. Man graͤbt fie im Fruͤh⸗ 
linge aus, trocknet ſie langſam bey einer 
gelinden Wärme im Schatten, und vers 
wahret fie in gut verſchloſſenen Glaͤſern. 
Überhaupt aber find die zarten Faͤſer⸗ 
chen, weil ſie mehr gewuͤrzhaft ſind, 
den dickern Wurzeln und dem Strunke ſelbſt 
bey weitem vorzuziehen. 

Die Heilkraͤfte der Benediktwurzel find 
reizend, zuſammenziehend und ſtaͤrkend. 

Sie hat ſich in intermittirenden Fiebern, im 
Durchfall und in der ſchleimigten Engbrüs 
ſtigkeit viel Ruhm erworben, in welchen 

Krankheiten fie viele Aerzte anſtatt der Chi⸗ 
narinde verordneten; doch von der andern 
Seite fehlt es wieder nicht an Tadlern. Man 
giebt fie in Pulver von einer halben bis zu 

einer ganzen Drachme viermahl des Tages, 
oder man bereitet aus zwey Wurzeln 
und einem Pfunde Waſſers einen Abſud, 

der loͤffelweis eingenommen wird. Einige 
mathen aus zwey Unzen Weingeiſt und zwey 





duabus & fpiritus vini libris duabus, 
de qua unum alterumve cochlear in ſco- 
pum roborantem conſumitur. 

„Fab XW. 0 
 CARYOPHYLLUS. Ofhein. | 

Caryophylius aromasieus. Botanic. 
Gallis, Co ux de. Gerollesi Anglia, 
f Ave 
Claſſis XIII. Polyan dräd, Ordo L Mo- 
nogynia. 
Genus. Corolla tetrapetala. Calyx tetra- 

phyllus, duplioatus. Bacca en 
iner g mut? 205 

8 pecie sunieaCaryophylius aro- 
mating. „ t. ͤYuνεj⏑˖e . seit 

Colit. hre arbor ſolum ecifimum infala- 
rum Molucenfium, 
Germina exficcata & a ex illis 

| rer dernden in e e 

Flores: — 44 2 — ex- 
panſi unacum perianthiis exſiccati, extus 
a colorisex atro ruſi, intus obſeure brunei, 

figuram;, & couſtant par- 
te ſuperiori ex globulo a calyce floris 

mentiunt elavi 

& corolla formato, parte inferiori, ſub- 
tereti, ad bafın anguſtata e germine. 

2, Agnofeuat vix pollicis longitadinem, & 
obducuntur ab alio crafliore tenfioreque 
ſupra quadripartito calyce, ſæpe vero 
globulo ſuperiori facile deciduo carent 

caryophylli. Occupant odorem fortem, 
— ſaporemque acrem, 

| eum, ſubamarum, ferventem , 
dia in liagua ingua perſeuerantem. Clavi e- 
regie ruli, grandes, 
en ‚fi unguibus premerentur aut vul- 

ponderofi, fra- 

Pfund waste durch eine — Div 
geſtion eine Eſſenz, von welcher man, als 

ein ſtaͤrkendes Mittel, einen oder den an 
dern Löffel voll einnehmen laßt. 

Vier und vierzigſte Tafel. 

Die Gewürznelken. 

Kreidenelken. Franz. Cloux de Gerofles, 
Engl Cloves, 

13. Klaſſe. Vielmännige 1. Ordnung. 
Einweibige. 

Gattung. Die Blumenkrone vierblättrig, 
Der Kelch vierblaͤttrig, gedoppelt. Die 

Beere einſaamig, unten. 
ur, nur eine. Die‘ es hen 

Diefer Baum uche im Bürsten Bodender 
Moluckiſchen Inſeln. 
Zum Arzneygebrauch wirdike die geitodärten 
Bluͤthenknoſpen und das daraus de⸗ 
ſtilirte Oehl aufbewahret. 
Dice unreifen Blumen, das if, die Blä⸗ 
thenknoſpen, werden mit ihren Blumenkel⸗ 
chen getrocknet, und bekommen dann von 
auſſen eine dunkel ſeuerrothe, von innen 
aber eine dunkelbraune — and — 

die Geſt eines Nagels, u an 
— — Kugel, 

die von dem Kelche und den Blumenblaͤttern 
der Bluͤthen gebildet wird, an ihrem un⸗ 
tern Theile aber, der rundlicht, und an 
der Wurzel ſchmal iſt, aus dem Keime der 
Frucht. Sie find kaum einen Zoll lang, und 
werden von einem andern dickern ſeſtern, 

oben viermahl getheilten Kelche umgeben, 
das runde Kuͤgelchen aber, welches ſehr 

leicht abfällt, fehlet am obern Theile öfters 
ganz. Sie haben einen ſtarken, angeneh⸗ 



ys 

nerentur, oleum exſudantes, colore in- 
tus purpurei, cenſentur optimi, & ad- 
hibentur in re medica; rugoſi vero, leves 

men, eigenthuͤmlichen Geruch, und einen 
brennenden, gewuͤrzhaſten, ſcharfen, et: 
was bittern Geſchmack, der durch eine lan⸗ 

molles, ſordidi, pallidiores, ſapore & 
odore deſtituti minorem preſtant fruc- 
tum, & rejiciuntur à pharmacopo- 
lis. 1% il n wait 

Reperimus hoc aroma admodum ſtimulans 
ac calefaciens. . | 
Ufus internus rarus, in paralyſi tan- 

tummodo & ſumma ventriculi a muco 
inertia, a grano uno ad tria in pulvere 
porrigi potelt, fed cauto hoc cum reme- 
dio incedendum eſt pede, quia a magna 

ejus ſtimulandi vi facile inflammationes 
‚exoriri poſſunt. Ad vero amendandum 
medicamentorum ſaporem, & vini me- 

ge Zeit auf der Zunge anhaͤlt. Die ſchoͤn 
rothbraunen, großen, leicht zerbrechlichen 
Gewuͤrznelken, die, wenn man ſie mit dem 
Nagel druͤcket oder aufritzet, ein Oehl von 
ſich geben, und innwendig eine purpurrothe 
Farbe haben, hält man für die beßten, und 
werden in der Arzneykunſt gebraucht; die 
runzlichten aber, welche weich, leicht am 

Semichte, ſchmutzig, blaß von Farbe find, 
und ihren Geruch und Geſchmack faſt ganz 

verklohren haben, leiſten wenigen Nutzen, 
und werden von den Apothekern verworfen. 

Dieſes Gewuͤrz beſitzet ſehr reitzende und er⸗ 
hitzende Eigenſchaften. 

Innerlich wird es ſehr felten gegeben; nur 
bey Lähmungen, und in Magenfchwäche von 

einer Verſchleimung kann man es von einem 
bis zu drey Granen in Pulver geben, man 
muß aber mit dieſem Arznepmittel ſehr vor⸗ 
ſichtig zu Werke gehen, weil von ihrer hef⸗ 

tig reitzenden Kraft ſehr leicht Entzuͤndun⸗ 
gen entſtehen koͤnnen. Doch um den Geſchmack 

Adlicati preeparationem. fepius uſurpatur. einiger Arznehen angenehmer zu machen, 
„ Mafticatur quoque ad depellendym oris oder einen Arzneywein zu bereiten, werden 
‚ fetorem. Ole i earyophyllorum deſtil- die Gewuͤrznelken öfters genommen; fo wie 
lati una alterave guttula, drachme man fie, um den uͤblen Geruch des Mun⸗ 
ſacchari addita , reddit eleofaccharum des zu vertreiben, kauen läßt. Das deſtil⸗ 
Sratum carminativum, & vim ventricu-Q ſirte Relkenöhl zu einem oder zwey 
uli augentem. Adhibentur clavi quo- Tropfen mit einem Qurnichen Zucker ver» 
udie in culinis ad condiendos cibos. mischt, giebt einen angenehmen Oehlzucker 

Bat TE dSDrr die Blähungen treibet, und die Vers 
dauungskraͤfte befördert Man gebraucht die 
Gewuͤrznelken auch täglich in der Küche als 
8 Gewuͤrz. 1 andes! e 

Aeufſer lich werden ſte doch “öfters ange⸗ 
wendet. Das Pulver davon ſtreuet man in 
brandige Geſchwuͤre, theils um ihren Ge⸗ 

ſtank zu vermindern, theils um eine gutar⸗ 
tige Eiterung hervorzubringen. Wenn man 

> einen f 

Externus ufus quodammodo frequen- tior. Inſpergatur pulvis vulneribus gan- 
„grenofis vel ad emendandum foetorem 
vel ad exeitandam ſupurationem benig- nam. Guttula ole i goffypio inſtillata, 
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& denti cariose applieata, ‚gestrnit vi einen Tropfen Nelke nhl auf Baumwolle 
sua urente nervum latentem, & tollit träufelt , und ſie dann auf einen angefreſſenen 

hac ratione dolores, sed dentis blerümque Zahn aufleget, ſo wird der darin verborgene 
cum jactura. In oſsium carie fructu non. Nerve von der brennenden Schaͤrfe des Oehls 
nunquam adhibetur etiam oleum ad ob- getodtet, und fo der Schmerz gehoben, doch iſt 
tinendam exfoliationem; sed attenden- das Ausfallen des Zahnes immer eine Folge 
dum, ne parti sanæ admoveatur, unde, dieſes Mittels. Nicht ſelten hat eben dieſes 
nova inflammatione exorta, malum au- Oehl im Beinfraß Nutzen geſchaffet, und eine 

Abblaͤtterung hervorgebracht, man muß aber geretur. . r nn ee a nch, 25 
Er io sie ! fein geſunder Theil damit beruͤh⸗ 
eee eelet werde denn ſonſt würde das Uebel durch 

SE eine neue Sa nur vermehret werden. 

I Fünf und dierzigſte Tafel 
N . > 3 = 5 2 : CARV Oel, nr Der Kümmel. 

Carum Carvi. Botanic, 5 

Sn cuminum pratense. Gallis, Ca r- Feldkuͤmmel, Wieſenkümmel, Matten kuͤmmel, die 
vi. Anglis, Carawey. f Garbe. Franz. Carvi. Engl. Cara wey. 

Clafis V. Pentan drt a. Ordo II. Di g- 8. Klaſſe. Fünfmaͤnnige. 2. Ordnung. 
nia. N Zweyweibige. 5 

Genus. Fructus ovato. oblongus, Ariatus, Gattung. Die Frucht eyrundläͤnglicht ‚ge 
Involucre monophyllum. Petala carina- ſtreift; die Hulle S die et 

„ta, infens:emarginapa,, 3 n2 sh. nacheuförmig , ein 
— ah naher: C 

specres Carum bi Art. ee Sebi. 

Habit in pratis Eure! p= e Er waͤchſt auf Wieſen des kaͤltern Theiles von 
1 Junio & Julio. >= o pa/ 3 5 und Sr 

An o icinis sery tur.semina —— 1 den Apotheken werden aamen auf⸗ 
a ex illis een m e ne 2 behalten „ und ein un en ng En 
za = . 2188 e ere . 

bel und auf, von der andern * und 
ſiud dat eine — 5 1 Bey 
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Tenet vim ſtimulantem, calefa 
carminativam. 

Ethamffeminaipfa vel in pulveris for- O 
ma a ſcrupulo uno ad drachmam dimi- 
diam, vel in decocti libra una ad drach- 
mas duas porrigi poſſent in tympanitide 
& alüs ex debilitate mor bis, tantum- 
modo ole o plerumque utimur aut ad 
illiniendum abdomen, aut etiam interne 
ad guttas quatuor cum aqua. vel ſaccha- 
ro, Paratur quoque ex drachmis tribus 

vel uncia dimidia carvi & libra una vini 
per digeſtionem potus medicatus carmi- 

cientem & Er beſtet reitende, erwaͤrmende und blaͤhungkrei⸗ 
bende Heilkraͤfte. b 

bſchon man die Saamen allein zu Pulver 
zerrieben von einem Skrupel bis zu einer hal⸗ 
ben Drachme, oder auf ein Seitel Abſud zu 
zwey Drachmen, in der Tromelſucht und andern 
von Schwaͤche entſtandenen Krankheiten, ver⸗ 
ordnen koͤnnte, ſo bedienet man ſich ihrer doch 
ſelten, und gebraucht meiſtens nur das Oehl, 
mit welchem man den Bauch einreiben laͤßt, 
oder giebt es innerlich zu vier Tropfen mit Waſ⸗ 
ſer oder Zucker vermiſcht. Man kann auch ei⸗ 
nen Arzneytrank, der die Blaͤhungen treibt, und 
die Verdauungskraͤfte befördert, bereiten, wenn 
man drey Quentchen, oder auch ein Loth Kuͤm⸗ 
mel in einem Pfunde Wein digeriren laͤßt. Als 
ein tägliches Kuͤchengewuͤcz iſt fein Gebrauch oh⸗ 
nehin bekannt. 

nativus & digeſiionem promovens. Usus 

in re coquaria quotidianus sat notus. 

Tab. XLVI. = 

CASCARLLLA.  Ofiein, 
Croton Cascarilla. Botanic. 

3 nt 2 „ Gal- Der Kaskarillenſtrauch 1 die graue Fieberkinde. 
CCC Franzsſich und Engliſch, Chaquerilte, 

5 a. ear ent tend ger Einbruͤdrige. ; | 
Us. as, alyX indricu quin- G ttung. nnfi 1 

que dentatus. Corolla quinquepetala. Sta- attung. Männliche Blume. Der Kelch 

mina decem-quindecim. 8 

Scchs und vierzigſte Tafel. 

Die Schakarile. = 

menkrone fuͤnfblaͤttrig. Staubgefuͤße zehn bis IT \ . f 5 Br Sn i 8 8 fü r 

Femina. Calyx polyphyllus. Corolla Weibliche Blume. Der Kelch vielblättrig. 
Blumenkrone keine. Drey zweyſpaltige Geif⸗ 
feln. Die Saamenkapſel drepfaͤcherig. Saa⸗ 

Art. Purgiernuß mit lanzetförmigen, ſpitzi⸗ integerrimis, petiolatis, gen vollkommen ganzen geſtielten auf der Uns Se tobs, arboreo. » terfläche filzigen Blattern, und baumfoͤrmigem 

Frutex in America septemtionali indige- dane Cha iR in dem nördlichen Theil — HOREEHEILDEN 2 noͤrdlichen e von nus, — ger reperitur in Carolina, Amerika einheimiſch, beſonders findet man ihn 





Virginia, Florida, Jamaica & ‚insulis, 
Bahamicis. 

Solummodo cortex occurit in pharmaciis. 

Cortex ille, a nonnullis cortex Ele o- 
therie, vel cortex peruvianus 
fpurius dictus, deportatur ad nos in 
fruſtulis ponderofis plus minusve con- 
volutis ac fere tubuloſis, agnoscunt trium 
aut quatuor pollicum longitudinem, & 
unius aut duarum linearum craſſitiem. 

Veſtiuntur externe epidermide e cinereo 
alba; ſæpiſſime rugosa, Jingisque trans- 
Vesand notata, subinde etiam liche 

nibus ſtipata, & referunt ablata illa cu- 
ticula colorem pallide brunum, interne 
ferugineum, aut obscure fuscum, & frag- 
menta æqualia. ‚Cortex ponderoſus, & 
diffractus a particulis reſinoſis ſplendens, 

eligatur ad usum medicum. Habet ſa- 
porem amarum; ſubadſtringentem, & 
comburit cum odore mofcho aut ambræ 

ſimili. 

“ar p 7 ̇ ¹1 + en 3 

Laudatur in hoe cortice vis s ealefaciens, 5 
roborans & antiſpaſſica. 128 — 

8 3 

Stiſlerus primus Cascarillse uſum in 
Europa induxit, comendavitque eam elle 
febrifugam, & cortiei peruviano ipſi non 
cedere virtute, sed hisce laudibus non 
ſatis fecit. Applicatur hodierno tempo- 
re frequenter in ventriculi debilitate, in 
diarrhœis, dyſenteriis, & a laxitate exor- 
tis ſanguinis profluviis, a granis quin - 

decim ad drachmam dimidiam aut. in- 
82 tegram. in pulvere. Infundatur eliam 
corticis cascarillæ uncia dimidia i in 1 25 i 

h vel vini libra una, & ſumatur cochlea- 

; 75; 

BR Provinzen: Carolma, Virginien, Flori⸗ 
da, Jamaika und den Bahamiſchen Juſeln. 

In den Apotheken wird nur die Rinde aufbe⸗ 
wahret. 

Dieſe Rin de, welche von einigen auch cortex 
Eleotheriæ, oder un achte Fieberrinde 
genennet wird, kommt in kleinen ſchweren Stuͤ⸗ 
cken, welche bald mehr, bald weniger zuſamm⸗ 
gerollt, und faſt roͤhreufoͤrmig ſind, zu uns, ſie 
ſind drey oder vier Zoll lang, und eine oder 
zwey Linien dick. Von auſſen ſind ſie mit ei⸗ 

ner aſchfarb weiſſen Oberhaut bekleidet, die 
meiſtens runzlicht, und mit Querſtreifen verſe⸗ 
hen iſt, oft find fie, aber auch mit Moos ber 

decket. Wird dieſe Oberhaut hinweggenom⸗ 
men, ſo zeigen ſie eine blas braune, inwendig 

aber eine roſtfaͤrbige, oder dunkel braune Far⸗ 
be, und im Bruche, ebene Flächen. Die ſchwe⸗ 

ren Stuͤcke der Rinde, und jene, welche im Bruche 
von kleinen harzigen Theilchen glänzen, werden 

als die beßten zum Arzneygebrauch ausgewaͤh⸗ 
ek. Sie haben einen bittern, etwas zuſam⸗ 
menziehenden Geſchmack, und wenn fie ver⸗ 
brennet werden, riechen fie nach Biſam oder 
Ambra. 
Den rühmt dieſe Rinde wegen ihrer erwärmen? 

8 

8 ft. 

Stiſſer war der erſte, welcher den sk 
: Kaskarillrinde in Europa einfuͤhrte; er empfahl 
. als ein Mittel, welches das Fieber eben fo 

f gut, wie die peruvianiſche Fieberrinde, heile, 

es hat ſich aber gezeigt, daß fie dieſes Lob 
nicht verdiene. Heutzutag giebt man fie ge⸗ 
woͤhnlich in Magenſchwaͤche, bey Durchfaͤllen 

und Ruhren, and in Blutfluͤſſen, die von 
Schwaͤche herkommen zu fünfzehn Granen, ei⸗ 

ner balben oder auch ganzen Drachme in Pul⸗ 
ver. kann auch eine halbe Unze dieſer 

Rinde mit einem Pfunde Waſſer oder Wein 
lim pari cum fructu, Extractum im aufgieſſen, und es dann Iöffelweis mit eben 

= Yes: a paratum comendatuf u lin utzen n eingehen, Auf slide Art wird . 
s N 5 3 5 = j an 5355 rd 13 Te: 22 — 38 f a 4 
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granis fex ad ferupuhun dimidium, a 
in morbis. 

das Extrakt, welches in elmgen Orten berei⸗ 
tet wird, von ſechs Granen bis zu einem hal⸗ 

ben Skrupel in den oben angefuͤhrten — 

Lab. XIyn. 98 
CASSIA FISTULA, Obe. 

Caſſia Fiftula, Botanie. a 

4 

Caffia foluinke; Caſſia laxativa, Caffia 
nigra, Caſſia putgativa. Gallis, 
Ca ble en baton, Caffe rer 
ve. Anglis, rhe Caffia. 0 

Cialis X. Decandria. Ords 1. Mo- 
nogy ynia, raren e een 

Ge nus. e Pentaphyflus, Petala quin- 
que. Antherææ ſupernæ tres een) > in. 
— tres re dee f 

spe ci es. ca 15 nne nie ge, 
ovatis, acuminatis, Wbt ; pPetiolis 
5 eglandulatis. 
Arbor in inſula St. Domingo, i in regioni- 

bus Mexicanis, in „Arabia, gg & 
Aegypto indigena. ER 
Fructuum pulpa ſervatur in fine id 

ulum e * 

rüstet Caffi «Fine, qui toto ind 
gent anno ad perfectam makuritatem, ha- 
5 bem figuram cylindticam mox rectam, 
mox ineurvatam, pollicis craſſitiem, & 
duorum aut trium pedum longitudinem. i 
Color externus involucri lignoſi pro- 
etage fufeus, proxime ad nigrum ap- 
Propinquans, internus e flavo bruneus. 

e . per 
A * 72 

. . 5 

Na 

diſſepi- 

betordnet. Ä 
2118 2 

4 

} 
Sieben und viergigfte Sed. | 

Die Rohrkoſte. Ei 
229 

Aoßkuſte, erbte, Saane ; BE 
kaſſie, Kaſſie in Roͤhren. Franz. la Calle 

en baton, 3 laxative. ers ne 
Caſſia aheid: 
10. Klaſſe. zebundun in: 1 Dronung 
Einweibige. on r 
Gattung. Der Kelch fünfbläteng- Blumen 
blaͤtter fuͤnf, Die obern drey Staubbeuteln 
find unfruchtbar, die untern drey Ahabe⸗ 
foͤrmig. Eine Huͤlſ. 
Art. Kaſſie mit fünfpaarigen, eyrunden;, zu⸗ 

geſpitzten, fettglattichten Blattern, und druͤſen⸗ 
loſen Blattſtielen. 

Dieſer Baum iſt auf der Inſel St. Domingo, 
in Mexiko, . 
zu Häͤuſ .. 

Das Mark ſeiner Frucht iſt in der Arzney⸗ 
S im — und ac in den =. 

Die Frucht der Ka r ft e, welche un 325855 Jahr 
braucht, bis ſie zu ihrer gaͤnzlichen Reife ‚ges 
langet, hat eine bald gerade, bald g | 
0 wenljenföraiige ie iR le einen a 

tei kit 

nende . itt ſe an Br In ihrer Hoͤhle 
wund fie nach ihrer ganzen Länge von mehreren 

85 Scheidewaͤnden in eben ſo viele Faͤcher 
8 Aögethelle, in deren jedem ein linſenfoͤrmiger 
dunkelgelber Saame verborgen liegt, welcher 
ganz mit einem ſchwarzen Marke, das einen 
ee ſuͤſſen Geſchmack = on. = 
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pulpa per coctionem, & ſervatur nomi- 
ne Cal liæ foluti ve vel pulp 

Calfis in pharmaciis, 

Occupat vires ſolventes & alvum leviter 
promoventes. f 

Prodit Ca ffiæ pulpa eosdem efectus, 
quos tamarindis tribuimus, minori tan- 

tummodo gradu. Sola Caſſia adhibita 
produeit flatus & dolores colicos, inde 
plerumque aliis eum remediis purganti- 
bus e. g. falibus mediis, tamarindo- 

rurm pulpa &c. conjuncta ordinatur. 
Doſis unciæ unius aut duarum mixturis- 
addi folet, Affirmatur quoque a multis_ 
caſſiæ pulpam urinas propellere, & eas 
colore viridi vel fuſco tingere. Facile 

omnino Caffize uſu carere poſſemus, 
cum & pulpam prunorum pretio longe 
viliorem, & pulpam tamarindorum 
eff caciorem pollidemüs, vis vero ſpe- 
eiſica quadam nulla ineſt, imo C affiz 
pu pa eitius in corruptionem abit, 
* dinturniorem en re- 

eulat. SE ee 

2 152 K 1 1 i re A 

5 — 7 * . 2 

Tab. XI Vill. 

CASSIA LIGNEA. en 
Laurus Cinnamomum occidentalis, Bo- 

ae 

Beep Catia ear ‚ Cahella ec Gg St Die 5 

labarica. Cinnamomum ſpurium, 
Syrinx. Gallis, Cafle en bois, A. 
lis, Galfia lignea. . 

Claſſis IX. Enneandria Örde * 9. 
nogynia, 
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Dieſes Mark wird durch Kochen ausgezogen, 
und in den Apotheken unter dem Nahmen 

Purgterkaſſie oder Kaſſien mark 

aufbewahret. 

Es beſitzet aufloͤſende web den Stuhlgang gelins- 

befoͤrdernde Arzneykraͤfte. : 
Das Kaſſienmark leiſtet eben die Dienste, 

die wir uns von den Tama inden verſprechen, 

nur in einem geringern Grade. Wird es fuͤr 
ſich allein ohne Zuſatz verordnet, fo ma ht es 

leicht Blaͤhungen und Bauchgrimmen, daher 

verſetzet man dieſes Mark meiſtens mit andern 

abfuͤhrenden Arzeneymitteln. Z. B. mit Mit⸗ 

telſalzen, Tamarinden u. a m Zu einer ſol⸗ 

chen Zuſammenſetzung pflegt man gewoͤhnlich 

eine, oder zwey Unzen von dem Kaſſtenmarke 

hinzu zu thun. Dieſes Mark ſoll auch, wie 

einige behaupten den Urin befoͤrdern, und ihn 

mit einer grünen oder braunen Fa be färben 

Uiberhaupt, was den Gebrauch dieſes Markes 

betrifft, ſo kann man es in der Arz 

ſehr leicht entbehren, da wit anſtatt de 
das viel wohlfeilere Pflanmenm iß n elches 

eben die Dienſte, und das Tamaeindenmark, 

welches weit beffere Dienſte leiſtet, haben, 

keine beſondere ſpezifiſche Kraft aber nicht da⸗ 
rinn zu ſuchen If. Ja das Kaſfienmark 

hat noch das Ueble, daß es ſich nicht lange 

aufbehalten laßt, indem es geſchwinder als 

re andere in Verderbniß übergeht, 

Acht und vierzigſte Tefl. 

Der Mutkeninmt. 11 

unaͤchter 
Zimmt. Franz. Calle en bois. Engl. 

Caſlia u Ä 

Klaſſe. Brenn 1. org. 
Erwin 
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Genus; Calyx nullus, Corolla calycina, Gattung. Kelch feiner. Die Shake iſt 
ſexpartita. Nectarium glandulis tribus, 
biletis, germen cingentibus. Filamenta 
interiora glandulifera, Drupa monos- 
perma. 8 

kalchartig, ſechsmal getheilt. Das Honigbe⸗ 
haͤltniß beſteht aus drey zweyborſtigen Druͤſen, 
die den Fruchtknotten umgeben. Die inneren 
Staubfaͤden tragen Druͤſen. Die Steinfrucht 
iſt einſaamig. 

Species. Laurns. Follis triplinerveis Art. Lorber mit dreynervichten lanzettfoͤrmigen 
lanceolatis, Agnoſcitur pro varietate 
Lauri Cinnamomi erientalis, a qua tan- 
tum follis anguftioribus ac obtuſiori. 
bus differt, 

Blaͤttern. Man haͤlt dieſen Baum fuͤr eine 
bloße Abart des orientaliſchen Lorberbaums, 
von welchem er nur in Ruͤckſicht ſeiner ſchmaͤ⸗ 
lern und ſtumpfern Blaͤttern abweicht. 

Arbor in infulis Malabaria , Sumatra „ Diefer Baum bewohnet die Inſeln Malabar, Su: 
Martinica & Java habitans. matra, Java und Martinique. 

Servatur in nofiris officinis co rte x in- In unfern Apotheken finden wir feine innere 
terior. Rinde als ein Arzneymittel. 

Refert Caf fi e ligne cortex frufulas Diefe Kaſſienrinde beſteht aus fleinen eines 
pollicem latas, & lineam craſlas, quæ 
mox planam, mox convolutam .ofien- 

dunt figuram cortici Cinnamomi fere 
fimilem, nifi. quod crafliores, aſperio- 
res ac folidiores fint, & fi frangerentur 
non fibrofam, fed æqualem oltendetent 
planam. Color ex fuſco rufus, odor 
aromaticus, gratus, Cinnamomum men- 
iiens, fapor ab initio dulcis, dein ama- 
"zus, adltiingens, . Ab odore ſaporeque 

debiliori lignoſo, majori mucilaginis 
quantitate & partis reſinoſe inopia pen- 
det Caffiæ ligne a Cinnamomo 
difſferentia. Optimus in uſum medicum 
eligendus cortex habeat colorem in ru- 
brum vergentem, odorem & ſaporem 
forte, relinquat in ore poſt maſtica- 
tionem mucilaginis copiam [at manife- 
Ram, necAit:a fitu corruptus. 

| Oscupat vires roborantes, calefacientes, J 
be dictas « carminativas. 

Daumens breiten und einer Linie dicken Stu⸗ 
cken, welche bald flach, bald aber zuſammen⸗ 
gerollt, „ und der achten Zimmetrinde faſt ganz 
ahnlich find, auſſer daß fie eine anſehnlichert 

Dicke, eine rauhere Oberflaͤche und ein dich⸗ 
teres Gewebe haben, auch erſcheinen ſie im 
Bruche nicht faſerig, ſondern glatt und eben. 

Ihre Farbe iſt braunroth, ihr Geruch ange⸗ 
nehm gewuͤrzhaft, dem Zimmt aͤhnlich, ihr 
Geſchmack im Anfange ſuͤß, hernach aber bit⸗ 
ter und zuſammenziehend. Sie unterſcheiden 
ſich von der Zimmetrinde durch ihren ſchwaͤ⸗ 
cheren Geruch und Geſchmack, ſie ſind holziger, 
beſitzen eine groͤſſere Menge Schleim und nur 
ſehr wenige harzige Beſtandtheile. Soll die 
Kaſſienrin de zum Arzneygebrauch gut ſeyn, 
ſo muß ſie eine in das Rothe ſpielende Farbe, 
und einen ſtarken Geruch und Geſchmack has 

ben, fie muß beym Kauen eine merkliche Menge 
|, und nicht 

vom Schimmel angegriffen ſeyn. 

Ihre. Heilkraͤfte find. ſtaͤrkend, erhitzend und, 
wle man zu ſagen pflegt, Blaͤhungen trei⸗ 
bend. 

Uſurpatur plerumque in emendationem Meiſten theils bedienen wir uns des Mutter⸗ 

laporis i ingrati ae entern aljiorum 

8 . 

ns bloß zur Verbeſſerung des Fe 

a * * * 35 2 
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& quidem fine roborante, Multi vero 
a mucilagine contenta vim quandam 
demulcentem extorquere conantur. In 
ventriculi inertia ſœpe efficacem ſeſe 
Preebuit. Doſis in pulvere a ſcrupulo 
uno ad drachmam dimidiam. Sed ho- 

die fere penitus abſtinemus ab hoc tre- 
medio, & in illius looum utimur cinna- 
momo potentiori. 

Tab. XLIX. 
CATECHU. Ofiein, 

Mimoſa Catechu. Botanic. 

Terra de Catechil, Terra Japonicæ. Gallis, 
Cachou. Anglis, Cate chu. 

Claſſis XXIII. Polygamia. Ordo I, 
Monoecia. 

Genus. Hermaphro d. Calyx quin- 
quedentatus. Corolla quinqueſida. Sta. 

mina quinque live Plura. Piſtillum unum. 
Legumen. 

la quinquefida. Stamina quinque, de- 
cem aut plurs. 

Species. Mimofa ſpinis ſlipularibus, 
foliis, bipinnatis multijugis: glandulis 

5 partialium fingulis, ſpicis axillatibus ge- 
minis, five ternis W 

Colit hic SE Indie orten alt regiones 
793 in Bengali montibus ‚eopiolillimus. 

Seremus ; in pharmaciis ligni exträc- 
‚tum, & paratur t tin ctü fa. 

Deportatur ‚hae ſucci ‚relinofo- gumoſi fpe- 
5 STE „qua improprie terra nominatür, 
a mercatoribus 1 

— 
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ſchmacks anderer unangenehmer Arzneymitteln, 

obſchon auch zugleich dabeg auf feine ſtaͤrkendt 
Kraft Ruͤckſicht genommen wird. Viele wollen 
aber auch noch, wegen der ſchleimigen Be⸗ 
ſtandtheile, eine ſaͤure mildernde Wirkung 

erzwecken. In der Magenſchwaͤche hat er oft 
ſchon gute Dienſte geleiſtet. Die Dofe in Pul- 
ver iſt von einem Skrupel, bis zu einer hal⸗ 
ben Drachme. Heut zu Tag ſcheint dieſes 
Mittel ganz auſſer Gebrauch zu kommen, und 
dafuͤr der bey weitem kraͤftigere Zimmt ge⸗ 
nommen zu werden. 

Neun und vierzigſte Tafel. 

Die Japaniſche Erde. 

Cat echu Erde. ER Cachou. Sry: 2 
techu. 

23. Klaſſe. Vie Imeißerep- 1 
Halbgetrennte. f 
Gattung. Die garttersime: D 1 240 
Fünfmahl gezaͤhnt. Die Blumenkrone finffpatz 
tig. Staubgefaͤſſe fuͤnf oder mehrere. Staub⸗ 
weg einer. Eine Huͤlfe. 

Mafcul. Calyx quinquedentatus. Corol- Die männliche Blume. Der Kelch fünf 
mahl gezaͤhnt. Die Blumenkrone fuͤnfſpaltig. 

Staubgefaͤſſe fünf, zehn oder mehrere. 

Art. Fuͤhlpflanze mit blattanſaͤtzigen Dornen, 
zweymahlgefiederten vielpaarigen Blattern, 
Druͤſen bey jeden beſonderen, und doppelten, 
oder zu dreyen ſtehenden geſtielten Achſel⸗ 

i aͤhren. 

Dieſer Strauch, welchen man in den Gebirgen 
von Bengalen häufig findet, bewohnet die Laͤn⸗ 
der des oͤſtlichen Indiens. 

Die Apotheken liefern uns das Extrakt von 

dem Holze, und bereiten eine Tinktur. 
halten dieſe Art eines harzigsummichten 

eee ram un ee 
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nos ex provinciis Malabar, Suratte, 
Pegu & aliis regionibus orientalibus. 

Circa præparationis modum & plante 
Ipeciem, unde ſuccus ille deſumitur, 

mult» ac diverſæœ exliant opiniones; 
nam & alii Arecam Catechu Lin- 

nei, de qua alio loco mentionem 
facturus, ali alias denotant arbores. 

Obſervationes vero noviſſimæ a Po- 

mino Kerr inſtitutæ, hanc mimoſæ 

ſpeciem, de qua nunc ſermo, fuccum 
ſic dictum Catechu exhibere ofien- 

dunt. Lignum Mimoſæ Catechu fub 

cortice ſquamoſo latens, ex fulco ru- 

brum migrumve diſfecatur in fegmenta 
tenuia, & coquitur ſuperaddita aqua in 
vafıs terreis per certum quoddam tem- 
poris intervallum, deportatur deinde 

extractum hocce aquoſum ſive limpidum 

percolatum & ad tertiam usque par- 
tem evaporatum, in locum frigidiufeu- -. 

Art ausgezogene waͤſſerige Extrakt oder dieſe lum. Gbtenta nunc certa ac debita 

tenſitate, ſuperimponitur malla lin teo 
eineribus ex vaccarum excrementis in- 

8 wperlo, ubi denuo pars magna aquofa 
in auras diffipatur, &..conliftentia ne- 
ceſla ria conciliatur. Dividitur tune ma- 

teria fpiffa quaß paſtacea filo fetaceo 
In taleolas tetragonas, que folis rarliis 

expoßte penitus ficcantur, & ad de- 
ene fervanlur, | 

aus den Provinzen Malabar, Suratte, Pe⸗ 
gu und andern oͤſtlich gelegenen Laͤndern. 
Was ſeine Zubereitungsart, und die Pflan⸗ 
zengattung, von welcher er gewonnen werden 
fol, betrifft, herrſchen viele und verſchiedene 
Meinungen; denn einige behaupten, er kaͤme 
von der Katechupalme, von welcher ich an 

tinem andern Orte reden werde (Areca 
Catechu Linnæi) und andere 
wieder andere Gewaͤchsarten an. 
ſten Beobachtungen aber, welche von dem 
Herrn Kerr angeſtellt wurden, 
weiſen, daß dieſe Art Mimoſe, von der wir 
itzt reden , jene Pflanzenart ſey, von welcher 
der ſogenannte Katechuſaft bereitet werde. 
Das Holz dieſer Fuͤhlpflanze, welches unter 
einer ſchwammigen Rinde liegt, und eine roth⸗ 
braune, oder auch ſchwarze Farbe hat, wird 

‚geben 
Die neuer 

in dünne Spaͤne zerſchnitten, in irdenen Ge⸗ 
faͤſſen mit Waſſer durch eine beſtimmte Zett 
aufgekocht, und dann, nachdem das auf dieſe 

Bruͤhe, wenn man es ſo nennen will, abge⸗ 
ſeihet, und bis auf den dritten Theil wieder 
abgeduͤnſtet worden iſt, fo wird es an einen 

etwas kuͤhlen Ort gebracht; hat es nun jetzt 

u 

feine gehörige und beſtimmte Dicke erlangt, 

fo wird dieſe Maffa auf Leintuͤcher, die mit 
Aſche von Kuhmiſt beſtreuet worden find, ge⸗ 

leget. Hier geht alsdann noch ein — 
Theil des Waffers in die Luft bee nt 
man erhält auf biefe Art endlich die wehren. nige Kanten. Nun wird de gan 
die faſt ſo dick wie ein Teig ie mit einem 

ſeidenen Faden in kleine viereclichte Taͤfelchen 
tten, die dar ommen an der Sonne 

getrocknet, und zum Berſchicken aufbewahret 
werden. 

Dieſer barzig⸗ gummichte Saft, ſo wie 
er bey uns vorkommt, beſteht aus trockenen, 

gleichen, feſten und zerbrechlichen Stuͤcken 
de haben keinen Geruch, ane beld mehr, bald 

382 wire PA 

be 



minusve fuſcum, mox ex rubro nigrum 
agnofcunt colorem, quod vero certe a 
colore ligni, unde ſuccus deſumebatur, 
pendere videtur. Linguae deguſtanti 
non adhæerent, ſed diffluunt fere in in- 
tegrum, & relinquunt ſaporem primum 

adlſitingentem ſubdulcem, poſtea vero 
amaricantem. Si cochleari candenti 

tradantur, comburuntur, quin magnum 
relinquerert refiduum, Patiuntur fere 

folutionem perfectam in vino, ſpiritu 
vini & aceto, optimam vero in fpirita 
nitri dulci, maxima etiam ex parte im 
aqua calida, fed hæe folutio aquofa re- 
frigerata abit in coagulum mucilagino- 
fum, Diſtinquantur præcipue dus ſu c- 
ei Gatechu ſpecies. Succusadul- 
teratus, argillacea quadam terra pu- 
nicei coloris inquinatus, nec in ſpiritu 
vini, nec in aceto ſolubilis, odore em- 
pyrevmatico præditus, & fi igni admo- 

veretur indureſcens. Succus recen- 
tior bene ficcatus, in ore plane li- 
ueſcens, e rubro nigreſcens, ab om- 

nibus fordibus ac odore empyrevmatico 
privatus, Rejiciatur rung; eigawe & 
altera. 

. 

‚Su 

weniger rothbraune, oder raͤchlicht ſchwarze 
Farbe, und dieſer Unterſchied der Farben 
ſcheint ſicher von der Verſchiedenheit des Hol⸗ 
zes, welches zur Bereitung des Saftes ver⸗ 
wendet wurde, herzukommen. Wenn man dieſe 
Stuͤcke mit der Zunge verkoſtet, fo. kleben fie 
nicht an, ſondern zerflieſſen faſt ganz, und 
laſſen einen anfangs zuſammenziehenden, ſuͤßli⸗ 

chen, bald darauf aber bittern Geſchmack zu⸗ 
ruͤck. Gibt man ein Stuͤck auf einen gluͤhen⸗ 
den Loͤffel, ſo verbrennet es beynahe ganz, 
ohne daß es einen groſſen Ruͤckſtand zurück 
lieſſe. Man kann ſie im Weine, Weingeiſte 
und Eſſige ziemlich vollkommen, am beſten aber 
in ſuͤſſem Vitriolgeiſte aufloͤſen. Auch im war⸗ 
men Waſſer wird ihr größter Theil aufgeloͤ⸗ 
ſet, wenn die Aufloͤſung aber erkaltet, ſo ge⸗ 
rinnet ſie, und macht eine ſchleimige Gallerte. 
Man hat vorzüglich zwey Arten des Kat e⸗ 

chuſaftes zu unterſcheiden. Der ſchon 
veraltete, welcher mit einer rothbraunen 

Thonerde vermengt, weder im Weingeiſte noch 
im Eſſige aufloͤßlich iſt, einen branzigen Ge⸗ 

ruch hat, und wenn man ihn in das Feuer 
giebt, verhaͤrtet. Der noch friſchere, gut 
ausgetrocknete, ſchwaͤrzlich braune und von 
allen Unreinigkeiten wohl gereinigte Saft, wel⸗ 

cher im Munde zerfließt, und keinen branzigen 

Geruch hat Der letzte allein mit Ausſchluß 
des erſtern iſt zum Arzneygebrauch dienlich. 

Er beſitzet 1 und ſtaͤrkende Seile 
kraͤfte. 

€ Ader viribus adfiringentibus & corrobo- 

| Janerlich pflegt man ben Katechuſaft in 
rantibus. 

Adhibeatur interne ſuccus gate S 

diarrhoeis, dyfenteriis & ventriculi de- 

bilitate, nec non in profluviis eruentis;, 
i vaſorum debilitas morbi caufam ÄAfit, 
Dos non anxie querenda, nullo enim 
minatur uſus etiam major periculo. Or- 
dinetur frequenter in ſubſtantia, ut di- 
cunt, a ſerupulo dimidio ad drachmam 

‚ integram, & in mixturis ſolutus ad un- 
ciæ dimediæ * ene, 

1 

wie man zu 
einem 

Durchfaͤllen, Ruhren, und Magenſchwaͤche 
anzuwenden, auch bey Blutfluͤſſen, wenn 
Schwaͤche der Gefäße zum Grunde liegt, leiſtet 
er oft gute Dienſte. Man darf nicht aͤngſtlich 

in Ruͤckſicht der Doſe beſorgt ſeyn, denn auch 
bey einer etwas groͤſſeren Gabe iſt keine uͤble 

Folge zu befuͤrchten. waäfnthee wird er, 2 

halben Skrupel bis zu einer . 
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que majorem a ſpiritu vini agnoſeit ſti- 

mulandi vim exhibeatur a ſcrupulo ad 

drachmam dimidiam. 

E x ternus fucci ſolutionis uſus ad illinien- 

das gingivas laxas, vel ad pilulas malii- 

catorias in ſcopum roborantem. 

Tab. L. 

“CENTAURIUM MINUS. Oficin, 

° Gentiana Centaurium, Botanic. 

Centaureum minus, Chironium, Febrifu- 

ga. Fel terræ, Limnefium, Limnmæeum. 

Gallis, petite Centauree, Piel 

de terre, Centoire. Anglis, Lit t- 
le Gentöry, Centaur y. 
Claſſfis V. Pentandria. Ordo II. Di- 
gynia. f 5 8 

Genus. Corolla monopetala. Capfula 

bivalvis, unilocularis. Receptacula 
duo, fingula valvulæ longitudinaliter 
adnata. Re nn 

Species, Gentiama corollis quinque- 
dis, infundibuliformibus, caule dichoto- 

mo, pifillo Emplic i. 

Reperitur fere ubique in Auſt ri æ ac to- 

tius Europæ fylvis, pratis & locis ſiccio- 

bus, prefertim ad maris litora. Floret 

ee 

Drachme gegeben; wird er in Mixturen auf: 
geloͤſt verordnet, ſo pflegt man ihn zu 

einer halben Unze hinzu zu ſetzen. Die Tink⸗ 

tur aber, die wegen dem Weingeiſte mehr rei⸗ 

tzet, giebt man von einem Skrupel bis zu 
einer halben Drachme. 

Aeuſſerlich kann man die Solution von 

dieſem Safte zum Beſtreichen des ſchlappen 

Zahnfleiſches, um ſelbes zu ſtaͤrken, anwen⸗ 
den, oder man laͤßt Pillen zum Zerkauen mit 

eben demſelben Endzwecke verfertigen. 

Sünfzigſte Tafel. 

Da Tauſendguldenkraut. 

Das Fieberkraut, rother Aurin, die Erdgalle, 
das Bieberkraut. Franz. Petite Gentauree, 
Fiel de terre, Centoite. Engl. Little 
Centory, Centaury. f 

5. Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 2. Ordnnng. 
Zweyweibige. 5 

Gattung. Die Blumenkrone einblaͤttrig. Die 
Saamenkapſel zweyklappig, einfaͤcherig, mit 
zwey Fruchtboͤden, welche der Laͤnge nach 
an einer jeden Klappe einzeln angewach⸗ 

Art. Enzian mit fünffpaltigen, trichterfoͤrm 

Man findet dieſe Pflanze faſt überall in O e ſter⸗ 
reich und ganz Europa, in den Waͤldern, 

N auf Wieſen und etwas trokenen Orten, beſon⸗ 
= — den Ufern des Meeres. Sie bluͤhet 
zn — 3 

Wir gebrauchen in der Arzneykunſt die Enden 
dier Zweige mit ihren Bluͤthen, und das 
daraus verfertigte Extra ”kkt. 
* 

E23 

[4 

* 
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3 Centaurum . Bot. 
Das Tor au sendguldenkraut. 
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Folia hujus plantæ ſeſſilia agnoſcunt fi- Die Blatter dieſer Pflanze ſitzen ohne Stielen. 
guram evato - lanceolatam, integerri- 

mam, & denotantur nervis tribus, co- 

lore lete viridi ac glabritie quadam, 

Carent omni propemodum odore, fed 

infichint linguam deguſtantem amaritie 

notabili. Summitates fron dium 
plerumque jam floſculis grate purpureis 
ornatæ colliguntur & habentur in phar- 

macopoliis; ſed certe illæ, qu æ non- 

dum effloruerunt, ob amaritiem 
majorem, tantummodo foliis inhæren- 
tem; longe ellent præferendæ. 

Celebratur a vi ſua ſtimulante, roborante 

& 8 

Ordinate fere: Ae tidbe decoctum, quod 
ex uncia dimidia vel integra Stipitum 
Centaurii minoris aut her bæ ſo- 
lius & libra una aquæ paratur, in ven- 
triculi debilitate, febribus intermittenti. 
bus, arthritide aliisque in morbis ab 
obſtructione pendentibus 
eventu, Extractum, quod in noſtris 
proſtat officinis, eſt ſuccus frondium in- 
aqua coctarum inſpiſſatus, & uſurpa- 
tur iisdem in morbis a drachmis duabus 

ad unciam dimidiam, Secundum Neu- 
mann i obſervationes offert Ripitum 
uncia unica drachmas quinque & fcrupu- 
lum unum extracti aquofi, vinofi tantum- 
modo drachmas tres cum ſerupulis duo- 

bus. Fit quoque ex Stipitum uncia & 
vini libra una infundendo potus medica- 

tus in ventriculi inertia 5 inter- 
= mittentibus proßcuus. 

Externe dude idem dest ad 
depellendas varias eruptiones cutaneas, 

bono cum 

auf den Zweigen auf, haben eine eyrund- lan⸗ 
zettfoͤrmige Geſtalt, ſind am Rande nicht ein⸗ 
gekerbt, etwas klebrig, angenehm gruͤn, und 
mit drey Ribben verſehen. Sie haben beynahe 
gar keinen Geruch, zeigen aber beym Verkoſten 
eine merkliche Bitterkeit. Gewoͤhnlich pflegt 
man die Enden der Zweige erſt dann zu 
ſammeln, wenn ſie ſchon mit ihren angenehm 
purpurrothen Bluͤmchen gezieret ſind, und ſo 
werden ſie auch in den Apotheken verwahret; 
aber jene, welche noch nicht gebluͤh et 
haben, waͤren ſicher vorzuziehen, weil ſie viel 
bitterer ſind, und dieſe Bitterkeit ihren Sitz 
in den Blaͤttern allein hat. 

Man ruͤhmt das Tauſendguldenkraut we⸗ 
gen ihrer reitzenden, ſtaͤrkenden und aufloͤſen⸗ 
den Arzneykraft. 

Faſt alltäglich wird ein Abſud, welcher von einer 
halben oder auch ganzen Unze der Zweige, 
oder Blätter allein, und einem Pfunde 

Waſſer gemacht wird, in Magenſchwaͤche, in 
intermittirenden Fiebern, der Gliederſucht und 
andern Krankheiten, die von Verſtopfung her⸗ 
rühren, mit gutem Erfolge verordnet: Das 
Extrakt, welches wir in unſern Apotheken 
haben, und der verdickte Saft der in Waſſer 
abgekochten Zweige iſt, wird in eben dieſen 

Krankheiten von zwey Drachmen bis zu einer 
halben Unze gegeben Die Ver ſuche des Herrn 
Neumann zeigen, daß man von einer ein⸗ 
zigen Unze dieſer Zweige fuͤnf Quentchen und 
einen Skrupel waͤſſeriges Extrakt, geiſtiges 
aber nur drey Quentchen und zwey Skrupeln 
erhalte. Wenn man eine Unze von dieſem 
Kraut mit einem Pfunde Wein aufgießt, ſo 
bekommt man einen Arzneytrank, welcher jenen, 
die an Unverdaulichkeit oder dem kalten Fieber 

leiden, ſehr gut zu ſtatten kommt. 
u uf ſerlich gebraucht lobt man dieſes Dekokt nr 

zur Vertreibung verſchiedener Hautausfhläg, 
& ad — pediculos linea que cu- Fe > der Eänfe und des e ee Ben hat man 

ä e ar . a U 8 8 
8 2 ä 1 
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rationem. Etiam ulcera immunda ap- 
plicato hoc remedio evaderunt be- 
nignua. 

Tab. LI. | 

CERASA NIGRA. Ofiein. 

Prunus Cerafus, Botanic. 

Gallis, Griotier, Cerifier, Anglis, 
Cherry-tree, 

Claſſis XII. Icofandria, . Mo- 
nogynia. 
Genus. Calyx quinquefidus, inferus. 

Petala quinque. Drupæ nux ſuturis 
prominulis. 
Species. Prunus umbellis ſübpe dun- 
culatis, foliis ovato- e n 
cConduplicatis. . 
Occurrit hæc arbor in . — —.— apri- 
eis aſperis, dumetis Au ſtr i & maxi- 

mee Europæ partis. Floret à fine Apri- _ 
lis ad Majum. 

Adhibetur in re medica a qua ex cerafis 
nigris in officinis parata. 

Agnoſcunt hujus arboris fructus pedun- 
enlis longis inſtructi figuram modo cor- 

diformem, modo globoſam vel rotundo- 

. eg colorem exalvo rubrum, aut 
3 omnibus varietatibus inter- 
mediis, atro purpureum, Sapor carnis 
ſucco plus minus ve rubro abundantis de 
arboris varietate mox auſterus, acidus, 

i mox dulcis. Odor nullus, Drupa in il 

olorem e © ubelllarelien 

edi dee Ze: Acer albam 

Beweiſe, daß unreine Geſchwuͤre von dem Ge⸗ 
brauch dieſes Mittels in gutartige umgeaͤndert 
worden ſind. 

Ein und fuͤnfzigſte Tafel. 

Schwarzer Kirſchbaum. 

Gemeiner Kirſchbaum, die Herzkirſchen. Franz. | 
Griotier, Ceriſier. Engl. Cherry tree. 

12. Klaſſe. 3wanzigmaͤn nige. 1. Ordnung. 
Einweibige. 

Gattung. Der Kelch fuͤnfſpaltig, unten. Blu⸗ 
menblaͤtter fuͤnf. Die Nuß der Steinfrucht 
iſt mit hervorſtehenden Naͤthen verſehen. 

Art. Pflaumenbaum mit faſt geſtielten 
Schirmen, und eyrund⸗ lanzetfoͤrmigen, fett⸗ 
glattichten, zuſammgelegten Blaͤttern. 
Man findet dieſen Baum in den Waͤldern, Wein⸗ : 

gebirgen, auf Viehweiden und andern unge⸗ 
bauten an der Sonne gelegenen Gegenden von 
Oeſterreich und dem größten Theile Euro⸗ 
pens. Er bluͤhet gegen das Ende des April⸗ 
monathes bis im May. 

In der Arzneykunſt wird das aus den ſchwarzen 
Kirſchen von den Apothekern bereitete Waffer 
gebraucht 

Die Frucht des Kirſchbaums, welche mit ds. 
nem ſehr langen Stiele verfehen iſt, hat 

bald eine herzfoͤrmige, bald eine kugelfoͤr⸗ 

mige oder laͤnglicht runde Geſtalt. Ihre Farbe 
geht von dem lichteſten Roth bis in das 
dunkle ſchwarz Purpurrothe, indem die ver⸗ 
ſchiedenen Abarten alle zwiſchen dieſen beyden 

Endepunkten gelegenen Mittelfarben durchgehen. 
Der Geſchmack ihres Fleiſches, welches voll von 

einem bald mehr, bald weniger rothen Safte 
iſt, iſt nach Verſchiedenheit der Baumart ent⸗ 
weder herb, ſauer oder ſuͤß. 

- 
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tem, 

tem, gguram globoſam, comprellam, 
aceuminatam & marginibus eminentibus 
denotatam. Nucis lapor we amarus vel 

5 ſubduleis. 

4473 

Fru ctus recentes oceupant vim re- 
frigerantem, diluentem & ſitim fallen- 

e xſiecati ſolventem. Aqua 
ce ra forum nigrorum credebatur ner- 

vina & antiſpasmodica. 

Promovet ufus major cerafi frue tuum 
dulcium tam recentium quam exlicca- 
torum quodammodo alvum, &commen- 

datur in obfiruetionibus chronieis, febri- 

busque inflammatoriis, fed, & recentes 
præſertim, facile efflant ventrem; cer a- 
fa vero auſtera fervant alvum ſtipa- 
tam & pollent vi adſtringente. Aqua 
cerafarum raro e cerafis in pharma- 
cilis paratur, fed ſubſtituuntur plerum- 
que amygdalæ amar & folia perſici 3 
vis vero medica nec in una nec in alte- 
ra potentior, adhibeatur tantummodo 

in locum aquæ communis aut deſtillatæ 
ad emulſiones vel medicamentorum com- 

poſitiones, quas graliores reddit, quin 
kructus alius præcipuus exſpectari poſſit. 

. LI. 

_ CEREFOLIUM. Ofiein. | 

Scandix. Cerefolium. Botanic. | 

Chzrefolium,Cherefolium, Cherophy 
Gallis C 1 . 5 

haben ſie keinen. 

— 
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Die Steinfrucht, welche 

ſich in ihrer Mitte befindet, und einen weiſſen 

mit einem braunen Haͤutgen umgebenen Kern 

einſchließt, hat eine roͤthlicht blaßgelbe Farbe, 
eine zuſammgedruͤckt kugelfoͤrmige, mit einer 
Spitze und hervorragenden Raͤndern verſehene 

Figur. Der Geſchmack des Kernes iſt bep eini⸗ 
gen bitter, bey andern ſuͤßlicht. 

Die friſchen Fruͤchte beſißzen kuͤhlende, ver⸗ 

duͤnnende, und den Durſt ſtillende, die ge⸗ 

trokneten aber aufloͤſende Eigenſchaften. 

Das von ſchwarzen Kirſchen abgezogene 

Waſſer hielt man vor dem für nervenſtaͤr⸗ 
kend und krampfſtillend. 

Ein etwas haͤufigerer Genuß der füffen Kir⸗ 

ſchen, ſie moͤgen roch friſch oder ſchon ge⸗ 

troknet ſeyn, befoͤrdert den Stuhlgang, und 

man empfiehlt ſie in lange anhaltenden Ver⸗ 

ſtopfungen, und bey Entzuͤndungs fiebern, aber, 
beſonders die friſchen, treiben ſehr leicht durch 

Blaͤhungen den Bauch auf. Die Sauer⸗ 

kirſchen (Weichſeln) beſitzen eine zuſamm⸗ 
ziehende Eigenſchaft, und halten den Leib er⸗ 
ſchloſſen. Das ſogenannte Kir ſchwaſſer 

wird in den Apotheken nicht immer aus Kir⸗ 

ſchen verfertiget, ſondern meitenrheils muͤſſen 

i bittere Mandeln und Pfirſichblaͤtter ihre Stelle 

verſehen; doch ifi die Heilkraft weder in dem 

einen noch in dem andern Mittel von groͤſſerer 

Bedeutung, man gebraucht es nur anſtatt des 

gemeinen oder deſtillirten Waſſers zu Emulſto⸗ 

wa; 

lum. Der Cicterebe 1 
Krk, Stift Kü, 

nen und andern Mixturen, um ſie dadurch an⸗ 

genehmer zu machen, ohne daß man einen be⸗ 

fenden SHE. davon erwarten. könn, 

ach nd. Finz Tafel. 

‚Das, Serbeifzaut. 

ie. Fran. , En 



Claſfis V. Pentandria. Ordo II. Di- 3. Klaſſe. Fuͤn fmaͤunige. 
gynia. 

“ 

2. Ordnung. 
Zweyweibige. 

Genn s. Corolla radiata. Fructus ſubula- Gattung. Die Blumenkrone ſtrahlicht. Die 
tus. Petala emarginata. Floſculi diſci 
ſpe maſculi. 

Frucht pfriemenfoͤrmig, die Blumenblaͤtter aus⸗ 
geraͤndert. Die Bluͤmchen der Scheibe ſind 
oͤfters maͤnnlich. 

ER Scandix ſeminibus nitidis, Art. Koͤrbel mit glänzenden, eyrund pfrie⸗ 
ovato- ſubulatis, umbellis ſeſſilibus la- 

teralibus. 
menfoͤrmigen Saamen, und aufſitzenden Sei⸗ 

tenſchirmen. 

Reperitur copiohflime in agris & Bambi, Man findet ihn ſehr Häufig auf Aekern, Brach⸗ 
ad ſylvarum margines A uſtriæ & re- 

hque partis Europ calidioris. Floret 
Majo * Junio. 

ü filbatiti am in er a 

ländern „ an den Graͤnzen der Waͤlder in 
Oeſter teich und dem übrigen waͤrmeren 
Theile von Europa. Er blahek im May und 
Junius. 

Piätistöpeles aſſervant * au a m bier In den Apotheken wird ven den Blattern ein 
Waaſſer abgezogen, und zum Arzneygebrauch 

aufbewahret. 

Beben 40 110 triplicato- Spümäte glabra * Blätter find dreyfach gefiedert, fett⸗ 
texturam tenerrimam, figuram obtuſe 
lobatam, colorem pallide viridem, odo- 
rem non ingratum, fragrantem, pecu- 

liarem, aniſo nonnihil imilem ; & ſapo- 
rem grate aromaticum, ſubdulcem. Fo- 
lia ſicca prunis tradita detonant inſtar 

nitri, & ſuccus recenter ex illis preſſus 
multas, fi ari frigidiusculo exponatur, 

partes deponit nitrofas in en 
forma. 
Gaudet vi pauca fimulante aromatica & 

teſolvente. 
Herba in lactis ſero decocta ve fuceus 
‚zecenter preſſus trahitur tempore vernali 

a multis in uſum. Commendant & alü 
medici hunc ſuecum ad uncias duas por- 
rectum ut diureticum in hydrope, vel 
ut reſolvens in obliruetionibus chronicis, 
led plurimis hilce in cafibus inefficacem 
fefe ofiendit, Jura in quibus Cerefo- 
Jium decoquebatur, laudantur ad pro- 
are Sarhiorain fiuxum, A qua 

ex 

glatticht, haben eine abgeſtumpfte lappige Ge⸗ 
ſtalt, ein ſehr zartes Gewebe, eine blaßgrüne 
Farbe, einen nicht unangenehmen ſtarken, ganz 
eigenen Geruch, der in etwas dem Anis aͤhnlich 

iſt, und einen angenehm gewuͤrzhaften, ſuͤßli⸗ 
chen Geſchmack. Wirft man die getrockneten Blaͤt⸗ 
ter auf gluͤhende Kohlen, ſo verpuffen ſie wie 

Salpeter, und der aus ihnen friſch gepreßte 
Saft, wenn er an einen kuͤhlen Ort geſtellt 
wird, ſetzt ſalpeterartige Salzkryſtallen an. 

Seine Arzneykraͤfte ſind gelinde reitzend, gewuͤrz⸗ 
haft und aufloͤſend. 

Das friſche Kraut in Molken abgekocht, 
und der ausgepreßte Saft werden von bieten 
als Fruͤhlingskur genommen. Andere Aerzte 

empfehlen dieſen Saft zu zwey Unzen gegeben 
als ein harntreibendes Mittel in der Waſſerſucht, 
und als ein aufloͤſendes Mittel in langwierigen 
Verſtopfungen; in den meiſten Faͤllen aber iſt 
es zu wenig wirkſam. Die Fleiſchbruͤhen, 
worinn Kerbelkraut abgekocht wurde, ruͤhmt 
man beſonders um die Kindbetterreinigung zu 

5 befördern. Das abgezogene Koͤr belwaſſer, 
N . den sang und N u den 



Tab 53, 

CHAALEDRYS, . 
Teuc rium Chamedrys Rot: 



dinatur ad unciam unam aut duas ut 
Jæve ſtimulans ad propellendas urinas, 

1 Tab. LIII. 

CAMAEDRYS. Offeim 
Teuerimmn Chamædrys. Botanic. 

Quercula minor, Serratula, Gallis, Ger- 
mandree, Chenette, petit Che- 
ne, Anglis, Germander. 

Claffis XIV. Didynamia, Ordo J. 
Gymnospermia. 5 

Genus. Corollæ labium ſuperius 3 
lum) ultra baſin bipartitum, divaricatum 
ubi ſtamina. 

Species. Teucrium fohie cuneifor- 
me-ovatis, incifis, erenatis, petiolatis, 

floribus ternis, caulibus procumbentibus, 
fubpilofis, 

Reperiturin locis elevatis, möntofis, apri- 
cis aſperis, ad vias & fepes Auſtriæ, 
Helvetiæ & reliqu® Europa partis me- 
ridionalis. Floret Julio & > ra- 
dice eee | 

He 2 recipitur in arte medica. 

5 Planta mox deferipta, qua vel dimidii 
vel integri acquirit pedis altitudinem, 
habet folia petiolis brevillimis inſtructa, 
ad imam partem integra, ad ſupremam 
Ade, rennt, feabra, profunde viri- 
dia, nitida. Spargit odorem ſubaroma- 
ticum admodum gratum, qui vero, 
e „ Beoikiis evaneſcit, & affi- 

genti. 5 
dre amaro See 
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Geſchmack des Kerbelkrauts annimmt, wird 

als ein wenig reitzendes Mittel zur Befoͤrde⸗ 

rung des Harns zu zwey Unzen verordnet. 

Drey und fuͤnfzigſte Tafel. 

Der Gamander. 

Der Batengel, das Gamanderlein, Gamanderle, 
der edle Gamander. Franz. Germandree, 

Chenette, petit Ghene, Engl. Ger- 

mander. 

14. Klaſſe. Zweymaͤchtige. 1. Ordnung. 
Nacktſaamige. 

Gattung. Die Oberlippe der Blumenkrone (kei⸗ 

ne) bis über die Grundfläche zweymal ge: 
theilt, und 8 „ wo die Staubge⸗ 
faͤße ſind. 5 

Art. Gama nder mit bälfbemg = eyrunden, 
eingeſchnittenen, 7 gekerbten „ und geſtielten 
Blaͤttern, zu dreyen ſtehenden Blumen, und 
darniederliegenden faſt haarigen Stengeln. 

Er waͤchſt auf erhabenen, gebirgigen, rauhen, 

an der Sonne gelegenen Orten, an Wegen 
5 und Zaͤunen in Oeſterreiſch, der Schweiz, 

und dem übrigen mittägigen Theile von Euros 

pa. Er bluͤhet im Julius und August und 

iſt ausdaurend. 
In der Arzneykunſt wird das Kraut ge⸗ 

braucht. 
Gegenwaͤrtige Pflanze wird nur einen Faber oder 

hoͤchſtens einen ganzen Schuh hoch, und ihre 
Blaͤtter, welche ſehr kurze Stiele haben, ſind 

an ihrem untern Ende ganz, an ihrem obern 
aber eingeſchnitten und eingekerbt Sie ſind 

rauch anzufuͤhlen und dunkelgruͤn von Farbe. 

Ihr Geruch iſt etwas wuͤrzhaft und ſehr ans 

genehm, werden ſie aber getrocknet, ſo ver⸗ 

mißt man dieſen Geruch ganz. Ihr Seſhnac a 

it bitter, etwas nn 
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Ineſt huic plante vis quadam ſtimmlans, 
plerumque i in cutem agens, quæ diapho- 
retica nominatur. 

Adhibeatur herbæ infuſum in arthritide 
vaga, rheumatismo, catarrhali affectio- 
ne, morbillis aliisque in morbis, ubi 
ſalus a fudore fperari poteſt. Herbæ 
manipulus ſemis ſufficit ad libræ unius 
aquæ quantitatem virtute fudorifera im. 
buendam, & a nonnullisherba ipfa fic- 
cata, acin pulverem redacta ad drach- 
mæ dimidie dofin ordinatur pari, ut 

‘ affirmant, ratione fructuque. 

Tab. LIV. 

CHAMOMILLA ROMANA. Oficn, 
Anthemis nobilis. Botanic. 

Chamæmelum, Chamæmelum nobile, 
Gallis, Camomille gra nde. Anglis, 

Roman Camomil, 
Glaffis XIX. Symgeneha: 

Polygamia fuperflua, 
Genus. Receptaculum nn Die 

pus nullus. Calyx hemisphericus, fub- 
zequalis, Floſculi radii plures quam 
quinque. i | 
ale Anthemis. Dis pinnato- 
compoſitis, linearibus, acutis; ſubvil- 
5 Aha 
Amat loca elevata, aprica Eutope partis 
3 ac calidioris; apud nos 
cultura in hortis educatur. 
& / ugufio radice 8 

Ordo II. 

Floret Julio = 

Die Heilkraͤfte dieſes Gewaͤchſes find reitzend, 
und werden, weil ſie beſonders auf die Haut wir⸗ 
ken, ſchweiß erregend genannt. * 

Den Aufguß dieſer Pflanze gebraucht man bey 
wandelnden Gliederſchmerzen, bey Rhevmatis⸗ 
men, Chatarrhalbeſchwerden, im Fleckfieber 
und mehr anderen Krankheiten, in welchen wir 
vom Schweiße einen guten Erfolg erwarten 
koͤnnen. Gewoͤhnlich nimmt man auf ein 
Pfund Waſſer eine halbe Handvoll von dem 
Gamander kraut, und es iſt hinlaͤnglich, 
um den Aufguß mit ſeiner ſchweißbefoͤrdernden 
Arzneykraft gehoͤrig zu verſehen. Viele geben 
anſtatt des Aufgußes, ſelbſt das getrocknete 
Kraut, nachdem es zuvor zu einem Pulver 
zerſtoſſen worden iſt, zu einer halben Drach⸗ 
me, und . „ daß der Erfolg der r 
liche ſe. 

Vier und fuͤnfzigſte Tafel. 

Die Nömiſche Kamille. 

Die edle Kamille, Gartenkamille, groſſe Kamille, 
der Gartengamander. Franz. Camomille 
grande. Engl. Roman Camomil. 

19. Klaſſe. Mitbuhler. 2. Ordnung. 
Ueberflüffige Vielweiberexy. 

Gattung. Der Fruchtboden ſpreufoͤrmig. Haar⸗ 
krone keine. Der Kelch ee ee = 
gleich. 3 des Sides mehr als 
fuͤnf. 12 

Art. Kamille mit Sehens: htm, 
linienföruigenn frisigen, faft weichhaarigen 
Blaͤttern. 

Sie liebt 3 an der Eon gelegene Plaͤtze, 
iſt in dem waͤrmeren mittaͤgigen Theile don 
Europa zu Hauſe, wird aber bey uns in 

Gaͤrten gezogen. Ihre Bluͤhezeit iſt in den 
Monaten Julius und Auguſt, und ſie e 
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amarum, 

In uſum medicum recipiuntur flo es, qui 
a pharmacopolis fervantur. 

Eonfiant e corolla ‚compoßta, radiata , 
qua .calyce.,communi.coloris ex albo 

viridis ad marginem ‚argentei. circum- 
dantur; petala vero radii ter dentata, 
ligulata album, & floſculi diſei tubuloſi 
flavum referunt colorem, Tenent odo- 
rem fortem, fragrantem , aromaticum 
non ingratum, & ſaporem moleflum, 

qui ab oleo..flavo ellentiali 
aromatico, quod per deflillationem ex- 
trahi poteſt, pendere videntur, Neu- 
mannus diſcum præſertim aromate 
abundantem- detexit, & majorem ex 
illis quam e floribus; ipſis obtinuit olei 
quantitatem, Diſtinguitur Chamo- 
milla Romana a.Chamomilla 
vulgari facillime per difei . cuivis ge 
neri propriam figuram, quæ in prima 
fere plana, in altera vero conica obfer- 
vatur. Flores pleni, id efi multiplices, 
qui & ſæpe leguntur, maxima ex parte 
vi carent aromatica, & ſeponantur in 
officinis. 

1 
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In der Arzeneykunſt gebraucht man die Bluͤ⸗ 

then, die deßwegen von den Apothekern auf⸗ 
bewahret werden. 

Sie beſtehen aus einer zuſammgeſetzten ſtrahlich⸗ 
ten Blumenkrone, welche mit einem gemein⸗ 

ſchaftlichen Kelche, der blaßgruͤn iſt, und ſil⸗ 
berfarbige Raͤnder hat, umgeben wird. Die 
Blumenblaͤtter ſelbſt aber, die die Strahlen 
bilden, ſind weiß, dreymal gezaͤhnt, ſpatel⸗ 
foͤrmig, und die der Blumenſcheibe roͤhren⸗ 
foͤrmig und gelb. Sie beſitzen einen ſtarken, 
durchdringenden, wuͤrzhaften, nicht unange⸗ 

nehmen Geruch, und einen bitteren, widerli⸗ 
chen Geſchmack. Bepdes, ſowohl Geruch als 
Geſchmack, ſcheinet von dem wuͤrzhaften gel⸗ 
ben Oehle, welches dieſe Bluͤthen bey der De⸗ 
ſtillation geben P herzuruͤhren. Neumann 

entdeckte, daß die Blumenſcheiben mehr wuͤrz⸗ 
hafte Theile enthalten, und bekam von ihnen 
wirklich mehr Oehl, als von den Bluͤthen 
ſelbſt. Um die Ro miſche Kamille von 
der gemeinen zu unterſcheiden, darf man 
nur auf die Geſtalt der Blumenſcheibe, die 
einer jeden Gattung als eigen zukoͤmmt, ſehenz 
bey der erſten iſt die Blumenſcheibe beynahe 
flach, bey der zweyten aber kegelfoͤrmig. Die 
gefuͤllten Blumen, welche man auch oͤfters auf 
Feldern antrifft, ſind groͤßtentheils des wuͤrz⸗ 
haften Stoffes beraubt, und muͤſſen in der 
Apotheke als unnuͤtz ausgeleſen werden. 

Laudatur aer vis fiimulans elek, Man ruͤhmt ſie wegen ihrer flüchtigen, reitzen⸗ 
quæ antifpasmodica nominatur, den, ſogenannten krampfſtillenden Arzeney⸗ 

af. : 
Infulum, florum Chamomillæ R oma.. Oer heiſſe Aufguß der Kamillenblüthen 
n calidum potus inflar theati aſſump- 
tum ordinatur ſæpillime in hy ſterica af- 
fectione, menfiruorum a paſmis up- 
prellione, in arthritide, dy ſenteria, aliis- 
que in morbis a debilitate profectis; „ imo 
multiin corticis peruviani locum hoc re- 
medium ſubfikuilfe & febres ‚Antermit- 
tentes fugalle aflırı 

wird fehr oft wider Mutterzufaͤlle, wider die 
von Kraͤmpfen unterdruͤckte weibliche Reini 
gung, in der Gliederſucht, dem Durchfalle 
und andern von ſchwaͤchenden Urſachen entſtan⸗ 
denen Krankheiten als gewoͤbnliches Theege⸗ 
traͤnk verordnet; viele wollen behaupten, dag 
ſie dieſes Mittel anſtatt der Peruvianiſchen 
ren in N. gebrauch 
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que idem infufum aliis medicamento- 
rum ſtimulantium compolitionibus ad 
augendam remedii vim, cum & alias 
tantummodo aqua uteremur communi. 
Dofis florum ad aquæ fervidæ libram 
unam pugillus unicus. 

* 

Lintea hoc infuſo madefacta, adhibeantur 
externe ad fomentationes ſtimuſan- 

tes, & infuſum ipfum ad enemata, ut 
ajunt carminativa vel antispaſtica. E 
floribus ſiccis folis aut cum camphora 
remixtis parantur facculi aromatici ficti, 
qui vel tumoribus cedematofis vel pla- 
gis eryfipelate infectis applicantur fine 

diſcutiente. Videatur & ſequens Cha- 
momillæ vulgaris deſeriptio, cum 
& illa & altera viribus nec differunt 
medicis nec applicatione, niſi quod Ro- 
mana ſuperet quodammodo gradur ri re · 
actionis majori vulgarem. | 

Tab. LV. 

CHAMOMILLA VULGARIS. Ofiein.. 

 Matricaria Chamomilla. Botanie. a 

* Cimomilie a us Die Geh der 

srflua. u > 

cus, imbrica- — eule. 

daß ſie damit die Krankheit gluͤcklich gehoben 
haͤtten. Bey andern reitzenden Arzeneyzuſam⸗ 
menſetzungen, wo gewoͤhnlich nur gemeines 

Waſſer genommen zu werden pfleget, kann die⸗ 
fer Aufguß, indem er die Helltraͤfte der Arze⸗ 

ney erhöht, an die Stelle des gemeinen Waſ⸗ 

ſers geſetzet werden. Auf ein Pfund ſieden⸗ 
des Waſſer wird meiſtentheils ein Quentchen 
(fuͤnf Finger voll) von den Bluͤthen zur Be⸗ 
reitung dieſes Aufguſſes genommen. 

Aeuſſerlich bedienet man ſich der in »bleſem 
Aufguſſe eingetauchten Leintuͤcher zu reitzenden 

Baͤhungen, des Aufguſſes ſelbſt aber zu foge- 
nannten blaͤhungtreibenden oder krampfſtillen⸗ 

den Klyſtiren. Aus den getrockneten Bluͤthen 
allein, oder auch mit etwas Kampher vermiſcht, 

macht man trockene Kraͤuterſaͤckchen, die ſowohl 
zur Zertheilung der Waſſergeſchwuͤlſte als auch 

der rothlaufartigen Entzuͤndungsflecken ver⸗ 

wendet werden. Man ſehe noch die nachfol⸗ 

gende Beſchreibung der gemeinen Kamil⸗ 

le, indem beyde ſowohl in ihrer Arzeneykraft, 

als auch in ihrer Verwendung ganz uͤbereinkom⸗ 

men, nur daß die Roͤmiſche Kamille et⸗ 

was ſtaͤrkere Wirkungen aͤuſſert. 

Fuͤnf und fünfzigfte Tafel. 

Die ines Kane. 
Re EEE 8 

derm. er die Romey⸗ 
blumen. 9 Camomille Engl. Ca- 
momil. 

IX, Syngenefa. orden. po- 19. Kaffe Mitbuhter, 2. Orbnung. ueber⸗ 
fluͤſſige Vielweiberey. i 

Sr um aan. Pappus Gattung: Der Fruchtboden nackt. Haarkrone 
keine Der Kelch halbkugelfoͤrmig, dachziegel⸗ 

ig übereinander gelegt, mit u etwas 
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species. Matricariareceptaculis co- Art. Mut terktaut mit kegelfoͤrmigen Frucht⸗ 

nicis, radiis patentibus, ſquamis caly- 

cinis margine æqualibus. 
boͤden, abſtehenden Strahlen, und am Nande 
gleichen Kelchſchuppen. 

Creſcit per totam fere Europam ſponte in Ste waͤchſt faſt in ganz Europa auf Aeckern, 
agris, pratis, ruderatis, ad vias & pagos. 

Floret Majo, Junio & Julio. 

In re medica adhibentur flores ipſi, 
oleum deſtillatum coctum que, 

a q ua & fyrupus. 

Wieſen, ungebauten Orten, an Wegen und 

bey Doͤrfern wild, und bluͤhet in den Monathen 
May, Junius und Julius. 

In der Arzneykunſt werden ſowohl die Bluͤthen 
fuͤr ſich allein, als auch das davon bereitete 
Oehl, Waſſer und der Syrup ge 
braucht. 1 

Conſtituuntur lor es a corolla compoſita Die Bluͤhten beſtehen aus einer zuſammgeſetz⸗ 
radiata, quæ calyce c%mmuni hæmis- 

pherico, cujus ſquamas marginibus e 
bruno virideſcentibus 
mus, circumdatur, 
tentes album, & floſculi diſci tubulofi 

flavum agnoſcunt colorem. Referunt 

ornatas reperi- 

Floſculi radii pa- 

ten ſtrahlichten Blumenkrone, die mit einem 
halbkugelfoͤrmigen gemeinſchaftlichen Kelche, 
deſſen Schuppen mit braͤunlicht gruͤnen Raͤn⸗ 

dern gezieret ſind, umgeben iſt. Die Bluͤm⸗ 

chen, welche die Strahlenkrone bilden, ſind 

weiß und offenſtehend, und jene, welche auf 
figuram fere conicam magis magisque 

allurgentem, odorem aromaticum fra- 
grantem non ingratum, 

amarum nauſeoſum. Accipimus per 
defiilllationem oleum quoddam volatile 
aromaticum cærulei coloris parca quan- 
titate, quod, ſi diutius alfervaretur, 
colorem amitteret ſuum, turbulentum- 
que evaderet; oleum vero in officinis 
proſtans non modo paratur antedicto 
ſed digerendo, ita, ut oleum olivarum 

affundatur floribus, de quibus antea 
flo culi radii albidi fuerunt ablati, & 

balneo immitatur martæ per plures ho- 
ras. Oleum hac ratione obtentum lu- 

teum præſefert colorem oderemque 
Chamomillæ proprium. Magna in 

collectionem Chamomillæ forum 

ac faporem. 

der Blumenſcheibe aufſitzen, ſind gelb und roͤh⸗ 
renfoͤrmig. Die ganze Blume hat eine faſt 
kegelfoͤrmige, ſich mehr und mehr erhebende 
Geſtalt, einen durchdringenden, wuͤrzhaften, 
nicht unangenehmen Geruch, und einen bittern 
eckelhaften Geſchmack. Durch die Deſtillation 
gewinnet man von ihnen einiges fluͤchtiges aro⸗ 
matiſches Oehl von blauer Farbe, das aber, 
wenn es durch eine laͤngere Zeit aufbehalten 
wird, ſeine Farbe verliert, und truͤbe wird. 

Jenes Oehl, welches man in den Apotheken 
aufbehaͤlt, wird nicht durch das Deſtilliren, 
ſondern durch Digeriren erhalten; und zwar 
auf folgende Art: auf die Bluͤthen wird Baum⸗ 
oͤhl gegoſſen, und man laͤßt es alsdann durch 
mehrere Stunden im Marienbade ſtehen, be⸗ 
vor aber das Oehl aufgegoſſen wird, muͤſſen 
die Blumen von ihren weiſſen Strahlenbluͤm⸗ 
chen wohl gereiniget werden. Dieſes auf ſol⸗ a dhibenda eſt attentio, quis & alis a 

plantarum ſpecies haud parvam a pri- dhe Art gewonnene Oehl hat eine goldgelbe mo intuitu cum illis remonſtrant ſimili- Farbe und jenen den Bluͤhten eigenthuͤmlichen 
tudinem. Inter confuetiffima pertinent. Geruch. Bey dem Einſammeln der Kamil⸗ cChryfanthe mum Leucanthe- lendlumen muß man ſehr behutſam zu Wer⸗ 
mu m, Anthemis artvenfi 85 An- ke gehn, weil es mehrere andere Gewä dar m 
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themis Cotula & Matricaria 
fuaveolens Lin nei. Diſtinguitur 
ſpecies prima notabili florum inagnitu- 
dine & odoris abſentia, altera odore 
dehiliori minus grato & paleis in dico 

ſetaceis, tertia odore forti nauſeoſo & 

paleis antedictis, ac ultima radiis re- 
flexis. 

Ineſt virtus medica, ut in præcedenti, vires 
vitales erigens, ns & car- 
minativa, 

Infuſum Chamomillæ florum nume- 

ratur uſitatiſſima inter remedi 

doloribus; 

Febres intermittentes, dy- 
ſenterias, arthritidem & magnam hujus 

generis otbörunt cohortem, etfi non 

perfecte ſanata, faltem in multum im- 
minuta fuiſſe teſtatur, & nihil promp- 
tiorem certioremque producit vomito- 

riorum effectum, quam unum alterum- 
ve valculum huhn inſuli defuperhau- 
S Rum. Dolis ad aqum libram florum : 
3 pugillus unicus. Exhibeantur quoque 
nonnunquam Borer 1 in pulverem redacti 

dicantur ſtimulantia. Ol e i 

ihnen haben. 

domeſti- 
ca, & adhibetur fere quotidie a feeminis - 
in hy ſterica affectione, menfiruorum ſup- 
reſſione & in abdominis ventriculive 

b ſed utuntur & medici hoc 
remedio aliis in morsis pluribus ſtimulo 
indigentibus magno cum ægrotantium 

levamine. 

Fe eventu a drachma dimidia 

ee: 185 omni A, ; 

gibt, die eine nicht geringe Aehnlichkeit mit 
Unter die gewoͤhnlichſten gehoͤ⸗ 

ret die gemeine Wucher blume, die 
Ackerkamille, die Kroͤtenblume, und 
das wohlriechende Mutterkraut des 
Linné. Man kann die erſte Art aber ſehr 
leicht an ihren groͤſſeren Blumen und dem Man⸗ 
gel des Geruches, die zwehte an ihrem 
ſchwaͤcheren minder angenehmen Geruche und 
an ihren borſtenartigen Spreuen auf der Blu⸗ 
menſcheibe, die dritte an ihrem ſtarken widri⸗ 
gen Geruche und eben jenen Spreuen, und die 
letzte Art an ihren zuruͤckgebogenen Strahlen 
erkennen. 

Ibre Arzneykraft it, wie bey der vorigen Gat⸗ 
tung, nervenſtaͤrkend, krampfſtillend und bläͤ⸗ 
hungentreibend. 

Der Aufguß der Kamillenblüthen iſt eines 
der gewoͤhnlichſten Hausmittel, und die Frauen 
bedienen ſich deſſelben faſt alltaͤglich bey Mut⸗ 
terzuſtaͤnden, bez unterdruͤckter monathlicher 
Reinigung, in Magenſchmerzen und Bauchgrim⸗ 
men. Aber nicht dieſe allein, ſondern auch 
die Aerzte gebrauchen dieſes Mittel in mehre⸗ 
ren anderen Krankheiten, wo man die Lebens⸗ 
kraͤfte aufzurichten hat, mit groſſem Nutzen 
der Kranken. Wechſelfieber, Ruhren, Gicht 
und eine groſſe Menge aͤhnlicher Krankheiten 
ſind nach dem Zeugniſſe der Aerzte durch dieſe 
Arzeney, wo nicht gänzlich gehoben, doch 
wenigſtens um vieles vermindert worden, und 
nichts verſchaffet eine ſo ſichere und baldige 8 

Wirkung der Brechmittel, als wenn man eine 
oder zwey Schalen voll von dieſem Aufguſſe 

darauf F Ein Quentchen von den Bluͤ⸗ 

then iſt auf ein Pfund Waſſer die gewoͤhnliche 

Menge zur Bereitung des Aufguſſes. Auch 

die getrockneten und zu Pulver zerſtoſſenen Blu⸗ 

men werden bisweilen mit dem Pulver der 
Chinarinde von einer halben bis zu zwey ganz 

zen Drachmen mit dem beßten Erfolge gegeben. 

Eben fo verwendet man das abgezogene Ka⸗ 
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betur abique, ſed guttulee nennullse cum 
faccharo remixtæ ſiſtunt eleolaccharum, 
quod remedio nulli vi cedit carminativa 
& antispasmodica. 

Ufus externus interiori fere frequen- 
tior, Inſervit nobis infuſum ſaturatum 
ad fomentationes diſcutientes & ad ene- 
mata antiſpasmodica ; ex floribus ſiccis 
vel ſolis vel cum camphor& rafura re- 
mixtis conficiuntur ſacculi aromatiei, qui 
tumoribus eryfipelate infectis aut mem- 
bris a rheumate vexatis cum fructu ap- 
plicantur , & oleum coctione, id eſt di- 
geſtione, paratum, abdominique dolo- 
ribus colicis cruciato illinitum, levamen 
ſeepe præſtitit haud exiguum. Cisteham 

tota Chamomillz vulgaris & 
vis & applicatio reſpondet illis, qua 
jam de Chamomille Romans 
adduximus ulu, ita, ut una alterius in 

locum, quin differentia interht conlpi- 
cua, lüb ve 

| Tab. LVi. 
2 = CHELIDONIUM Malus. Ofiein, 

‚ Chelidonium majus, Botanic. 

Hirundinria Eheiidönie.: Gallis, Ch e- 

lidoine, — ee ie “ 

93 

millenbluͤthenwaſfſer als Zuſatz zu ſo⸗ 
genannten krampfſtillenden Mixturen in allen 
jenen Faͤllen, wo uͤberhaupt reitzende Arzney⸗ 
mittel angezeiget werden. Das deſtillirte 
Oehl wird innerlich ſelten gebraucht, es iſt 
auch nicht uͤberall zu haben; einige Tropfen 
mit Zucker vermiſcht geben einen Oehlzucker, 
der in Ruͤckſicht ſeiner krampfſtillenden und 
blaͤhungtreibenden Eigenſchaft keinem anderen 
Arzeneymittel etwas nachgibt. 

Beynahe noch häufiger als ihr innerlicher Ge⸗ 
brauch iſt ihr aͤuſſerlicher Den geſaͤt⸗ 
tigten Aufguß benutzen wir zu zertheilenden 

Baͤhungen und krampfſtillenden Kiyſtiren, aus 
den getrockneten Bluͤhten entweder für ſich 
allein, oder mit geſchabenem Kampher ver⸗ 

miſcht, bereiten wie Kraͤuterkuͤſſen, welche, 
wenn ſie auf roſenartige Geſchwuͤlſte oder auf 
mit rheomatiſchen Schmerzen geplagte Glieder 
aufgeleget werden, ſehr gute Dienſte leiſten, 

und das durch Kochen oder Digeriren verfertigte 

Oehl dienet zum Einreiben der Bauchgegend in 

= Kolikſchmerzen nicht ohne groſſer Erleichterung 

der Kranken. 
Wirkung als auch die Anwendungsart der ge⸗ 

meinen Kamille genau mit dem überein, 

Uebrigens kommt ſowohl die 

was wir ſchon von der Nömifhen Ka⸗ 
mille geſagt haben, ſo zwar, daß die eine 

Art an die Stelle der andern geſetzet werden 

5 kann, ohne daß ein auffallender Unterſchied be⸗ 

merket werden koͤnne. 

Sehe Zur fünßzigſte Tafel. 

Das groſſe Shöufraut. 

Groſſes Schelltraut n . „ 

Schwalbenwurz, Schellwurzel, S ee 



94 

Celidon, Celondine, Celan- 
dine, Swallow- wort, 

Claffis XHI, Rolpändria; Ordo I, Mo- 
nogynia. 
Genus. Calyx diphyllus. Corolla tetra- 

petala. Pericarpium ſiliquo ſum uni- vel 
biloculare, lineare. 

Species, Chelidenium peduncnlis 
umbellatis, 

Reperitur copioſiſſime ubique locorum in 
omni Europe parte ad ſepes, ſylvarum 
margines & alibi. Floret ineunte vere 
ad autumnum usque. Radix perennis. 

* | 2 S 
* ü 

Pars plantæ medicinalis et herba, unde 
& extractum a pharmacopolis pa- 

ratur. 
Tota planta pervenit ad unius vel duorum 

pedum magnitudinem, & folia, qua 
aut mox e radice exfurgunt, aut cauli- 

bus inſident fubvillofis, alternatim pin- . 
natam & inzequaliter crenatam cum fo- 
iolo impari ſervant figuram; folia vero 
terminalia, radicalia dicta, longe ma- 
jora ſimilia ſeſe quodammodo quercuum 
foliis oſtendunt. Utriusque ſtructura 

tenuis & mollis; color ex flavo dilute 

viridis; lapor amarus & acris; odor in- 
Bratus gravis. Recens planta fucco ero- 
cei coloris ſœtidiſſimo, acıf & amaro 

bus quam in creteris plantæ parti- 
e ren. & in — le. 

eritur repleta, qui- majorem In ra- 

Franz. Chelidoine, Eecaire Eng f. 
Great Celidon, Celondine, Celandine, 
Swallow wort, 

13. Klaſſe. Vielmaͤnnige. 
Einweibige. 

Gattung. Der Kelch zweyblaͤttrig. Die Blu⸗ 
menkrone vierblaͤttrig. Das ſchottenartige 
Saamenbehaͤltniß iſt ein⸗ oder zweyfaͤcherig, 
linienfoͤrmig. 

Art. Schoͤllkraut mit geſchirmten Frucht⸗ 
ſtielen. i 

Man findet dieſe Pflanze ſehr haͤufig beynahe uͤberall 
in ganz Europa, an Zaͤunen, an den Grenzen 
der Waͤlder und an mehr andern Orten. Sie 

bluͤhet ſchon zu Anfange des Fruͤhlings bis in 
den Herbſt, und hat eine ausdaurende 

Wurzel. 
Zum Arzeneygebrauch wird das Kraut verwen⸗ 

1. Ordnung. 

det, von welchem auch in der Apothecke ein 
Extrakt zubereitet wird. 

Die ganze Pflanze gelanget zu einer Hoͤhe von 
einem oder auch zwey Schuhen. Ihre Blaͤtter, 

welche entweder gleich unmittelbar aus der 
Wurzel hervorſproſſen, oder dann auf den haa⸗ 
rigen Stengeln aufſitzen, ſind wechſelweis ge⸗ 

fiedert mit einem einzelnen Endblaͤttchen, und 
an ihren Rändern ungleich eingekerbt; die un⸗ 
terſten Blätter aber, oder die ſogenannten 
Wurzelblaͤtter, find viel groͤſſer, und haben 
mit den Blättern der Eiche einigermaſſen eine 
Aehnlichkeit. Die Struktur iſt bey beyden 

grüne Farbe, einen bittern, ſcharfen Geſchmack, 
und einen un ehmen ſtarken Geruch. Wenn 
die Pflanze noch friſch iſt, ſo ſtrotzet ſie in 

allen ihren Theilen von einem faffrangelben 
Safte, der ſehr uͤbel riecht und einen ſcharfen 
bittern Geschmack hat. In der Wurzel iſt er 

5 viel ſchaͤcer als in den andern Theilen der 

= = er in dem noch frifen er 

* 

N zart und weich. Sie beſitzen eine blaßgelblicht 
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Gaudet vi ſtimulante, refelvente ſimul ac 
purgante & diuretica. 

Herbe decoctum Jaudatur in viſcerum ob- 
ſtructionibus, hydrope, ictero & aliis in 
morbis, qui ab obſtructionibus ducunt 
originem. Doſis ad aqua libram uncia 
herbæ dimidia vel drachmx ſex. Ex- 

tract um in mixturis ſolutum ordinatur 
iisdem in morbis ad drachmam unam. 

Applicetur ſuecus planta recentis exter- 
n e ad delendas cornee oculi maculas, 
fed, ne ab indole ejus acri oculus ac- 
cipiat lefionem, fuccus aqua dilui, & 
magna cum proviſione debet adhiberi. 
Multi a repetita inunctione, hoc fucco 

inftituta, verrucas viderunt elle de- 
ſtitutas. 1 

Tab. LVII. 

CHINA NODOSA. Offeim, 

Smilax China. Botanic. 

Smilax aſpera Chinenä is. Gallis, Es qui- 
ne, Anglis, China root, 

Clafſis XXII. Dioecia, Or do VI. He. 
xandria, 

Genus. Mafculus. Calyx hexaphyllus. 
Corolla nulla. 

Fœ min a. Calyx hexaphyllus. Corolla 
nulla. Styli tres. Bacca trilocularis, Se- 

mina duo. 
Species. Sm ia x ante aculeato, tere- 

tiuſculo; foliis inermibus, ovato - cor- 

datis, qinquenerviis. 

Colit Chin, Japaniae ac, Pe 3 

& affirmante Brownio inſulam Ame- 5 

ricanam Jamaica, Fre, 
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Es aͤuſſert reltzende, aufloͤſende, und den Stuhl⸗ 
gang und Harn befoͤrbernde Arzeneykraͤfte. 

Der Abſud des Krauts wird bey Verſtopfungen 
der Eingeweide, in der Waſſerſucht, der Gelb⸗ 
ſucht, und in mehreren anderen Krankheiten, 
die Verſtopfungen zum Grunde haben, geruͤhmt. 
Auf ein Pfund Waſſer pflegt man gewoͤhnlich 
eine halbe Unze oder ſechs Drachmen von dem 
Kraut zu nehmen. Das Extrakt wird in 

eben dieſen Krankheiten zu einem Quentchen, 
in Mixturen aufgeloͤſt, verordnet. 

Den Saft der friſchen Pflanze kann man zur 
Vertreibung der Flecken in der Hornhaut des 
Auges gebrauchen, aber man muß dabey ſehr 

behutſam zu Werke gehen, und ben Saft zu⸗ 
vor mit Waſſer verduͤnnen, damit er durch 

ſeine Schaͤrfe in dem Auge keinen Schaden an⸗ 
richte. Viele behaupten auch, daß die War⸗ 

zen, wenn ſie oͤfters mit dieſem Safte ein⸗ 

gerieben werden, vertrieben wuͤrden. 

Sieben und fünfzigſte Tafel. 

Die Ebinawurzel. 

Die peter Fra n. Fig ei 
China root. 

22. Klaſſe. Ganzgetrennte. 6, Ordnung. 
Sechsmaͤnnige. 

Gattung. Männliche Blume Der Kelch 
ſechsmahl getheilt. Blumenkrone keine. 

1 Blume. Der Kelch ſechsmahl ge⸗ 
ilt. Blumenkrone keine. Griffel drop. Die 
ere dreyfaͤcherig. Saamen zwey. 85 

Art. Stechwinde mit ſtachlichtem, laͤnglicht⸗ 

rundem Stengel, und wehrloſen, eyrundherz⸗ 
foͤrmigen, fuͤnfrippichten Blättern, | 

Diefer Strauch iſt in China, Japan und Perfien | 

zu Haufe, und nach Brown waͤchſt er auch 
auf der Inſel Jamaika in Amerika. „ 
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Radix ſervatur ad uſum medicum in of. Ju den Apotheken verwahret man die Wurzel 
ficinis, zum Arzeneygebrauch. 

Magnam inter radicem recentem & ſieca- Zwiſchen der friſchen und der getrockneten Wur⸗ 

tam invenimus tum odore tum ſapore 
edifferentiam, Radix enim recens, quæ 
terram via perfodit trans verſa, plures- 

que fibras nodoſas lineam petentes ho- 

sizontalem emittit, notabilem refert 

erallitiem, texturam lignoſam plurimis 

nodis difiinctam, colorem extus profun- 
de rubrum, intus rubellum, odorem 

paucum ingrate aromaticum & faporem 
amarum, linguam propria quadam acri- 
monia irritantem, Radix vero ficca , 

pront a mercatoribus ex Jamaica pr&- 
lertim in nofiras affertur regiones, con- 

Rat e fruſtulis quatuor digitoslongis, quae 
figuram agnoſcunt ovato- oblongam, 

paullum complanatam, firucturam ten- 
{am digito prementi non cedentem, & 

ponderis fenfum majorem, Color idem 

ac in recenti, fed abfentia omnis odo- 
sis- ſaporisque magnam denotat præ- 

greſſam mutationem. 
a radice recenti in re medica ſperari 

liceret, nondum exploratum habemus, 
eum amarities & acrimonia ejus pro- 

pria ac infignis necdum chemicis fubji- 

“ eerentur oblervationibus, & experimen- 

ta nulla, radice recenti in morbis inſti- 

uta, rem hucusque dilueidarent, Frufta 
ponderofiora, tenſa & a vermibus non 

eroſa eligantur ad uſum medicinalem, 

præ ſertim vero rad ix 3 amaicenfis 

eenſetur optima, Gontinetpaucam much 5 

& pauciorem longe reſinæ quantitatem, 

> Die getrocknete Wurzel aber, 

Quantum vero 

& vim medicam exiguam elle 

zel findet ein nahmhafter Unterſchied ſowohl in 
Ruͤckſicht des Geruchs als des Geſchmacks 
ſtatt. Die friſche Wurzel, welche die Erde 
in ſchiefer Richtung durchbohrt, und mehrere 

knotichte Wurzelfaſern, die horizontal fortlau⸗ 

fen, von ſich gibt, hat eine betraͤchtliche Di⸗ 
cke, einen holzigen mit mehreren knotichten 

Auswuͤchſen verſehenen Bau, von auſſen eine 

dunkel rothe, von innen eine roͤthlichte Farbe, 
einen ſchwachen unangenehm wuͤrzhaften Ge⸗ 

ruch und einen bittern Geſchmack, der die 

Zunge mit einer ganz eigenen Schaͤrfe reitzet. 
wie ſelbe von 

den Kaufleuten beſonders aus der Inſel Ja⸗ 

maika zu uns uͤberbracht wird, beſteht aus 
Stuͤcken, die die Laͤnge einer Querhand haben, 
laͤnglicht⸗ eyrund, etwas zuſammengedruͤckt, 

ſchwer und ſo feſt ſind, daß ſie auf keine Wei⸗ 
ſe dem Druck der Finger nachgeben. Die Far⸗ 

ze iſt die nehmliche, wie bey der friſchen, aber 

der Geruch und Geſchmack fehlet gaͤnzlich, und 
beweiſet, daß ſie ſchon eine groſſe Veraͤnde⸗ 

rung erlitten habe. Wieviel ſich aber von der 

friſchen Wurzel in der Arzeneykunſt erwarten 
laſſe, iſt noch nicht ausgemacht, weil weder 

ihre Bitterkeit und groſſe eigenthuͤmliche Schaͤr⸗ 
fe chemiſch unterſucht, noch in Krankheiten 

die auf Jamaika 

waͤch ſt. Ihre wirkſamen Beſtandtheile be⸗ 

ſtehen in etwas Schleim und ſehr wenig harzi⸗ 
gen Theilen, und man kann leicht einſehen, 

daß ſich von dieſem Mittel keine groſſen Heil⸗ 
kraͤfte erwarten laſſen. | | 

* 
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Laudatur a vi in entem agente vel ſudo- 
res promovente- 

Innotuit anno 1825. lub Imperatore Ca- 
rolo V. qui, ab artlıritide vexatus, hoc 
utebatur remedio. Ab hoc tempore 
in rheumatismo, arthritide & lue ve- 
nerea China nodola ſæpius adhi- 

bdita mox fbi vel laudes mox vel ıgno- 
minias comparavit, & hodierno tem- 
pore oblivioni merito tradi videtur, 

Doſis in decocto ad aquæ libram un- 
cia ſemis, in ſubſtantia drachma dimi- 
dia vel integra. 

Tab. LVIII. 

cIcHOREUM. Ofiein. 
Cichoreum Intybus, Botanic. 

Cichoreum fylvefire, Solfequium. Gallis, 
Cichoree fauvage. Anglis, Ci- 
chory, Succhory. _ 

Claffis XIX, Syngeneſß a. Ordo J. Po- 
lygamia zequalis. a 

Genus. Receptaculum . fubpaleaceum. 
Calyx calyculatus. Pappus fubquinque- 

dentatus, obfolete pilofus, 
Species. Cichorium floribus genui- 

nis ſellilibus, foliis runcinatis. 

Reperitur in omni Europ parte ad vias, 
in pratis, pafeuis, collibus. Floret fin. 
te radice perenni. 8 Fe 

Radix & herba occurrunt in pharma- 
ciis, e quibus & extractum paxratur. 

Radix recens, pluribus ramis laterali. 
bus inſtructa, refert digiti crallitiem, lon- 
gitudinem haud exiguam & ſtructuram 

ignofam ſucco lacteſcenie amariſſimo 55 FR ee * N 

97 

Man ruͤhmt ſie als eine beſonders auf die Haut 
wirkende oder ſchweißtreibende Arzeney. 

Sie wurde im Jahre 1525. unter der Regierung 
Kaiſer Karls V. bekannt, welcher ſich ihrer 
in ſeiner Gliederſucht bediente. Von dieſer 
Zeit an wurde die Chin awurzel in Rheu⸗ 
matismen, der Gicht, und der Luſtſeuche oͤf⸗ 
ters gebraucht, wo ſie ſich bald Lob bald 

Tadel erwarb. Heut zu Tage ſcheint dieſes 
Mittel, und zwar mit allem Rechte, in Ver⸗ 

geſſenheit zu kommen. Auf ein Pfund Waſſer 

zu einem Abſud nimmt man eine halbe Unze, 

und in Subſtanz gibt mau fie zu einer halben 

oder auch ganzen Drachme. 

Acht und fuͤnfzigſte Tafel. 

Der Wegwart. 

Wilde Hindlaͤuft, der Zichorie, Wegelungen 
Hundslaͤufte, wilder Wegwart, Wegweis · 
Franz. Cichoree ſauvage. Engl. Ci- 
chory, Succhory. 

19. Klaffe. Mitbuhler. 1. Ordnung. Glei⸗ 
che Vielweibereh. i 

Gattung. Der Fruchtboden faſt ſpreufoͤrmig. 

Der Kelch gekelchet. Die Haarkrone faſt fuͤnf⸗ 

mahl gezaͤhnt, ganz geringhaarig. 
Art. Wegwart mit doppelten aufſitzenden 

Blumen, und ſchrolſigefoͤrmigen Blättern. 

Man findet ihn in ganz Europa an Wegen, 

auf Wieſen, Weiden und Huͤgeln. Er bluͤhet 

im Sommer, und iſt ausdaurend. 

In der Apotheke haͤlt man die Wur zel und 
das Kraut, aus welchen auch ein Extrakt 
verfertiget wird. 

Die friſche Wurzel, welche mit mehreren 
Seitenaͤſten verſehen iſt, hat die Dicke eines 

Fingers und eine nicht unbetraͤchtliche Laͤnge. 

Ihre Subſtanz iſt holzig, und ſtrotzet von 
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turgentem , colorem extus fubfufeum , 
intus album, ſaporemque ſubdulce ama- 

rum. Caulis inde aflurgens acquirit 
trium quatuorve pedum altitudinem, 
& inſtructus eſt foliis duplici modo for- 

matis, Folia infima inveniuntur lon- 
ge majora, multisque mox profundio- 
ribus mox lavioribus: inciſis prædita; 
folia vero in caulis ſuperiore parte lon- 
ge minora & paucioribus inciſis diſtincta. 
Ad ulum medicum eligatur Ci c ho- 
reum fponte crefcens, & colli- 

gaturtempore vernali, antequam ligno- 
{um & fucci expers evadat; cultura 
vero educatum, quamvis ſaporem 
confecutum fuiſſet gratiorem, relinqua- 
tur culinis, negligaturque ob vim deſti- 
tutam a pharmacopolis. 

einem milchichten ſehr bitteren Safte. Von 
auſſen hat ſie eine braͤunlichte, von innen aber 

eine weiſſe Farbe, und einen Anfangs ſuͤßlich⸗ 

ten hernach aber bittern Geſchmack. Sie 
treibt einen drey oder vier Schuh hohen 

Stengel, der mit auf zweyerley Art geform⸗ 

ten Blättern bewachſen iſt. Die unterſten 

Blätter find viel groͤſſer, und mit vielen 

bald groͤſſern bald kleinern Einſchuitten verſe⸗ 

hen; die am obern Theile des Stengels ſind 

viel kleiner, und haben wenigere Einſchnitte. 

Der wildwachſende Wegwart allein 

fol in der Arzneykunſt verwendet werden. Man 

ſammle ihn im Fruͤhlinge, bevor er weder 

holzig noch ſaftleer werde. Der durch 

Kunſt in den Gaͤrten gezogene, obſchon 

er einen weit beſſern Geſchmack hat, gehoͤrt 

blos fuͤr die Kuͤche, und kann, weil er ſeine 

Arzeneykraft verloren hat, in der Apothekt 

keinen Nutzen ſchaffen. 

Gaudet vi ſtimulante & reſolvente. Er beſitzt reitzende und auflöfende Heilkraͤfte. 

Laudatur Ci chorei uſus in ictero, viſce. Man ruͤhmt den Wegwart als ein dienliches 

rum indurationibus, melancholia, afilı- 

mate & aliis obſtructionibus chronieis, 

Ad decocta fic dicta ſanguinem purifi- 
cantia jam a longo abutebatur tempore, 

quia a magna decoctorum aſſumtorum 
quantitate fanguis renovari poſſe cre- 
debatur; a nimio vero uſu movetur al. 

vus quodammodo. Uncia herbæ vel ra- 

dicis unica, aut una cum dimidia ſuffi - 

cit ad conficiendam decocti libram unam. 
Extractu m porrigatur ad unciam di- 
midiam in liquidi libra ſolutum, & hau- 
riatur mixturæ in modum; Infantibus 
neonatis ordinetur unum alterumve 

3 3 1 
5 leare Syrupi Cichorei cum 

1 
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rheo ad evacuandum meconium. A, 

Mittel in der Gelbſucht, in den Verhaͤrtungen 

der Eingeweide, in der Melancholie, der Eng⸗ 

bruͤſtigkeit und anderen langwierigen Ver⸗ 

ſtopfungs⸗ Krankheiten. Zu den ſogenannten 

blutreinigenden Tiſanen oder Traͤnken wurde 

er ſchon ſehr lange mißbraucht, weil man 
glaubte, daß durch eine groſſe Menge derley 

Getraͤnkes das Blut wieder gleichſam umge⸗ 

ſchaffen werden koͤnne. Von einem haͤufigen 

Gebrauch dieſes Mittels wird der Stuhlgang 
gelinde befördert. Eine, oder eine und eine 
halbe Unze von dem Kraut oder der Wurzel 

iſt hinreichend zur Verfertigung des Dekokts 
von einem Pfunde Waſſer. Das Extrakt 
wird zu einer halben Unze in einem Pfunde 
Fluͤſſigkeit aufgelöft verordnet, und wie eine 

Mixtur eingenommen. Der Zichorienſy⸗ 
rup mit Rhabarbar zu einem oder zwey Loͤf⸗ 
fel voll neugebornen Kindern gegeben, iſt eine 

der beſten Arzenepen das Kindetpech aus zufüh⸗ 
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Tab. LIX. 

EICUTA VULGARIS, Oficin, 

Conium maculatum. Botanic. 

Ciconium, Cicuta terrefiris, Cicuta hor- 
tenſis. Gallis, Grande Ciguä, An- 

glis, Hemlok, 
Clalfis V. Pentandria. Ordo II. Di- 
gynia. 

Genus. Involucella dimidiata , ſubtri- 
Pphylla. Fructus fubglobofus, VERY 
Aristus, utrinque crenatus. 

Species, Con ium feminibus ſtriatis. 
Colit Europae regiones. Reperitur co- 

piole ad fepes umbrofas, rivulos, vias, 
in locis cultis & coemeteriis, Floret 

Junio & Julio radice perenni. 

Herba recipitur in uſum medicum, & ex- 
ſtant illine præparata conſer va, ex- 

trac tum & emplafirum, 
Folia Conii maculati petiolata, tri 

pinnata aut quadripinnata cum impari 

conſtant ex foliolis lanceolatis, pinnati- 

fidis, venofis, nudis & nitidis, qua ſu- 
pra ſaturate infra pallide viridem agnoſ- 
cuntcolorem. Spirant, præcipue fi in- 

= ter digitos teruntur, odorem peculiarem 

vire muribus vel felium urinæ ſimi- „ mur! . 
* * 

= & inficiunt linguam guſtantem fa- 
pore ſubdulci, ſubacri. Caulis fubro- 
tundus, ı cavus,. lete viridis, petiolique 
glabri notantur ma n ac punctis pur- 

N 2 
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ren. Von dem Gebrauch des Wegwarts 
in der Kuͤche und der Zubereitung des Zicho⸗ 
rien ⸗ Kaffees werde ich an einem andern 

Orte ſprechen. 
* 

1 
Neun und fuͤnfzigſte Tafel. 

Der Schierling. 

Gefleckter Schierling, groſſer Schierling, Erd⸗ 
ſchierling, Wuͤterich. Franz. grande Ci- 
gué Engl. Hemlok. 

5. Klaſſe. Füͤnfmaͤnnige. 2. Ordnung. 
Zweyweibige. 

Gattung. Die Huͤllchen entzweygetheilt, faſt 
dreyblaͤttrig. Die Frucht faſt kugelfoͤrmig, 
fuͤnfmal geſtreift, und von beyden Seiten ein⸗ 
gekerbt. 

Art. Schierling mit geſtreiften Saanen 
Sein Vaterland iſt Europa. Man findet ihn 

haͤufig an ſchattichten Zaͤunen, Landwegen, 
kleinen Baͤchen, auf gebauten Orten und Be⸗ 
graͤbniß⸗ Plaͤtzen. Er bluͤhet in den Monaten 

Junius und Julius, und iſt ausdaurend. 
Das Kraut wird in der Arzeneykunſt gebraucht, 

und man verfertiget daraus eine Conſerve, 
ein Extrakt und Pflaſter. 

Die Blaͤtter des Schierlings ſind mit 
Stielen verſehen, dreyfach⸗ oder vierfach geſie⸗ 

dert mit einem einzelnen Endblaͤttchen; ſie be⸗ 
ſtehen aus kleinen lanzenfoͤrmigen, geſchlitzten, 
nervichten, nackten und glaͤnzenden Blaͤttchen, 
welche an ihrer obern Flaͤche eine dunkel gruͤne 

an ihrer unterm aber eine blaß gruͤne Farbe 
haben. Sie verbreiten, beſonders wenn ſie 

zwiſchen den Fingern gerieben werden, einen 
eigenthuͤmlichen giftigen Geruch, der dem Ge⸗ 

ruche der Maͤuſe und des Katzen⸗ Urins nicht 

unaͤhnlich iſt, und laſſen beym Verkoſten einen 
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pureis ſcabriuſculis ſæpe, qua variam 
tum magnitudinis tum figure referunt 

formam, & ſatis denfe adhzerent, Enu- 

merantur plures plantarum fpecies, 
que Conio maculato fimilem oc- 
cupant figuram; en potiores: Cicuta 
viroſa, Aethufa Cynapium, 
Chzrophyllum fylveſtre, quo 
ex macularum rubrarum defecto dignoſci 
poſſunt, ſed & præcipuum Conioque 
maculato fimillimum ef Ch«- 
rophyllum bulbofum, quod iis- 
dem quoque maculis inftructum reperi- 
tur, & petiolis tantum hirfutis ac foliis, 
que ad pinnarum laciniarumque apicem 
cartilagineam tactui oſtendunt ſubſtan- 
tiam, deficienteque involucro commu- 
ni a Conio maculatodifert. Colli- 
gatur Cicutæ terrefiris herba 
ante florum expanfioneın ex locis ele · 
vatis, ſiccioribus, & fervetur in vafıs 
bene clauſis, ne inodora evadat, vim- 
que ſuam omittat. Præferatur varietas 
quædam in Siberia habitans noſtrati, 
li haberi poſſet, quia ejus folia hyeme 
non decidunt, & ideo quovis anni tem- 
pore herha recens accipi poteſt. 

— 

fupefarientes. 

etwas ſuͤßlichten und zugleich bittern Ge⸗ 
ſchmacke auf der Zunge zuruͤck. Der Sten⸗ 
gel, der beynahe rund, hohl und hellgruͤn 
iſt, ingleichen die glatten Blattſtiele find mit 
purpurrothen etwas rauhen Flecken und Punk⸗ 
ten bezeichnet, die ſowohl in Ruͤckſicht ihrer 
Groͤſſe als auch ihrer Geſtalt ſehr verſchieden 
ſind, und ziemlich dicht neben einander auf⸗ 

ſitzen. Man zaͤhlet mehrere Arten von Pflan⸗ 
zen, welche in Betreff der Figur mit dem 
Schierling ſehr uͤbereinkommen; die vor⸗ 
zuͤglichſten davon find der Waſſerſchier⸗ 
ling, die gemeine Gleiſſe, der 
wilde Kälberkropf, welche man aber 
wegen dem Mangel der rothen Flecken ſehr 
leicht unterſchelden kann; vornehmlich aber iſt 
der zwiblichte Kaͤlberkropf zu bee 
merken, welcher dem Schierling am aͤhn⸗ 

lichſten und auch mit eben demſelben Flecken 
gezeichnet iſt. Man kann ihn nur durch ſeine 
behaarten Blattſtiele, durch ſeine Blaͤtter, 
die, wenn man ſie anfuͤhlet, an der Spitze 
ihrer Federn und Lappen eine knorpelige Sub⸗ 
ſtanz verrathen, und durch den fehlenden ge⸗ 
meinſchaftlichen Umſchlag von dem Schier⸗ 
ling unterſcheiden. Das Schierling⸗ 
Kraut ſoll noch vor der Entwickelung der 
Bluͤthen und zwar von erhabenen und trocke⸗ 
nen Orten geſammelt, und in wohl verſchloſſe⸗ 
nen Gefaͤßen aufbewahret werden, damit nicht 
zugleich mit dem Geruch die Arzenepkraft vers 
lohren gehe. Eine Abart des Schierlings, 
welche in Siberien zu Haufe iſt, if, wenn 
man fie haben kann, der unſtigen bey weiten 
vorzuziehen, weil ihre Blaͤtter im Winter nicht 
abfallen, und man auf dieſe Art zu jeder Jah⸗ 

res⸗ Zeit friſches Kraut erhalten kann. 
eu at vires ftimulantes, reſolventes & Seine Heilkräfte find reitzend, auflöfend und be⸗ 

taͤubend. 
IIlakris liber Baro a Stoerk erat Herr Freyherr don Störk war zwar 

non primus quidem ſed optimus tamen, nicht der erſte, aber doch der beſte Schrift⸗ 
qui de Cicntz in variis morbis ap- ſteller, der den Gebrauch und Nutzen des 

8 



plicatione fructuque ſeripſerat, & hanc 
plantæ ſpeciem ex venenorum claſſe me. 
dicamenta inter retulerat. In glandu. 
larum indurationibus, ſcrophulis, can- 
cro latente, trismo acuto, mammarum 
feirrho, ulceribus immundlis invetera- 
tisque opem fäpe prefiitit magnam, 
ac laudibus immenfis eommendata fuit. 
Paria vero aliis cum remediis experie- 
batur Cicuta fata, cum multis in ca- 
fibus efficacem, multis non ſufficientem, 
inque multis impotentem ſeſe pr&buerit; 
ſed ſiſtit tamen medicamentum omni 
commendatione ſimul ac applicatione 
dignum. Præparatum uſitatiſſimum eſt 
extractum. Porrigatur interne in pi- 
Iulari forma aliis cum extractis amaris 
vel ummoſo — ‚refinofis, mercurio dulci, 
lulphure àurato antimonii & aliis. Ab 
Initio parva porrigenda eſt doſis a gra- 
nis aliquot, & augeatur deinde ad feru- 
pulum usque vel drachmam dimidiam 
ac ultra, donec ad eam perventum eſt 
quantitatem, ut ad quemvis ætatis an- 
num granum numerari poſſit unicum, 
qualem exhibendam eſſe doſin a Do- 
mino Butter affirmatur. Nonnulli 
ordinant & herbam in pulverem re- 
dactam & confervam ad paulo ma- 
jores doſes, ſed eventus ab extracto 
certior exſpectari poteſt. Uſum Cicu- 
t nimium vel mox majorem adhibi- 

bitum excipiunt ſæpe vertigo, delirium, 
convulfiones, vomitus ac cardialgia, & 
fi unum alterumve horum fymptoma- 
tum exoriretur, ad minorem recedere 

dufin oporteret. Conjum macu- 
latum ab hominibus ex improvifo 
manducatum in aliis convulſiones, do- 
lores colicos cardialgiamque crudeliffi- 
mam in alteris nec minimam infelicem 

induxit mutationem. Sues vefcuntur 

Lot 

Schietling s in berſchtebenen Krankheiten 
beſchrieben, und dieſes Mittel aus der Klaſſe 
der Gifte unter die Arzeneymtttel Übertragen 
hat. In Druͤſen⸗ Verhaͤrtungen, in den 
Skropheln, im verborgenen Krebſe, dem Ange⸗ 
ſichts⸗ Schmerz, im Skirrhus der Bruͤſte, bey 
unreinen und veralteten Geſchwuͤren hat es 
oft groſſen Nutzen geſchafft, und wurde mit 
ungeheuern Lobſpruͤchen empfohlen. Allein 

der Schierling hatte mit andern Arzeneyen 
ein gleiches Schickſal, ſo zwar, daß er in 
vielen Faͤllen ſich wirkſam, in andern ſich un⸗ 
zureichend und auch in vielen ſich ganz unthaͤ⸗ 
tig eg aber nichts deſto weniger bleibt 
er immer ein Mittel, das alle Empfehlung 
und Auen verdienet. Das gebraͤuch⸗ 
lichſte Praͤparat iſt das Extrakt. Man 
pflegt es innerlich in Pillenform mit anderen 
bitteren Extrakten, oder Gummihar zen auch 

mit verſuͤßtem Queckſilber Spießglanz⸗ Schwer. 
fel „ Arzeneymitteln zu geben. 
Im Anfange muß man ganz geringe Gaben 
von etwelchen Granen abreichen, und nur 
langſam von einem Skrupel bis zu einer halben 
Drachme und darüber aufſteigen, bis man 
zu einer fo groſſen Menge gekommen iſt, daß 
fuͤr jedes Jahr des Alters ein Gran gerech⸗ 
net werden koͤnne, welches die eigentliche 
Doſe iſt, die Herr Bukter zu geben vor⸗ 
ſchreibt. Einige verordnen auch das zu Pul- 

ver zerſtoſſene Kraut und die Konſerve 
in etwas groͤſſeren Gaben; jedoch laͤßt ſich 
von dem Extrakte ein ſicherer Erfolg ver⸗ 
ſprechen. Auf einen zu häufigen oder auf 
einmal zu groſſen Gebrauch des Schier⸗ 
lings erfolgt oͤfters Schwindel, Wahnſinn, 
Zuckungen, 3 und ee ee 
ſieht man nun, 
dieſer Symptomen 1 ſo muß man 
gleich zu einer kleineren Doſe übergehen. 

Aug. Wenſcen, melde en ungefahr 
Schierling aſſen * der Stelle 
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fine periculo, „ & affirmant multi, cau- 
les in aceto decoctos vel maceratos 
etiam ab hominibus, quin damnum ſe- 
quatur, comedi poſſe; nemini tamen 
hocce ferculum commendare vellem. An 
philoſophorum princeps Socrates 
potuſe Cicuta ‚parato fit, peremtus? 
jure dubitatur, ſed potius con 
‚fio quodam venenato artificiali apud 
veteres ul fuiffe nomen. 

„ hau- 

* 

Zuckungen, Kolikſchmerzen oder die heftigſten 
Magenſchmerzen, und andere im Gegentheil 
machten dieſes Experiment ohne Nachtheil ihrer 
Geſundheit. Die Schweine freſſen den Schier⸗ 
ling ehne Schaden, und viele verſichern, 
das die im Eſſig eingeweichten oder gekochten 
Stengel auch von den Menſchen koͤnnten ge⸗ 
geſſen werden, ohne daß die geringſte Unge⸗ 
maͤchlichkeit darauf erfolge; ii 
doch niemand dieſes Gericht anrathen. Ob 
das Getraͤnk, wodurch Sokrates „der 
groͤßte unter den Philoſophen, gemordet wor⸗ 
den, wirklich aus Schierling bereitet ge⸗ 
weſen ſey 2 wird mit allem Rechte bezweifelt, 
denn es iſt ſo viel wie erwieſen „daß die Alten 
eine Art kuͤnſtlich zubreiteten giftigen Getraͤn⸗ 
kes mit dem Namen Schier ling zu belegte 
flegten. 

Ewa i. in arte e 1 01 jeu 1 in der Wunderzueykunſt n wird das Schi er⸗ 
te vatius ac frequens uſus. Herba re 
cens tepefacta, & cataplasmatis in mo- 
dum glandulis tumentibus & ſcirrhis ap- 
plicata, diſcutit tumores mitigatque do- 
lores, Utimur quoque herba in aqua 
vel lacte decocta, aut extracto hilce 
in liquidis diluto eee in⸗ 
jectiones balneave in ulceribus ſero phu- 
lofis ac cancrofis. Emplaftum de, 
Cicuta vel extractum linteis- in 
emplaliri. forma illinitum. aufert ‚glan» 
dularum indurationes & inteſtinorum 
obſtructiones; cancrum vero exquiſitum 
non curat, i 8 

„ME: Zisktoerfaamen. 

lingkraut häufig und auf verſchiedene Art 
angewendet. Friſch und etwas warm gemacht, 
gebraucht man es als einen Breyumſchlag auf 
Druͤſengeſchwuͤlſte und Verhaͤrtungen um die 
Geſchwulſt zu zertheilen, und den Schmerz zu 
lindern. Das im Waſſer oder in der Milch 
abgekochte Kraut, oder das in dieſen Fluͤſſig⸗ 
keiten diluirte Extrakt dienet zu Baͤhungen, 
Einſpritzungen und Bädern in ftrophuldfen oder 
krebsartigen Geſchwuͤren; und des Schier⸗ 
lingspflaſters oder des auf Leinen an⸗ 
ſtatt eines Pflaſters aufgeſtrichenen Extra k⸗ 
tes bedienen wir uns bey Druͤſenverhaͤrtun⸗ | 
gen und Eingewerdverſtopfungen. Segen den 
W Krebs aber iſt es ganz unwirkſam, 

Sehsighe Tafel. 

Der Wurmſaame. 

Franz. Barbotine, 
Poudre à vers, Semence les vers, San. 



CN. Off. 
Artemisia ſudaic a. A 
Der Minrantent. 



vel Sin, Semen lumbricorum. Gallis, 
Barbotine, Poudre Avers, Se- 
mence contre les vers, Santo- 
line, Semencine, Xantoline, 

Anglis, Worm wood, Worm 
ſe e d. i e 

Claffie XIX, Syngeneſia. Ordo II. Po- 
ly gamia ſuperflua. 27 80 

Genus. Receptaculum ſubvilloſum vel 
nudiuſculum. Pappus nullus. Calyx im- 
bricatus ſquamis rotundatis, conniventi- 
bus, Corolle radii nulle. 

Species, Artemilia frueticofa, foliis 
obovatis, obtuſis, lobatis parvis; flo- 

ribus paniculatis, pedicellatis. 

Habitat pluribus in Africa Aſiæque regio- 

nibus, preſertim in Numidia, Arabia, 

Juda & Tartaria Mongolenſium. 
In Officinis ſervantur le min a in uſum 

pharmacertium, 
Non abArtemifiajudaica fola, fed 
& ab Artemifia Contra & Arte. 
mifia fantonica, vel a quavis 

fpecie ſeparate, vel ab omnibus his 
ſpeciebus fimul colliguntur hæcce femi- 
na, que in noſtris officinis nomine: 

Semina Cine occurrunt, & de- 

fraudantur fæpe Artemifiæ Abre- 
tani, Tanaceti vulgaris vel 

Santoline Chamecipariffi fe- 

minibus. Habent figuram parvarh, ob- 

longam, coloreme grifen flaveſcentem; 

odorem fortem, peculiarem, ingrate 

aromaticum, ſapofem intenſe amarum, 

ſubacrem, relinofum , & inveninntur 

plures caulium tenuium, florum folio- 

rumque particulæ intermiſtæ. Adve- 
huntur ex Oriente & Africa; fed non 
omnibus par eſt pretium. Semen ex 
Aleppo allatum optimum, quod ex- 
eipit ex Indiis orientalibus, ultimum 
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toline, Semencine, Nantoline. Engl. 

Worm wood, Worm ſeed. 

19. Klaſſe. Mitbuhler. 2. Ordnung. 
AUoeberfluͤſſige Vielweiberen. i 

Gattung. Der Fruchtboden faſt weichhaarig, 
oder etwas nackt. Haarkrone keine. Der 

Kelch dachziegelformig übereinander gelegt, 
aus zugerundeten ſich bedeckenden Schuppen 
beſtehend. Strahlen der Blumenkrone keine. 

Art. Staudiger Beyfuß, mit verkehrt ey⸗ 
runden, ſtumpfen, gelappten, kleinen Blaͤt⸗ 

tern, und gerifften kurz geſtielten Blumen. 
Er iſt in mehreren Landern von Afrika und Aſten 
zu Haufe; vorzͤglich in Numidien, Arabien, 
Judäa und der Mongoliſchen Tartarey. 
In den Apvtheken werden die Saamen zum 

Atzenehgebrauch aufbewahrt. 
Dieſe bey uns unker dem Nahmen Wurm ſa a⸗ 
men bekannte Saamen⸗ Art kommt nicht von 
dem Ju daͤiſchen Beyfuſ allein, ſon⸗ 
dern fie wird auch von dem 7 erſiſche n und 
Santoniſchen Beyfuß gewonnen, und 
fie kann von einer feden Pflanzengattung be⸗ 
ſonders, oder von allen dieſen dreyen zugleich, 

mit einander vermengt, eingeſammelt werden; 
fo wie fie auch mit Saamen der Stabwur⸗ 
zel, der Reinfar re und der Af tercy⸗ 

preſſe verfaͤlſcht zu werden pfleget. Dieſe 
Saamen ſind klein, laͤnglicht und von Farbe 
graugelb. Sie beſitzen einen ſtarken, eigenen, 

unangenehm wuͤrzhaften Geruch, einen aͤuſſerſt 
bittern, etwas ſcharfen, harzigen Geſchmack, 
und find mit mehreren Dünen Stielen, Ueber⸗ 

get. Man bringt ſie aus den oͤſtlichen Gegen⸗ 
den und aus Afrika zu uns; ſie ſind aber der 
Güte nach ſehr unterſchieden. Den Alep⸗ 

piſchen Zittwerſaamen hält man flE 



104 

vero ac viliſſimum ex Africa pro- 
vectum, quia non ſolum caulibus co- 
pioſiſſimis, ſed & aliis cum ſordimentis 
inquinatum reperitur. 

ſtitutum, fapore ſuo refinofo amaro imi- 
nutum, multis que partieulis alienis com- 
mixtum negligatur, ubicunque foret ad- 

vectum. Optima vero ad obtinenda 

$ 

. femina pura eſſet meihodus, fi fepofitis 
rudimentis, ſola femina e a 
Seen 

Gandet vi fimulante, aromatic, preci- 
pue vero fic dicta anthelmintica. 

Unicuique fere conſtat ſe men Cinæ 
unum ex ufitatillimis. & vetuſtillimis elle 

zemediis in morbis ab hiſce vermibus, 
ui lumbrici dicuntur, & in inteſtinis, 

ventriculo aliisque corporis humani par- 
tibus, infantum plerumque, inveniun- 

tur, quia vi ſua aromatica, atque cale- 
.. faciente ventriculo imul conducit debi- 
litato. Ordinetur ob ſaporem nauſeo- 
Jum odoremquei ingratum nec in.decocto 
nec in infuſo, fed in. pulveris fabtilillimi 
forma, fi vero à grotantium guftui me- 
Bus reſponderet electuarium, aliquo 
cum ſyrupo aut melle commiftum,. Su- 
matur quoque pulvis tempore: matutino 
& flomacho adhuc jejuno panis fruſtu- 
J 0, butyro illinito, infperfus , vel lacti 

. tepefacto fuperadditus. Dofis adrach- 
ma dimidia ad integram, aut, quod 
par e , ad em l eochleare 
BEER 

Cæterum tate 
nimis progreſſum, colore ac odore de- 

den beſten, dieſem kommt der aus Oſtindien 
am naͤchſten, der Afrikaniſche aber iſt der ges 

Kringſte und ſchlechteſte von allen, weil er nicht 
nur allein mit ſehr vielen Stengeln, ſondern 
auch noch mit mehreren anderen Unreinigkeiten 
haͤuſig vermiſcht iſt. Uebrigens aber ſoll man 
den ſchon zu alten, der ſowohl ſeine Farbe 
und Geruch, als auch ſeinen harzigen und bit⸗ 
tern Geſchmack entweder zum Theil oder wohl 
gar gaͤnzlich ſchon verloren hat, verwerfen, 
er mag gleich aus was immer fuͤr einem Lande 
hergebracht worden ſeyn. Um einen guten und 
reinen Wurmſaamen zu haben, waͤre wohl das 

beſte Mittel, wenn die Apothecker den bloſſen 
Saamen von den fremdartigen Theilen reini⸗ 
gen und ausleſen wuͤrden. 

Er beſitzet reitzende, aromatiſche und vorzuͤglich 
ſogenannte wurmtreibende Arzeneykraͤfte. 

Beynahe jedermann kennet den Zittwer fa a⸗ 
men als eines der gewoͤhnlichſten und aͤlteſten 
Wurm Mittel in jener Gattung von Wuͤr⸗ 
mern, welche Spulwuͤrmer genennet werden, 
und die in den Gedaͤrmen, dem Magen und 
in anderen Eingeweiden des menſchlichen Koͤr⸗ 
pers, beſonders der Kinder, ihren Sitz ha⸗ 
ben, weil er wegen ſeiner wuͤrzhaften und hitzen⸗ 
den Eigenſchaft auch dem geſchwaͤchten Magen 
ſehr wohl zu ſtatten kommt. Man pflegt ihn 
vermoͤg feines eckelhaften Geſchmacks und ſei⸗ 
nes unangenehmen Geruchs nie in einem Ab⸗ 

‚Jude oder Aufguſſe, ſondern in Geſtalt eines 
ſehr feinen Pulvers zu verordnen, und, wenn 
die Kranken zu einer Latwerge gröfferes Belie⸗ 

ben truͤgen, kann man es mit irgend einem 
Syrup oder Honig vermiſchen. Auch kann 
man dieſes Pulver auf eine Butterſchnitte 
ſtreuen, und früh des Morgens nüchtern effen 
laſſen, oder mit lauwarmer Milch abgeruͤhrt 
ts zu trinken geben Die Doſe beſteht in ei⸗ 
ee un b Quentchen, oder, 

0 in einem auch She: ‚Mn vad, 3 
—— 
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Tab. LXI. 
CINNAMOMUM. Ofiein; 

Laurus Cinnamomum orientalis. Botanic. 

Cinnamomum verum, Cinnamomum acu- 

tum, Cinamomum, Canella Zeylani- 

ca, Cortex Cinnamomi. Gallis, Ca- 
nelle. Anglis. Cinamom. 

Claffis IX. Enneandria. Ordo I. Mo. 
nogynia. f 

Genus. Calyx nullus. Corolla calycina, 
fexpartita. Nectarium glandulis tribus , 

biſetis, germen cingentibus. Filamenta 
interiora glandulifera. Drupa mono- 
ſperma. ze 

Species. Laurus foliis trinerviis, ova- 
to- oblongis: nervis verſus apicem eva- 
neſcentibus. 25 

Arbor in Sumatra, Java, Malabaria, Bor- 
neo, Martinica, Jamaica, Cuiana, prœ- 
cipue Zeylona & aliis Indiæ orientalis 
regionibus vitam agens. er 
Cortex interior proflat in noſtris 

pharmacopoliis, unde aqua -Cinna- 
momi fmplex & vinofa, oleum 

defiillatum, fyrupus ac tinctu- 
ra parantur. pr 

Adfertur Ginnamomi cortex inte- 
rior laevis, lignofus, difractus fibras 

largiens ex infulis antedictis in fruſtulo- 
rum quatuor aut quinque pollices lon- 

gorum et vix charta regali crallorum 
forma, quae in cannulam calami crafli- 
tie convoluta ſunt. Agnoſcunt colorem 

ex rubicundo flavum vel rubiginoſum, 
fubindde in bhrunum inclinantem, odo- 

rem gratiſſimum, fragrantem, pcculia- 

rem, ſaporemque aromaticum, ſubdul- 
cem ab initio, ſubamarum ad finem 

Ein und ſechzigſte Tafel. 

Der Zimmet. 

Brauner Kaneel, wahrer Zimmetrinden- Baum, 
Zeyloniſcher Kaneel, Kanehl. Franz. Ca- 
nelle, Engl. Cinamom. 

9. Klaſſe. Neunmaͤnnige. 1. Ordnung. 
Einweibige. 

Gattung. Kelch keiner. Die Blumenkrone kelch⸗ 
artig, ſechsmahl getheilt, das Honigbehaͤlt⸗ 
niß beſtehet aus drey zweyborſtigen Druͤſen, 
die den Fruchtknotten umgeben. Die inneren 

Staubfaͤden tragen Druͤſen. Die Stein⸗ 
frucht iſt einſaamig. 

Art. Lorber mit dreynervichten, eyrund⸗ laͤng⸗ 
lichten Blättern, bey welchen die Nerven gegen 
die Spitze zu verſchwinden. 6 

Dieſer Baum waͤchſt auf den Inſeln Sumatra, 
Jaba, Malabar, Borneo, Martinique, Ja⸗ 
maifa, Gulana, vorzuͤglich aber auf Zeylon 
und auch in anderen Gegenden Oſtindiens. 

Die innere Rinde wird in den Apotheken 
aufbewahret, und man verfertiget daraus das 

einfache und das geiſtige Zimmt⸗ 
waſſer, ein deſtillirtes Oehl, einen 

Syrup und eine Tinktur. | 
Diefe innere Rinde des Zimmtbaums, 
welche am Gewichte ſehr leicht, holzig und im 
Bruche faſerig iſt, erhalten wir aus den oben⸗ 
genannten Inſeln in Geſtalt kleiner Stucke, 
die vier oder fuͤnf Zoll lang, und kaum etwas 
dicker als Regalpapier find. Sie bilden kleine 
Roͤhren von der Dicke einer Schreibfeder, 
haben eine gelbrothe oder roſtfaͤrbige Farbe, 
die bisweilen in das Braune faͤllt, einen ſehr 
angenehmen, durchdringenden, ganz beſonde⸗ 

ren Geruch, einen wuͤrzhaften am Anfauge 
ſuͤßlichten am Ende aber etwas bitteren Ge 
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eum levis adftrietionis ſenſu. Continent 
plures partes oleoſas, volatiles, partes 
reſinoſas, quae in ſpiritu vini, partes quo- 
que paucas gummoſas, quæ in aqua relolvi 
poſſunt, ſuperſtite vero ſemper materia 
aliqua terreſiri nec in alcohole nec in 
aqua ſolubili. Tubuli tenues, flexiles, 

odore ſaporeque forti præditi, & fimul- 
oſt maſticationem nihil mucilaginofi, 

fed aliquid lignoß.tantummedo relin- 
Juentes, eligantur in uſum medicum, 
rejiclanturque vero cralli, duri, colore 
faturate bruno tincti, 

pungentem, urentem, caryophyllis ſimi- 
lem, auſterum, amariorem viſcoſumve 
referentes. Cortex Cinn a momi 

ab arboribus, in Zeylonia habitantibus, 
deſumptus cenſetur omnium optimus; 
etiamſi & ille vel maximam jam olei 
ſui partem amiſit, unde vis medica pen- 
dere conflat, vel corticem lauri caſ- 
fie frandulenter commixtum continet. 
Oleum Cinnamomi detilla- 
tum in pharmaciis feryatum non para- 
tur hic loci e cortice ficco, fed adve- 
hitur a mere atoribus ex Zeylonia et Ba- 
tavia. Habeat oleum non depravatum 
colorem ex albo flavum, odorem ac 
faporem cinnamomeum, petat, haqus 
inſtilletur, fundum, et lit in alcohole 

8 is ee a 

faporemque valde 

SGeſchmacke der Gewuͤrznelken aͤhnelt, 
mehr bitter oder ſchleimig iſt, erregen, nichts 

ſchmack, der zugleich mit einem gelinde zu⸗ 
ſammenziehenden Gefuͤhle begleitet iſt. Die 
Beſtandtheile dieſer Rinde ſind: ein ziemlich 
groſſer Theil eines flüchtigen Oehls, einige 
harzige im Weingeiſte aufloͤsliche, und auch 
einige wenige gummichte im Waſſer aufloͤs⸗ 
bare Theile; es bleibt aber immer ein erdar⸗ 
tiger Ruͤckſtand uͤbrig, der ſich weder im Al⸗ 
kohol noch im Waſſer auflöfen laͤßt. Jener 
Zimmt, welcher aus ſehr duͤnnen und beug⸗ 

ſamen Röhrchen beſteht, keinen ſchon ſchwa⸗ 
chen Geruch und Geſchmack hat, und auch 
beym Verkoſten nichts Schleimichtes, ſondern 
nur etwas Holzichtes zuruͤcklaͤßt, iſt für den 
Arzeueygebrauch der beſte; ſo wie im Gegen⸗ 

theil die dicken, ſproͤden und dunkel braunen 
Roͤhrchen, welche auf der Zunge einen ſehr 
beiſſenden und brennenden Geſchmack, der dem 

herbe, 

taugen. Fuͤr den beſten Zimmt unter allen 
haͤlt man jenen, der von den Baͤumen, die 
auf der Inſel Zeylon wachſen, gewonnen wird; 
obſchon auch dieſer entweder den groͤßten Theil 
feines oͤhlichten Beſtandtheils, von welchem doch, 
wie bekannt iſt, feine Arzneykraft abhängt, 
verloren hat, oder mit beygemiſchten Stuͤcken 
der Kaſſieurinde (Laurus Callia) verfaͤlſcht 

iſt. Das deſtillirte Zimmetoͤhl, wel⸗ 
ches man in den Apothecken findet, wird nicht 

bey uns aus der getrockneten Rinde verferti⸗ 
get; ſondern die Kaufleute bringen ſelbes aus 
Zeylon und Batavia. Wenn es nicht ver⸗ 
faͤlſcht iR, muß es eine weißgelbe Farbe ha⸗ 
ben, eben denſelben Geruch und Geſchmack wie 
der Zimmt beſitzen, wenn es in Waſſer getraͤu⸗ 

felt wird, als ſpeziſiſch ſchwerer zu Boden 
ſinken, und ſich vollkommen im Alkohol aufs 

loͤſen laſſen. 
‚cupat vim kennen. 3 Er hat reigende, erwͤrmende und nervenſtaͤrken⸗ 

Ss nervis Rn. de Arzeneykraͤfte. 
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Utimur in re medica corticis Cinna- 
momi pulvere plerumque ad emen- 
dandum medicamentorum aliorum, ut 
feille marine, rhabarbari &c, fapo- 
rem, odoremque, vel ad augendam 
fiimulantium vim in ventriculi debilita- 
te, febribus ſic dictis nervofis putridis- 

ve inque omnibus cum virium vitalium, 
proftratione conjunctis morbis. Doſis 
pulveris a grano unico ad fcrupulum 
dimidium usque aut integrum. 
ris grati cauſa odorisque ordinentur 
aqua Cin namomi fimplex & 
fyrupus vi medica quidem debilia 
ac fere inefficacia ad umci® unius alte- 
riusve quantitatem; aqua vero vin o- 

fa virtute longe potior ad dofin paullo 
minorem. Olei defiillati una al- 

terave guttula facchari drachmae addi- 
ta ſiſiit eleofaccharum gratiſſimum, ad- 
modum ſtimulans, carminativum in co- 
lica flatulenta et convulſiva proficuum; 
fed, fi faporis tantummodo gratia 
oleum illud fuperaddere volumus, uni- 
ca ſufficiet guttula ad emendandum un- 
ci integres ſacchari guſtum. Tin c tu- 
ra laudatur iisdem in morbis, quos an- 
"un nominavimus, & præcipue in uteri 
pPoſt partum hæmorrhagiis, ubi a gut- 

tis viginti ad ſexaginta interne ſumma- 
tur. Etiam vini medicati libræ uni 
drachma pulveris Cinnamomi 
ob odoris ſuavitatem ſuperaddi ſolet. 
De Cinnamomi in arte coquaria & 

conditoria uſu alio dicturus [um loco. 

Sapo- 
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Das Pulver ber gimmtrinde gebrauchen wir 

in der Arzneykunſt meiftens nur um den Geruch 
und Geſchmack anderer Arzeneymittel als z. B. 
des Meerzwiebels, der Rhabarbar u. a. m. 
zu verbeſſern, oder wir bedienen uns deſſelben 

auch als eines Zuſatzes zu anderen reitzenden 
Mitteln, um ihre Wirkung zu erhöhen bey 
einer Magenſchwaͤche, bey ſogenannten Ner⸗ 
ven⸗ oder Faulfiebern und allen jenen Krank⸗ 

heiten, die mit dem Verluſte der Lebenskraͤfte 
verbunden ſind. Die Doſis des Pulvers iſt 
von einem Gran bis zu einem halben auch 

ganzen Skrupel. Auch das einfache 
Zimmtwaſſer und der Syrup werden, 
da ſie wenige oder beynahe gar keine medizini⸗ 
ſchen Kraͤfte beſitzen, bloß des angenehmen 

Geſchmacks und Geruches wegen zu einer oder 
zwey Unzen in Verbindung mit anderen Arze⸗ 
neyen verordnet; das geiſtige Zimmt waſ⸗ 
fer aber, das weit wirkſamer iſt, gibt man 
in etwas geringeren Gaben. h 
Tropfen des deſtillirten Oehls mit einer 

Ein oder zwey 

Drachme Zucker verbunden machen einen ſehr 
angenehmen Oehlzucker, der uͤberaus reitzende, 
und blaͤhungtreibende Kräfte aͤuſſert, und mit 
Nutzen in der Windkolik und bey Kraͤmpfun⸗ 
gen angewendet wird. Will man dieſes Oehl > 
aber bloß des Geſchmacks wegen hinzuthun, 
fo reicht ein einziger Tropfen zu, um 
due gauze Unze Zucker angenehm zu machen. 
In den obengenannten Krankheiten wird auch 
die Zimmt⸗ Tinktur ven zwanzig bis zu 
ſechzig Tropfen gegeben gerühmt. Vorzuͤglich 
wirkſam aber zeigt ſie ſich nach einer Geburt 
bey Blutfluͤſſen der Baͤrmutter. Auch bey 
Bereitung eines Arzneyweins pflegt man des 

angenehmen Geruches wegen auf ein Pfund 
ein Quentchen gepulverten Zimmts beyzu⸗ 
miſchen. 
rinde in der Kochkunſt und der Zuckerbaͤcke⸗ 5 
rey, werde ich an einem anderen Orte han⸗ 

Von dem Gebrauche der Zimmt⸗ 
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Tab. LXII. 

CITRUS, Ofiein, 

Citrus Medica. Botanie. 

Limonia, Poma citri, Malus Citrea, Gal- 
lis, Citronie r. Anglis, Citron- 

«tree, | 
Claffis XVII. Polyadelphia. Or do 
III. Icoſandria. 5 | 
Genus. Calyx quinquefidus. Petala quin- 

que, oblonga, Anthereæ viginti fila. 
mentis connatis in varia corpora. Bac- 

ca novemlocularis. 8 
Species. Citrus petiolis linearibus, 

Agnoſcit hæc arbor Afı provincias Me. 
diam, Alfyrıram & Perſiam natale ſo- 

lum, unde ante Palladii & poſt Virgi- 
Iii Pliniique tempora in Italiam perven- 
ta ſeſe ita multiplicavit propagavitque, 
ut conſuetiſſimas inter arbores fructife- 
ras Italie, Hiſpaniæ, Portugalie & 
Galli meridionalis nunc numerari poſ- 

fit. In hibernaculis colitur & apud nos. 

Proſtant in pharmaciis fruetuum cor- 
tices & varia abhinc præparata: 
aqua, oleum deſtillatum, [pi 

rit us, fyrupus, tinctura. 

Fructus maturi totum per annum 
ER  fimul cum floribus fructibusque imma- 
tteuris arbori infidentes habent figuramn 
> - oblongam, ad apicem in pa- 

efinentem, ad balin, cui caly- 
= adhaerent, finem obtufio- 
cum impreflione notatum, 

pugni plerumque magnitudinem. 
efiuntur cortice gibboſo coloris pal- 

* 

Zwey und ſechzig fie Tael. 

Der Zitronenba um. 

Die Limone, Limonie. Franz. Citronlex. 
Engl. Citron tree. 

18. Klaſſe. Vielbrüͤdrige. 3. Ordnung. 
Zwanzigmaͤnnige. 3 29 5 

Gattung. Der Kelch fuͤnfſpaltig. Fünf laͤng⸗ 
lichte Blumenblaͤtter. Zwanzig Staubbenteln 

mit in verſchiedene Koͤrper verwachſenen Staub⸗ 
faͤden. Die Beere neunfaͤcherig. 

Art. Zitrone mit linienfoͤrmigen Blatt: 
ſtielen. a 

Das urſpruͤngliche Vaterland dieſes Baumes ſind 
die Aſtatiſchen Provinzen Medien, Aſſyrien und 
Perſien, von wo er vor den Zeiten des Palla⸗ 
dius erſt nach Virgil und Plinius in Italien 
gebracht wurde, und ſich ſo ſehr vermehrte, 
und verbreitete, daß er jetzt in Italien, 
Spanien, Portugal und in dem mittägigen 

Frankreich unter die gewoͤhnlichſten frucht baren 
Baͤume gezaͤhlet werden kann. Bey uns pflegt 
man ihn in Gewaͤchshaͤuſern zu ziehen. 
In den Apotheken hat man die Rinde der 

Frucht und mehrere daraus verfertigte Praͤ⸗ 
parate: und zwar das Zitronenwafſer, 
ein deſtill irtes O ſehl, einen Spiritus, 

7 Spr up und eine Dinkt ur. 
Die reifen Fruͤchte, welche man das gan⸗ 

ze Jahr hindurch zugleich mit Bluͤthen und unrei⸗ 
fen Fruͤchten, anf den Bäumen antrifft, has 

ben eine laͤnglicht eyrunde Geſtalt, die ſich an 
der Spitze in eine Warze, am Grunde aber, 
wo noch Uiberbleibſel vom Blumenkelche an⸗ 
haͤngen, in ein ſtumpfes Ende, das mit einem 
Eindruck des Zweiges verſehen iſt, endiget. 
Sie find meiſtens von der Groͤſſe einer Fauſtz 
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lide flavi, amceni, qui extus foliculis 
jam a digitorum impreflione oleum 
aethereum largientibus; & intus ſpon- 
giofa ſubſtantia alba inſtructus apparet. 
Totum fructus cavum internum imple- 
tur pulpa grilea inter membranulastyuai 
cifiulas incluſa, & ſucco albo acido, in 
fructibus perfecte maturis acidiffimo, 
turgente, quæ dilfepimentis membra- 
naceis tenſioribus novem format loculos 
diſtinctos, in quorum fingulo femina 
duo ovato - acuminata, callofa, gla- 
bra, ex albo flavefcentia includuntur. 
Difiingunt hortulani ratione figuræ plu- 
res fructuum varietates, quibus & no- 

mina fimul conveniunt varia; ha vero 
differentiæ nullum producunt in arte me- 
dica fructum, ſed ſolummodo attenden- 
dum, ut poma citri ponderoſiora, ma- 

jora, & corlice tenui veſtita, optima 
ob ſucci abundantiam, in uſum medi- 
cum ſint eligenda. Corticis pars e- 

terna gaudet odore fragranti, forti, ac 
fapore aromatico, ſubamaro, calido; 

pars vero interna inodora fere, ſapore 
ſubdlulci, fatuo. Utimur in re medica 
parte tantummodo exteriore flava, aro- 
matica cortieum tam recentium quam 
exſiccatorum, quæ nomine: Fla vedo 
corticum citri in pharmacopoliis 
occurrit, ablata prius folicite parte in- 
terna fungoſa, alba. Ab Italis Siculis- 
que afferuntur cortices jam fiecati, fra- 
grantia recentiorum faporeque aroma- 
tico, maxima ex parte privati, & in 

fruſta ovato - oblonga, acuminata diſ- 
ſecti; qui colorem ofiendunt. profunde 
luteum, & quorum ſuperficiei interna 
induvium illud fungoſum albicans adhuc 
adhæret. Eligantur ex his frufta fapo- 
re ſubamara, calida, necobfoleta, nec 
a fitu cerrupta, &, antequam a parte 

1 — 
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und werden mit einer hoͤckerichten Schale, die 
eine angenehm blaßgelbe Farbe hat, umgeben. 

An der aͤuſſeren Fläche dieſer Schale oder Rinde 
befinden ſich Baͤlglein, welche ſchon beym Druͤ⸗ 
cken mit den Fingern ein aͤtheriſches Oehl von 
ſich geben; die innere aber iſt ganz mit einer 
ſchwammigen und weiſſen Subſtanz uͤber zogen. 
Die Hoͤhle der Frucht iſt mit einem grauen 
Marke, welches von dinnen Haͤutchen wie in 
Faͤchern eingeſchloſſen wird, ausgefuͤllt, und 
ſtrotzet voll von einem ſauren Safte, der in 
vollkommnen reifen Fruͤchten den hoͤchſten Grad 
von Saͤure erreicht. Dieſes Mark wird von 
dichtern haͤutigen Scheidewaͤnden in neun ab⸗ 
geſonderte Behoͤltniſſe abgetheilt, deren jedes 
zwep eyrund⸗ zugeſpitzte, harte, glatte, blaß⸗ 

gelbe Saamen in ſich enthält In Ruͤckſicht 
der Geſtalt werden von den Gaͤrtnern mehrere 
Abarten dieſer Frucht aufgezaͤhlt, die ebene 
falls ver ſchiedene Benennungen führen; dieſe 
Unterſchiede aber bringen in der Arzneykunſt 
keinen Nutzen, ſondern es iſt nur darauf zu 
ſehen, daß man die ſchwereren, groͤſſeren, mit 
einer duͤnnen Schale umgebenen Zitronen aus⸗ 
waͤhle, weil ſie wegen ihrer groſſen Saftig⸗ 
keit zum Arzneygebrauch die beſten find, und 
den Vorzug verdienen. Die aͤuſſere Rinbe der 
Schale beſitzet einen angenehmen, ſtarken Ge⸗ 
ruch, und einen wuͤrzhaften, etwas bitteren, 
erhitzenden Geſchmack; die innere aber iſt faſt 
geruchlos, in etwas ſuͤß und unſchmackhaft. 
Nur der aͤuſſere, gelbe, aromatiſche Theil ſo⸗ 
wohl der feiſchen als auch der getrockneten 
Schalen, nachdem zuvor das in wendige, weiſſe 
ſchwammige Weſen aufs genaueſte weggenom⸗ 

men worden, hat in der Arzneykunſt einen 
Nutzen, und koͤmmt bey den Apotheckern un⸗ 
ter dem Rahmen Zitroneng el b (Flavedo 
corticum citri) vor. Wir erhalten die Zt: 

tronenſchalen von den Italiaͤnern und 
Sizilianern ſchon getrockn:t, und in laͤnglicht⸗ 

eprunde, zugeſpiete Stuͤn e, zerſchnitten; ſie = 
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interna fungoſa, uti jam diximus, non 
ellent accurate purgata, adhibeantur ne- 
quaquam in uſum medicum. Oleum 
corticum citri æthereum, ole- 
um de ce dro, oleum del cedro 
een za di cedro ab Italis dictum, 
paratur in Italia Siciliaque ex corticum 

flavedine gibbofa recentium fcarificata 

haben aber den groͤßten Theil ihres Wohlge⸗ 
ruchs und wuͤrzhaften Geſchmacks, den ſie im 
friſchen Zuſtande an ſich haben, ſchon ver⸗ 
loren, fie find dunkelgelb von Farbe, und 
haben den ganzen inneren ſchwammigen, weiſſen 
Ueberzug an ſich. Man muß nur ſolche Stuͤcke, 
welche einen etwas bitteren, erhitzenden Ge⸗ 
ſchmack haben, und nicht ſchon vom Alter 

vel per expreſſionem vel deflillationem, 
„et deportatur ad nos ex his regionibus, 
Oleum fola exprellione paratum limpi- 

d iſſimum præferatur oleo ſtillatitio tur- 
bulento. Habeat colorem album aut 
pallide flavefcentem, odorem & fapo- 
rem ſuavem, fortem, exacte citrinum ; 
nec [it adulteratum vinialcohole, quod 
quidem, f inſtillatis aliquot guttulis 
aqua lactefcentem induit aſpectum, fa- 

eile poteſt cognoſei; oleum vero tali 
modo depravatum & turbidum re- 
jiciatur, 

oder vom Schimmel verdorben find, ausle⸗ 
‚fen, auch ſie nicht eher, als bis ſie von ihrer 

inwendigen, ſchwammigen Subſtanz, wie ſchon 
erinnert worden iſt, vollkommen gereiniget ſind, 
als Arzneymitel gebrauchen. Das aͤtheri ſche 
Zitronenoͤhl, welches die Italiaͤner oleum. 

de Cedro, oleum del cedro, eſſlenza di 
cedro nennen, wird in Waͤlſchland und Sir 
zilien aus der zerſchnittenen, gelben, hoͤckeri⸗ 
gen Rinde der friſchen Zitronen entweder durch 
bloſſes Auspreſſen, oder auch vermittelſt der 
Deſtillation zubereitet, und aus dieſen Laͤn⸗ 
dern zu uns uͤberbracht. Jedoch verdienet 
das ausgepreßte Oehl vor dem Deſtillirten 5 
weil das erſtere ſehr rein, das letztere aber 
truͤbe iſt, den Vorzug. Es muß eine weiſſe 
oder blaßgelbe Farbe, einen angenehmen - 
ſtarken, vollkommen zitronenartigen Geruch 
und Geſchmack haben. Eben ſo darf es nicht 
mit Weingeiſt verfaͤlſcht ſeyn, was man zwar 
ſehr leicht dadurch entdecken kann, wenn das 

Waſſer, worein einige Tropfen von dieſem 
Oehle getraͤufelt worden ſind, ein truͤbes, milch⸗ 

artiges Anſehen bekoͤmmt; denn das auf dieſe 
Art verfaͤlſchte oder truͤbe Oehl taugt nichts, 
und ſoll nicht genommen werden. x 

Der äuffere Theil der Zitronenſchalen wirb wegen 
ſeinen reitzenden, erwaͤrmenden und blaͤhung⸗ 

treibenden, der ſaure Saft aber wegen ſeinen 
kuͤhlenden, antiſkorbutiſchen und faͤulnißwi⸗ antiſepicam. 3 drigen Eigenſchaften angeruͤhmt. 4 Orqdinentur flavedo corticum Citri Man gebraucht das Zitronengelb und die Jujusque preparata in diſpepfia, flatu- daraus verfertigten Präparaten bey geſchwaͤch⸗ asmodicaaffectione, add ten Verdanungskraͤften, Blähungen, krampf⸗ 

Vorticis Citri pars exterior celebratur ob 
vim ſuam Rimulantem, calefacientem 
Xe carminativam; fuccus vero acidus ob 
vim refrigerantem, antiſcorbuticam & 

— 

etione, addantur- 

- 
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que etiam mixturis ad emendandum 
eorum vel odorem vel ſaporem. Do- 

ſis eleofacchari, quod per facchari 
quoque & corticis recentis frictionem 
mutunam parari poteſt, ſerupulus unus; 
a que una alterave uncia; 

preffi vel defiillati guttulæ 
tres ſaccharo aut mixturis purgantibus 
ex manna paratis addite, a quibus 
manner proprietas ventrem inflans emen- 

datur; fyrupi uncia una aut una cum 
dimiqia in mixturis; ſpiritus drach- 
ma dimidia vel integra; tincturæ 

guttæ triginta & plura, Succus Ci- 
tri, ex quo & potus aliquis Li mo- 
n ada dictus conſicitur, commendatur in 
morbis inflammatoriis, ſcorbuticis, bi- 

lioſis, fie dictis putridis, & ſiſtit narco- 
ticorum antidotum. Vafſculum potus 
arabiei cum ſfucco Citri junctum; 
fiomachoque j jejuno exhauſtum, profli- 
gavit febrem 3 a 

Fructuum e g m ent a, vel linteamen- 
ta carpta [ucco madefacta commen- 

dantur in applicationem ad ulcera gan- 
grenof & feorbutica, De magna ma- 
lorum Citri in œconomia ulurpa- 
tione alio loquar loco, 

Tab. LXIH. 
COCHLEARIA. Gern. 

Cechlearia officinalis. Botanic. 

Gallis, Herbe auxCuilliers, Anglis, 
Scurvy- Srals 

oleı ex-- 

nenſafte angefeuchteten 

sur 

haften Zufaͤllen, uud auch bey Zu ſammen⸗ 
ſetzung der Mixturen um ſowohl ihren Geruch 
als Geſchmack zu verbeſſern. Die Doſts des 
Oehlzuckers, den man auch durch wechſel⸗ 
ſeitiges Abreiben des Zuckers mit den friſchen 
Zitronenſchalen zubereiten kann, iſt ein Skru⸗ 
pel; die des Zitronenwaſſers eine oder 

zwey Unzen. Das ausgepreßte oder 
deſtillirt e Oehl gibt man zu drey Tropfen 
auf Zucker, oder als Zuſatz zu abfuͤhrenden 
Arzneyen aus Manna; als wodurch die auf⸗ 

blaͤhende Eigenſchaft der Manna vermindert 
wird. Der Syrup wird zu einer oder an⸗ 
derthalb Unzen den Mixturen beygemiſcht. 
Der Spiritus wird zu einer halben oder 
ganzen Drachme, und die Tinktur zu 
dreyſſig oder auch mehreren Tropfen verordnet. 
Der Zitronenſaft, woraus eine Art Ge⸗ 

traͤnkes, das man Limonade nennet, ge⸗ 
macht wird, ſchaffet in Entzuͤndungskrankhei⸗ 

ten, im Skorbute, in Gallen ⸗ und ſoge⸗ 
nannten faulichten Krankheiten vielen Nutzen; 

auch iſt er eines der beſten Gegengifte wider 
narkotiſche Mittel. 
Zitronenſafte vermiſcht, 
getrunken hat das Wechſelſieber gehoben. 
Aeuſſerlich empfiehlt man zu brandigen oder 

Eine Taſſe Kaffeh mit 
und nuͤchtern 

ſtorbutiſchen Geſchwuͤren das Auflegen der Fir 

tronenſchei ben, oder der mit Zit ro⸗ 

Charpie. Den 

Nutzen aber, welchen die Citronen in der Oe⸗ 
konomie ſchaffen, werde ich an einem ande. en 

Orte abhandeln. 8 — 
1 

Drey und ſech zigſte Tafel. 

Das Loffelkraut. 

Die eaſſatreſt, das Scharbockekrant. Franz. 
Herbe aux Cuilliers. Engl. sei 

ga, 
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Claffis XV. Tetradynamia, Ordo I. 
Siliculoſæ. 
Genus. Silicula emarginata, turgida, 

ſcabra: valvulis gibbis, obtufis, 

Species, Cochlea ria folüs radica- 
lübus cordato- ſubrotundis, caulinis ob» 

longis ſubſinuatis. Er 
Habitat ad maris littora Europ fepten- 
trionalis; reperitur etiam in Anglia & 
Belgio, coliturque in noliris hortis. 

Floret a Majo ad Julium radice 
perenni. 5 

In officinis habetur a qua, conferva, 
& ſpiritus Cochleariæ. 

Caulis plante ramoſus nen ultra tres pol - 
lices longus ornatur foliis radicalibus 

cordato- ſubrotundis, oblongis, ad mar- 

ginem ſeptem inciſuris minimis calloſis 

notatis, quæ petiolis longis inſident, 

& cochlearis referunt formam; folia 

vero caulina ſeſlilia oblongam ſubſinua- 
tamque demonlirant figuram. Ambo 
gaudent a ſiate hyemeque colore nitide 

viridi, ſapore fucculento, acri, amaro, 

Jalino, & odore, fi terruntur, peculiari, 

forti, balfamieo, acri, alcalino. Alten- 

t 

dendum ab herbarum collectoribus, ne 

chelidonji minoris folia (Ra- 
nunculus Ficaria Linnæi) qu cordato- 

reniformem foliis Cochlearieæe 

fere ſimilem agnofcunt figuram, colli- 
gantur pro cochlearia ipſa, quod 

Amuidem facile contingere pollet, fi ſa- 
Poris minime acris 
a mari non haberetur ratio, quo cheli- 
8 donii minoris folia a Cochlearia 

ſalſi ſed ingrate 

15. Klaſſe. Viermaͤchtig.. 1. Ordnung. 
Schoͤttige. 8 En 

Gattung. Das Schoͤttchen ausgeraͤndert , 
aufgeſchwollen, ſcharf; mit hoͤckerichten , 
ſtumpfen Klappen. 

Art. Loͤffelkraut mit herzfoͤrmigen, faſt 
rundlichten Wurzelblaͤttern, und mit laͤnglich⸗ 
ten, faſt vertieften Stengelblaͤttern. 

Sein Wohnort iſt am Geſtade des Meeres in dem 
mitternaͤchtigen Theile von Europa; man fia⸗ 

det es auch in Spanien und den Niederlan⸗ 

den, bey uns wird es in Gaͤrten gezogen. Es 
bluͤhet vom May bis zum Julius, und iſt aus⸗ 

daurend. i 
In den Apotheken hat man von dem Loͤffel⸗ 
kraut ein abgezogenes Waſſer, eine 

Conſerve und einen Spiritus. 
Der in mehrere Aeſte getheilte Stengel dieſer 

Pflanze wird faſt nie uͤber drey Zoll hoch, 
und hat herzfoͤrmig⸗eyrunde, laͤnglichte Wur⸗ 

zelblaͤtter, die am Rande mit ſieben ſehr klei⸗ 
nen ſchwieligen Einkerbungen verſehen ſind. 
Sie ſitzen an langen Stielen, und bilden eine 
Figur, die einigermaſſen der Form eines Loͤf⸗ 

fels verglichen werden kann. Die Stengel⸗ 

blaͤtter aber haben keine Stiele, find laͤnglicht 
und etwas ausgehoͤhlt. Beyde Gattungen der 

Blatter find, ſowohl im Sommer als im, 
Winter, glaͤnzend gruͤn von Farbe, beſttzen 

einen ſaftigen, ſcharfen, bitteren, ſalzigen 

Geſchmack, und, wenn fie gerieben werden, 

einen ganz eigenen, ſtarken balſamiſchen, ſchar⸗ 

fen, laugenhaften Geruch. Veym Einſam meln 

dieſes Krauts hat man ſich in Acht zu nehmen, 

daß man die Blatter des kleinen Schoͤl⸗ 

krauts (Ranunculus Ficaria nach Lin⸗ 
ne) welche eine herzfoͤrmig⸗ nierenfoͤrmige, dem 

Loͤffelkraut Ähnliche Geſtalt haben, nicht 
fuͤr das Loͤffelkraut ſelbſt halte, was 
zwar leicht geſchehen Fönnte, wenn man nicht 

auf den nich tsweniger als ſcharfer und ſalzi⸗ 

gen, ſondern vielmehr unangenehm bittern 
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COLCHICUM . Officin. 
Colchicum aufwnnale. A 
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Tenet vires Blanes, refolventes, diu- 
reticas & antifcorhuticas. 

Inclaruit jam Cochleariae her ba ut 

“ 

unum ex optimis uſitatiſſimisque in ſcor- 
buto remediis, ubi vel herba cruda ad 
acetaria reſumpta velfuccus recenter ex- 
prellus magnam tulit opem. Sed ad- 
dantur & alii herbarum recentium fucci 
expreſſi, ut beccabungæ, naſturtii aqua - 
tici &c. vel porrigantur cochleari, 
quæ exfiant præparata vel infuſum cum 
lactis ſero confecta. Etiam in hydro- 
pe, afihmate mucoſo, variis eruptio- 
nibus cutaneis & obfiructionibus chro- 
nicis laudes ſibi haud exiguas paralle 
conſtat. Cochle ariæ con ſerva 
admiſeeatur mixturis ab unica ad duas 
usque drachmas aut unciæ partem dimi- 
diam, & aqua ad unecias aliquot aqua 
communis loco in morbis ſupra nomi- 
natis; [piritus vero cum melle com- 

miſtus egregium hfüt gargarisma ulceri- 
bus gingivarum e inſerviens. 

1 

* 
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Geſchmack Nuͤclſicht nehmen wuͤrde, als wor 
durch ſich das Kraut des kleinen Schoͤllkrauts 
von dem Loͤffelkraut unterſcheidet. 

Es beſitzet reitzende, aufloͤſende, harntreibende 
und ſkorbutwidrige Arzneykraͤfte. 

Das Loͤffelkraut iſt als eines der beſten und 
gewoͤhnlichſten Mittel wider den Skorbut ſchon 
hinlaͤnglich beruͤhmt geworden. Man ger 
braucht entweder das rohe Kraut als Salat, 
oder den friſch ausgepreßten Saft mit gutem 
Vortheil. Auch andere friſch gepreßte Pflan⸗ 
zenſoͤfte, z. B. von Bachbungen, der Waſſer⸗ 
kreſſe u. ſ. w. pflegt man damit zu verbinden. 
Anſtatt deſſen kann auch der mit Molken ver⸗ 
fertigte Aufguß des Loͤffelkr auts, oder 
die gewoͤhnlichen Praͤparate der Apotheken 
genommen werden. Aber nicht nur allein im 
Skorbute, ſondern auch in der Waſſerſucht, 
der ſchleimigen Engbruͤſtigkeit, in verſchiedenen 
Hautausſchlaͤgen und chroniſchen Verſtopfungs⸗ 
krankheiten hat ſich dieſes Arzneymittel nicht 
geringes Lob erworben. Die Conſerve 

des Loͤffelkrauts von einer bis zu zwey 
Drachmen auch bis zu einer halben Unze, und 
das abgezogene Waſſer anſtatt gemei⸗ 

nen Waſſers zu etwelchen Unzen, dienen uns 
zur Bereitung der Mixturen bey oben genann⸗ 
ten Krankheiten; der mit Honig vermiſchte 
Spiritus aber iſt ein vortreffliches Mittel 

Ium Ausſpuͤhlen des Mundes, wenn das Zahn⸗ 

Tab. LXIV. 

COLCHICUM. Qicin. 

Colchicum autumnale. Botanie, 

ee commune, Hermodactylus ſpu- 
Gallis, Colchique, Mort 

= chien. Anslis, Meadow. Saf- 
son, ° 

— S chien. Engl. 

fleiſch von 55 e ange⸗ 
griffen iſt. 

Vier und fechsigfte Tafel 

Die Zeitloſe. 
— 

Die Habſtzettoſe wilder Safran, Wieſtnſe 
fran, die Lichtblrme, Michelsblume, Herbſt⸗ 
blume, Uchtblume, die nackte Hure, nackte 
Jungfer. Franz. Colchique, Mort au 

Meadow - Safran. 
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'Claffis VI. Hexandria. Ordo III. Tri- 
gynia. a 

Genus. Spatha calyeis loco. Corolla fex- 
Partita: tubo radicato. Germen intra 
radicem ſepultum. Capfule tres, con- 
nexe, inflatæ. 

Species. Colchicum follis planis lan- 
ceolatis er ectis. 3 

Colit prata humida Auſtriæ & reliq ua: 
Europæ. Floret ab Auguſto ad hyemis 
initium radice perenni. 

Habentur in pharmaciis Cole hici a ce- 
tum, oximel & ORxisacehar um. 

Radix conſtat ex duobus aut etiam plu- 
ribus bulbis ſolidis, quorum unus tepe- 

ritur fucculentus, carnoſus, infra fibto- 
ſus, cœteri vero rugoſi, emaciati & 
plus minus ve ſicci. Obducuatur mem. 
brana communi, que e duabus con- 

tat lamellis. Externa refert texturam 
tenſam, tenacem, coriaceam fere, & 
colorem profunde brunum. interna ſub- 
ſtantiam tenuiorem coloremque palli- 
diorem; bulbus vero ipfe hoc ſub in- 
volucro latens colorem monſtrat extus 
flaveſcentem, intus album. Effodian. 
tur meunte zeftate; eligantur bulbi ſucci 
lacteſcentis pleni, & rejiciantur ema- 

ciati, corrugati, farinoſæ ſaporis. Ser- 
vant figuran ovatam nonnihil compla- 
natam, nucis juglandis ſubinde magni- 

tudlinis, & fovea criſtaque laterali 
furlum inſtructam. Sapor nauſeoſus, 
amariſſimus, acris, exſiccatione evane- 
ſcens, odor nares feriens, ingratus. 

6. Klaſſe. Sechsmaͤnnige. 3, Ordnung. 
Dreyweibige. 8 

Gattung. Anſtatt des Kelches eine Blumen⸗ 
ſcheide. Die Blumenkrone ſechsmal getheilt, 
mit einer ſtrahlichten Roͤhre. Der Keim iſt 
in der Wurzel verborgen. Drey mit einander 
verbundene und aufgeblaſene Saamenkapſeln. 

Art. Zeit lo ſe mit flachen, lanzettfoͤrmigen, 
aufrechtſtehenden Blaͤttern. 

Sie bewohnet die feuchten Wieſen, von O eſter⸗ 
reich und dem uͤbrigen Europa. Sie bluͤhet 
vom Auguſt bis zu Anfang des Winters, und 
iſt ausdaurend. s 5 

In den Apotheken hat man den Zeit loſen⸗ 
eſſig, den Zeitloſen⸗ Sauer honig 
und einen Eſſig zucker. 

Ihre Wurzel beſteht aus zwey oder mehreren 
feſten Zwiebeln, unter welchen eine ſaftig, 
fleiſchig, unterhalb faſerig, die uͤbrigen aber 

runzlicht, eingeſchrumpft und mehr oder we⸗ 
niger ausgetrocknet ſind. Sie werden alle von 
einer gemeinſchaftlichen Haut umgeben, welche 
aus zwey Blaͤttern beſteht. Das aͤuſſere Blatt 
hat ein dichtes „ zaͤhes, faſt lederartiges Ge⸗ 
webe, und eine ſchwarzbraune Farbe, das 
innere ein feineres Gewebe und eine hellere 
Farbe, die Zwiebel ſelbſt aber, die in dieſen 

- Hänte eingeſchloſſen iſt, zeigt aͤuſſerlich eine gelbe 
und innerlich eine weiſſe Farbe. Sie ſollen 
im Anfange des Sommers ausgegraben wer⸗ 
den, wo dann jene Zwiebeln, welche voll ei⸗ 
nes milchartigen Saftes find, ausgew ihlt, 
die eingeſchrumpften aber und die run lichten, 
die einen mehlichten Geſchmack haben, ver⸗ 
worfen werden muͤſſen. Sie haben eine ey⸗ 
runde, etwas zuſammgedruͤckte Geſtalt, bis⸗ 
weilen von der Größe einer Wallnuß, fie find 

nach oben zu mit einem Gruͤbchen und an der 
Seite mit einem Kamme verſehen. Ihr Ges 

ſchmack iſt eckelhaft, ſehr bitter, ſcharf, und 
verliert ſich beym Trocknen; ihr Geruch iſt 
beiſſend und unangenehm. i 
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Genus. 

Gaudet: vi flimulante, refolvente , præ 
ſertim diuretica. a 

Numerabatur jam a veteribus ad vene- 

norum familiam, quia fereulum hoc 

ex inopinato aſſumptum vel mors ipfa, 

vel diarrhœæ vomitusque Letalia ſeque- 

bantur; ſed experimenta a domino 

L. B. A Stoerk inſtituta docuerunt 

radicem allam aut in aceto maceratam 

& melle conjunctam ſiſtere medieamen- 

tum efficax diureticum, quod fquillae 

ipfius maritime in locum ſubſiitui pol- 

ſet. Ordinentur in hydrope ex virium 

vitalium defectu profecto & oximel 

Colchici & acetum ad unius al- 

teriusve unci@ quantitatem; ſed ratio 

quoque, ut de ſcillæ præparatis, ha- 

benda, ne ufum excipiant nauſea ac 

vomituritiones, quæ, fi acciderint, aut 

feponendum effe Colchicum autdo- 
fin. e indicarent. ; 

" COLOCYNTAIS, Ofiein. 

Cucumis Colocynthis. Botanic. 

Alhanda, poma Coloeynthidum. Gallis, 
Coloquinte. Anglis, Coloquin- 
tida, Thebitter Gourde. 

Claffis XXI. Monoecia, Ordo X, Syn. 
geneha. 

Mafculus, Calyx quingue 
dentatus. Corolla quinque partita, Fi- 
lamenta tria. 

Fœ mina. Calyx quinquedentatns, Co- 
rolla quinque partita. Piftillum * 
Pomi femina 2 = 

gpeci es; Cucumis foliis mukißdis, Art. Gurke mit vielſpaltigen Blättern, und z 
pomis globofis, glabris, = 
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Sie beſitzt reitzende, aufloͤſende und amen 
harntreibende Arzneykraͤfte. 

Schon die Alten zählten die Jeitloſe unter die 
Klaſſe der Gifte, weil auf den un vorſichtigen 
Genuß derſelben entweder der Tod ſelbſt, oder 
doch toͤdtliche Durchfaͤlle und Erbrechen er⸗ 
folgten; allein die Verſuche des Herrn Ba⸗ 
rons von Stoͤrk lehrten, daß die geroͤ⸗ 
ſtete oder im Eſſige mazerirte, und mit Ho⸗ 
nig vermiſchte Wurzel ein wirkſames harntrei⸗ 
bendes Mittel ſey, welches ſelbſt anſtatt der 
Meerzwiebel gebraucht werden Fine, Man 
verordnet den Zeitloſenefſig und das 
daraus bereitete Sauerhonig in jener Gat⸗ 
tung von Waſſerſucht, die vom Mangel der 
Lebenskraͤfte herkommt, zu einer Gabe von 

einer oder zwey Unzen, man muß aber eben 
ſo wie bey den Praͤparaten der Meerzwiebel 

Acht haben, ob auf den Gebrauch kein Eckel 

Wilder nun 8, 

oder Neigung zum Erbrechen erfolge, denn in 
dieſem Falle mußte man auf der Stelle mit 
der Zeitloſe entweder ganz inne halten, 
oder eier die Doſis vermindern. 

Fünf und ſechzigſte Tafel. 

Die Koloquinte. 

purgieraͤpfel, Paradiesaͤpfel. 
Franz. C Coloquinte Engl. Coloquinti- 
da, The bitter Gourde, 

21. Klaffe. Halbgetrennte. 10. Orduung. 
Mitbuhler. 

Gattung. Männliche Blume. Der Kelch 
fuͤnfmahl gezaͤhnt. Die Blumenkrone fuͤnf⸗ 
mahl getheilt. Staubfäden drey. 

Weibliche Blume. Der Kelch fuͤnfmahl ge⸗ 

A 

zähnt. Die Blumenkrone fuͤnfmahl getheilt. 
Der Staubweg dreyſpaltig. Die Saamen 
des Apfels ſpitzig. i 

kugelfoͤrmigen, fettglattichten Aae 
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In Syria, Aleppo, inſulis Archipelagi & Ihr Vaterland iſt Syrien, Aleppo, die Inſeln 
India orientali occidentalique indigena. des Archipelagus und das oͤſtliche und weſtliche 

Indien. e 
Fructus decorticati habentur in In den Apotheken hat man die abgeſchaͤlt en 

pharmaciis nomine: pulpa Colo- Früchte unter dem Namen Koloquin⸗ 
c ynthi dum. tenmuß. 

Fructus exſiccat i, e loco natali ad- Die getrokueten und, fo wie fie aus ihrem Va⸗ 
vecti, & cortice externo viridi jam pri- 
vati tenent figuram globoſam, & mali 
aurantii majoris magnitudinem. Obdu - 
cuntur tegumento coloris e flavo albidi 
coriaceo, quod pulpam includit fungo- 
lam, levem, albicantem, ſapore inten- 

ſe amaro, acri & naufeofo præditam. 
Cellule copioſæ a pulpa formatæ con- 
tinent femina ohlonga, plana, dura, 
ruffa, quæ & innonnullispharmacopoliis 
nomine: femina Colocynthi- 
d u m occurrunt, In uſum eligantur po- 
ma non inveterata, albida, integra, 

ficca & levia, 

Occupant vim purgantem draſticam. 

terlande zu uns gebracht werden, ſchon von ihrer 
aͤuſſeren gruͤnen Schale gereinigten Ko⸗ 
loquintenäpfel haben eine kugelfoͤrmige 

Geſtalt und die Groͤſſe einer etwas groͤſſeren 
Pomeranze. Sie find noch mit einer blaß⸗ 

gelben lederartigen Haut bekleidet, und beſte⸗ 
hen inwendig aus einem ſchwammigen, leich⸗ 

ten, weißlichten Marke, das einen ſehr bit⸗ 
tern, ſcharfen und eckelhaften Geſchmack hat. 

Dieſes Mark bildet ſehr viele Fächer, worinn 
die laͤnglichten, plattgedruͤckten, harten, et⸗ 

was braunlichten Saamen eingeſchloſſen ſind, 
welche auch in einigen Apotheken unter dem 
Nahmen: Koloquintenſaamen aufbe⸗ 
wahret werden. Die weiſſen, ganzen, tro⸗ 

ſckenen, leichten und nicht ſchon zu alten Ko⸗ 
loquintenäpfel ſollen als die beſten zum 
Gebrauch aufbehalten werden. 

Sie beſitzen ſehr heftig abfuͤhrende Arzneykraͤfte. | 
Porrigatur Celocynthidum pulpa Das Koloquinteumark muß man nur bey 

tantummodo in ſumma intefiinorum 
inertia, mucofitate, ubi tota fere irita- 
bilitas fit exſtincta; cum hujus ex fortif- 
" fimorum purgantium claſſe remedii uſus, 
quod quoque jam externa in abdomen 

applicatione ſeſe manifeſtat, maximos 
fkrequenter abdominis cruciatus intolera- 

ntas, inteſtinorum inflammationes 
vulfiones produxerat; fed in ma- 

lia, lethargo, apoplexia 

dofis ab unico ad 
= grana forma pulveris 

aucilaginofis aut li- 
* 

— 

ſehr groſſer Schwuͤche uud Verſchleimung der 
Eingeweide, wo ihre Reitzbarkeit faſt gaͤuzlich 

ſchon verloren gegangen iſt, verordnen: weil 
der Gebrauch dieſes Arzueymittels, als eines 
der heftigſten aus der Klaſſe der Abfuͤhrungs⸗ 

mittelu, was ſich ſchon bey einem nur aͤuſſer⸗ 
‚Eden Gebrauch auf den Unterleib offenbaret, 
* 

due tormina, alvi evacuationes ſchr oft dis heffigfien Sauchſchmerzen, uner⸗ 
traͤgliches Grimmen, blutige Stuͤhle, Ent⸗ 
zuͤndungen der Gedaͤrme und krampfhafte Zu⸗ 
ſammenziehungen hervorgebracht hat. In der 

Manie, Melancholie, der Schlafſucht, dem 
Schlagfluſſe und in Wurmkrankheiten hat dieſe 
Arzeney, von einem is zu drey oder fünf 
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quiritiæ pulvere ordinata opem præſtitit 
exoptalam. 

‚u ab: LXVI. 
CONSOLIDA MAJOR. Oficin. 

Symphytum officinale. Botanie. 

Solidago, Symphytum majus. Gallis, 
grande Confoude, Ozeille d' a- 
ne, Confiere. Anglis, Confrey, 
Comfrey. 

Claflis V. Benin Ordo I. Mo- 
nogy nia. ' 

Genus, Corolbe 8 — — ven- 
tricofus : fauce munita radiis quinque, 
ſubulatis, limbo brevioribus, in conum 
conniventibus. 

Species Symphytum foliis ovato- 
lanceolatis decurrentibus, © 

‚Habitat in pratis humidis, pomariis, ad 
fluvios & rivulos Auſtrieœ ac univer- 

ſæ fere Europæ. Floret Junio radice 
peꝛrenni. 
Radix fervatur in pharmaciis ad uſum 

medicum. 
ee digiti indie, emittitque plu- 

res fibras ramoſas laterales. Ra dix 
recens monſtrat ſubſtantiam carno- 
lam, viſcidam, quam vero ſiccata ac 

diu lervata amittit, & in ſpongioſam, 
farinofam fimul uc fragilem degenerat 

naturam. Color externus niger, internus 
albus, odor nullus, & fapor mucilagi- 

noſus, viſcidus. Mucilago per radicis 
coctionem obtenta & —— ee 

induit colorem. | 
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Granen gegeben, die erwuͤnſchte Huͤlfe gelei- 
ſtet. Man pflegt ſie gewoͤhnlich als Pulver 
oder Pillen mit andern ſchleimichten Mitteln 
oder mit gepuͤlverter Suͤßholzwurzel zu ver⸗ 
ſchreiben. 

Sechs und ſechzigſte Tafel. 

Die Schwwarzwurzel. 

Die Wallwurzel, der gewoͤhnliche B einwell, die 
Schanzwurzel, Schmrerwurzel. Franz. Gries: 

de Confoude , Ozeille d’ane, Confiere. 

Engl. Confrey, Comfrey. 

5. Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 1. Ordnung. 
Einweibige. 

Gattung. Der Rand der Blumenkrone roͤhren⸗ 
foͤrmig bauchicht. Der Schlund iſt mit fünf 
Strahlen verſehen, welche nicht bis an die 
Muͤndung reichen, und ſich zu einem Kegel 
vereinigen. 5 

Art. Wallwur zel mit eyrund lanzet tfoͤrmi⸗ 
gen ablaufenden Blaͤttern. 

Sie waͤchſt auf feuchten Wieſen, in Ob ſtgaͤrten, 
an Fluͤſſen und kleinen Baͤchen in O eſter⸗ 
reich und faſt ganz Europa. Sie bluͤhet 

im Junius, und iſt ausdaurend. 

Die Wurzel wird in den Apotheken zum Arz⸗ 
neygebrauch aufbewahret. 

Sie if eines Fingers dick, und treibt mehrere 
aͤſtige Seitenzweige. Die frifhe Wurzel 

\ 

hat eine fleiſchichte, klebrichte Subſtanz, die 
aber durch das Trocknen und bas lange Auf. 

bewahren verlohren geht, und in ein ſchwam⸗ 
miges, mehlichtes zugleich zerbrechliches Weſen 

ausartet. Ihre Farbe iſt von auſſen ſchwarz, 
von innen weiß. Geruch hat ſie keinen; aber 

der Geſchmack iſt ſchleimig und flebricht. Der 
durchs Kochen gewonnene und bis zu einer 

gewiſſen Dicke abgedampfte 8 7 am 

rothe Farbe, 

v. 
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Tenet vim relaxantem & demulcentem. 

Tribuunt medici quidam Sy mphy to 
vim aliquam adſtringentem, quam vero 
nec ex plantæ ſapore nec odore confir- 
matam reperio; natura enim ejus muci- 
laginofa nullam aliam, quam de althea 
adduximus, exſpectari licet virtutem. 
Commendatur ad mictum eruentum, 
diarrbœas ſanguinolentas & hæmateme- 
fin in decocti libre unius 1 ad 

unciæ partem dimidiam. 

Externe applicatur decoctum fatura- 
tum ad fomenta adfiringentia; quantum 
vero fperari pollit, ex antedictis pe 
te bit. 

Tab. LXVII. 
CONTRAJERVA. Oficm 

Dorfienia Contrajerva. Botanic, 

Radix vera, radix bezoardica, Cyperus 
odorus, Cxperus peruvianus, „Lyperus 
longus. Gallis, Racine de Con- 
trayerva, Anglis, Counterpoi- 
fan, Cönträyerra root, 

Claflis IV. Tetrandria. Ordo 1 Mo- 
nogynia. 

Genus. Receptaculum commune mono» 
phyllum. carnofum, in quo ſemina ſo- 
litaria nidulantur. 
* eie s. Dorfienia ſcapis radieatis, 

) aculis quadrangulis. RER 
| iam, Peru „Mexico, T Er 

foliis pinnatifido- palmatis ferratis. Re- 

lam laneti Vincentii, Planta 

abentur badi, rap us 

Sie beſitzt erweichende und ſchaͤrfemildernde Arz⸗ 
neykraͤfte. 

Einige Aerzte eignen der Schw ar zwurzel 
auch eine zuſammziehende Kraft zu, was ich 
aber weder aus dem Geruche noch aus 
dem Geſchmacke dieſer Pflanze beſtaͤttiget 
finde; denn ihre ſchleimigte Natur laͤßt 

ſicher keine anderen Wirkungen erwarten, 
als ſolche, wie wir von der . 
zel geſagt haben. 
Blutharnen, 1 

zu einer halben Unze. 8 
Aeuſſerlich gebraucht man den geſaͤttigten 

Abſud zu zuſammenziehenden Baͤhungen; in 
wie fern er aber unſerer Hofnung Genuͤge lei⸗ 
ſten wird, laͤßt ſich aus dem n vorhergehenden be⸗ 

ſtimmen. 

Sieben und ſechzigſte Tafel. 

Die Giftwurzel. 
Die Spaniſche Giftwurzel, die es 
das Widergift. Franz. Racine de Con- 

trajerva. Eugl. Counterpoifon, Con- 
trayerva root. 

4. Klaſſe. Viermaͤnnige. 1. Or d nun 9. Ein⸗ 
weibige. 

Gattung. Der gemeinſchaftlche Fruchtboden 
ie einblaͤttrig, eiſchicht * | 
die einzelnen Saamen, ; Ar Dor Rein: e 5 mit EI SEI 2 | Ä 

in Querſtücke geſchlitzten, bandformi 5 en, a. 

gefaͤrmig ausgeza⸗ 
ten Blättern. 

er | 

Sie bewohnet Spanien, Peru, Mexiko, Ta⸗ 
bago, die Inſel St. Vincentius, und 5 a 

unter die ausdaurenden Gewaͤchſe. 
In den Apotheken hat man die Wurzel, eis 

nen daraus verfertigten Sur up und eine 
Tinktur. 
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Radix ovato- oblonga, folida, rugoſa, 

nodoſa, tuberculis, ad latera & deor- 

{um fibris multis longis „ ramofis, te- 

nulbus, nodofis ac tenacibus ſtipata 

agnofeit unius, alteriusve pollicis lon- 

gitudinem & digiti parvi crallitiem, co- 

lorem extus e flavo aut rubro brunum, 

intus e flavo aut rubicunde albeſcemem, 

- faporem fubacrem, amaricantem, fub- 

adſtringentem, odorem debilem, grate 

aromaticum. Ponderofa, non invete- 

rata, non cariofa & a fibris liberata, 

adhibeatur in uſum pharmaceuticum, 

Occupat vires ſtimulantes, diaphoreticas 

& carminativas. a 

Ordinetur in omnibus febribus virium cum 

vitalium jactura & exanthematibus con- 

junctis, ut in morbillis, fcarlatina & 

aliis, Dofis ad infuſi libram unam un- 

cia dimidia, in pulvere drachma dimi- 

dia, aut ferupnli duo. Incelæ regionis 

Peru utuntur hac radice ad auferendas 

telorum fucco plantæ alicujus venena- 

tyrum ſequellas, 

1 

; AM. 2 5 

. 

Tab. LIXVII 
CORIANDRUM, Q Fiein. 

Cotiandrum ſativum. Botanic. 

qua ab Hiſpanis Ler- 

va nominatur; unde nomen Contra- 
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Die Wur zel iſt laͤnglicht rund, feſt, runzlicht, 
knoticht, hoͤckericht, an der Seite und unter⸗ 

halb mit vielen langen, zarten, knotichten, 

zaͤhen und aͤſtigen Wurzelfaſern verſehen, ei⸗ 

nen oder hoͤchſtens zwey Zoll lang, und eines 

kleinen Fingers dick. Sie hat von auſſen eine 

gelb⸗ oder rothbraune, von innen aber eine 

gelb⸗ oder roͤthlichtweiſſe Farbe, einen bitter li⸗ 

chen etwas ſcharfen, zuſammenziehenden Ge⸗ 

ſchmack, und einen ſchwachen, angenehm wuͤrz⸗ 

haften Geruch. 

man jene für die beſte, welche ſchwer, nicht 

zu alt oder verdorben iſt, und wovon alle 

Wurzelfaſern weggenommen worden ſind. 

Sie beſitzt reitzende, ſchwelßbefoͤrdernde und blaͤ⸗ 

hungtreibende Arzeneykraͤfte. 
Man verordnet ſie in allen jenen Gattungen von 

Fiebern, welche mit einem Verluſte der Le⸗ 

benskraͤfte und mit Hautausſchlaͤgen verbun⸗ 

den find. Wie z. B. in dem Fleckfieber, dem 

Scharlachfieber u. a. m. Man giebt ſie im 
Aufguſſe auf ein Pfund zu einer halben Unze, 

im Pulver zu einer halben Drachme, oder zu 

a zwey Skrupeln. Die Einwohner der Lands 

ſchaft Peru bedienen ſich ihrer, um die üͤbeln 
Folgen der Pfeile, welche mit dem Safte einer 

gewiſſen Pflanze, die die Spanier Mer v a 

nennen, vergiftet worden ſind, zu heben; 

und daher hat ſie ihren Namen Kontrajer⸗ 

va erhalten. = 

Acht und ſechzigſte Tafel. 

Der Koriander. | 

Zum Arzeneygebrauch haͤlt 

Der Schwinbel. Franz. Coriandre. Engl. 

II. Di- 5. Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 2. Ordnung. 

Zbweyweibige. . 
Gattung. Die Blumenkrone ſtrahlenfoͤrmig. 

Die Blumenblaͤtter eingebogen, ausgeraͤndert 

Coliandrum. Gallis, Coriandre. Anglis, 

Coriander. 

Claffis V. Pentandria. Or do 

JJ 8 
Genus, Corolla radiata. Petala inflexo- 

emarginata, Invelucrum univerſale mo- 
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nophyllum, partialia dimidiata, Fruetus 
ſphæricus. 

Species, Cor iandrum fructibus glo- 
boſis. 

Colit Italia» & reliquæ partis Europæ me- 
ridionalis agros inter frumenta, & edu- 

catur in hortis nofiris. Annua, floret 
Junio, = 

Semina fervantur a pharmacopeis. 

Monfirant figuram globofam haud mag- 
nam, firiatam, colorem extus luteum 
aut e bruno flaveſcentem, intus cavita- 
tem membranulis tenuibus repletam, 
profunde fuſcam. Semina omnesque 
plantæ partes recentia habent do- 

rem fortem, fœtidiſſimum, quaſi eimi- 
eibus proprium, flupefacientem & caput 
tentantem, qui vero per exficcationem 

rate evadit aromaticus, & ſapor partis 
Præſertim interne aromaticus, fubacris, 
ſubamarus. 

eſſentiale flavi coloris, quod per ex- 
prellionem aut coctionem, & partes re- 
finofas, acres, que per defillationem 
cum ſpiritu vini extrahi poſſunt. 

Gaudent vi fiimulante, aromatica, & car- 
minativa. 4 
Pulv is ſeminum a ferupulo ad drachmam 

dimidiam porrectus commendatur in 
dy ſpepſia, iympanite & aliis hujus ge- 

neris morbis addaturque medicamen- 

NE ER 

Continent multum oleum 

on torum compoſitionibus, vinis medicatis 
© grati odoris caufa, & ulurpatur quoque 

quentex in re cibaria ad condiendos 

Die gemeinſchaftliche Hülle einblaͤttrig. Die 
beſonderen gehalbet. Die Frucht kugel⸗ 
rund. f 

Art. Koriander mit kugelfoͤrmigen Fruͤchten. 

Er waͤchſt in Italien nnd dem uͤbrigen Theile des 
ſuͤdlichen Europens auf Aeckern unter dem Ge⸗ 
treide, und bey uns wird er in Gaͤrten gezo⸗ 
gen. Er iſt ein Sommergewaͤchs, und bluͤhet 
im Junius. = en 

In der Apotheken werden die Saamen auf⸗ 
PF 

Sie ſind kugelfoͤrmig, nicht gar groß, geſtreift, 
von auſſen gelb oder braungelb, vou innen 

aber hohl, mit zarten Haͤutchen angefuͤllt, und 
dunkelbraun von Farbe. Die Saamen, 
und auch alle uͤbrigen Theile der Pflanze, 
wenn fie noch friſch find, haben einen hef⸗ 
tigen, ſehr ſtinkenden, betaͤubenden und den 
Kopf einnehmenden Geruch, der dem Wan⸗ 
zengeruche faſt gleich koͤmmt, beym Austrock⸗ 
nen aber in einen angenehmen wuͤrzhaften Ge⸗ 
ruch uͤbergeht. Der Geſchmack, beſonders 
des inwendigen Theiles, iſt wuͤrzhaft, etwas 
ſcharf und bitterlich. Sie enthalten viel we⸗ 
ſentliches Oehl, welches entweder durchs Aus⸗ 
preſſen, oder durchs Kochen erhalten werden 

e A 

zu einer halben Drach⸗ d bey einer uͤbeln Verdauung, 
romelſucht und andern Ähnlichen Krank⸗ 
mpfohlen; auch pflegt man es zu an⸗ 

— Arzneyzuſammenſetzungen und zu Kraͤu⸗ 
terweinen des angenehmen Geruches wegen 

hinzu zu ſetzen. In der Kochkunſt iſt es 
eines der gewoͤhnlichſten Gewuͤrze der Speiſen, 
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Tab. LXIX. 

CORTEX PERUVIANUS. OHicin. 

Cinchona officinalis. Botanic. 

121 

Neun und ſechzigſte Tafel. 

Der Fieberrindenbaum. 

Cina Cine, China Chine, Kinkina, Die Fieberrinde, peruvianiſche Rinde „ China⸗ 

Quinquina, Cortex febrifugus, Ame- 
ricanus, Sinenfis, Jeluiticus. Hiſpanis, 

Palo de Calentur as. Belgis, 
Ki na. Gallis, Quin quina. Anglis, 

Jefuits- bark, Peruvian- bark, 

the Bark. ’ 

Claffis V. Pentandria. Ordo I, Mo- g. Rlaffe Führen he 

nogynia. 

lanata. Capfula infera, bilocularis , 
diffepimento er en im- 
bricata, = Ä 

species. Cin n rolls elipticis, 
ſubtus pubefcentibus 5 corollæ limbo 
lanato. 

rinde, Jeſuiterrinde. Spaniſch, Palo de 
Galenturas. Holländifd,Kina, Fran⸗ 

zoͤſiſch, Quinquina. Engliſch, Jeluits- 
bark, Peruvian- bark, the Bark. 

1. Ordnung. 
Einweibige. 

Genus. Corolla infundibuliformis apice Gattung. Die Blumenkrone trichterfsrmig, 

an der Spitze wollicht. Die Saamenkapſel 

unten, zweyfaͤcherig, mit einer gleichweit ab⸗ 
ſtehenden Querwand. Die ri dachtte⸗ 

gelfoͤrmig uͤbereinander gelegt. i 

Art. Fieberrindenbaum mit chrundes, 

auf der untern Fläche haarichten Blättern, 
und wollichtem Rande der Blumenkrone. 

Patria hujus arboris Americæ provincie Das Vaterland dieſes Baumes ſind die Suͤd 

meridionalis Peru, Quito, Loxa, 
Cuenca, & Indiz oceidentalis infulee 

DE 
ra, 

amerikantſchen Provinzen Peru, Quito, Lo 

- 

Necipiuntar in Air Bhärfinkekiicim cor- Die Rinde 7 und die daraus er Präͤ⸗ 

te x ejusque præparata: extra tum, 

e 5 
en das Extrakt, der Syrup, 
die Tinktur, dienen zum Arzeneyge⸗ 

brauck. 5 
Mox a primo taste er tanta in- Gl. eich beym erſten Anblick dieſet r Rin de, ſo 

ter corticis Peruviani 
prout a mercatoribus magnariis ven- 

duntur, Jiverhitas, ut etiam attis im- 

periti facile diſtinguere pollint, hunc 

ceoorticem non ab una eademque arboris 
ſpecie defumptum, ſed ex pluribus inter 
fe commiflis effe condatum. Novem 
jam Cincho n ſpecies diverfas ha- 
bemus accurate deſcriptas diſtinctasque, 
cum tamen & alia 
differentiis quidem cognofcuntur, hucus- 
que plane incognitæ . Nag. 8 

er 

frufia = 

„ quarum cortices ex 

wie fie von den Spezereyhaͤndlern verkauft 
wird, entdecket man unter den Stuͤcken eine 
fo groſſe Verſchiedenheit, daß auch ein der 
Sache nicht Kundiger leicht unterſcheiden kann; 
ſie ſey nicht von einer und derſelben Baumart 
hergenommen, ſondern beſtehe aus mehreren 

mit einander vermiſchten ganz verſchtedenen 
Arten. Wirklich ſind ſchon neun Arten des 
Fieberrindenbaums genau beſchrieben, 
und unterſchieden worden, da hingegen noch == 
andere, deren Rinde wir zwar nach ihren Un⸗ 
terſchieden kennen, bisher noch ganz | 

Cuenca und m. Wenn 2 

Inſeln. f N = u 
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num certe progeniei futuræ ſolatium, 
quum alias, conſumpta quotannis ma- 

kxima quantitate, que & indies non- 
nunquam novitatis folummodo caula 

augetur, poſteri hoc medicamento præ- 
fantiflimo, etſi non plane, tamen ex 

parte carere debuillent, In Americæ 
Provinciis tantummodo Hifpanicis ab- 

fumuntur per annum ultra duodecim 
millia libras. Anno 1792 comporta- 

bant Angli 178,788 libr. de quibus rur. 

* 

geblieben ſind. In der That ein nicht gerin⸗ 
ger Troſt fuͤr die Zukunft, da ſonſt bey einem 
jaͤhrlich ſo ungeheuren Konſumo, das ſich noch 
immer, vielleicht oft aus Modeſucht, um vie: 
les vermehret, dieſes fo vortreffliche Arzney⸗ 
mittel fuͤr die Nachkommen wo nicht gaͤnzlich 

verloren, doch gewiß ſehr vermindert worden 

{us 22,845 libr. exportabantur. Anno 

1793 comportabant 111,577 libr. ex- 

portabantque 24, 3615 libr., & quanta 

wäre, In den Spaniſchen Beſitzungen von 
Amerika werden allein über zwoͤlftauſend Pfund 
jahrlich verbraucht. Im Jahre 1792. be⸗ 
trug die Einfuhr der Engländer von dieſem 
Artikel 173,788 Pf. wovon fie wieder 
22,845: Pf. ausfuͤhrten. Im Jahr 1793 

betrug die Einfuhr 111,877 Pf. und die 

ab Hifpanis iplis aliisve nationibus na- 

vigantibus exportatio? Magna immen- 
ſaque omnino conſumptionis copia ! 
qua penuria futura facile induci polſetz 

Ausfuhr 24,351 Pf. und wie viel mag wohl 
die Ausfuhe von den Spaniern ſelbſt, und 

von anderen ſeefahrenden Nationen betragen? 

praefertim cum & arbores corticibus., 

ipoliatee tate fua prima ac juvenili 
trucidantur, Sed Americæ inſularum- 

que India occidentalis y lVæ ſpem alunt, 
numerum magnum arborum vel ſpe- 
cierum Cinchonæ jam notarum vel 

novarum ac hucusque non detectarum 
in illis latere, quæ theſaurum ſuum 
condunt, futurumque in ulum cufio- 
diunt. 

Anno milleſimo ſeptingenteſimo trigeſimo 

ad hodiernam usque diem fequentes 

chona officinalis Linnzi, Cin- 
enuis Ruizii, | Cinchona Cinchona pallefcens R. Cin- 

Allerdings eine ungeheure Konſumption! die 
ſehr leicht einen kuͤnftigen Mangel veranlaſſen 
koͤnnte; um ſo mehr, da die Baͤume durch das 
Abſchaͤlen der Rinde ſchon in ihm frühen 
und zarten Alter getoͤdtet werden. Aber die 
Waͤlder von Amerika und den Weſtindiſchen 

Inſeln laſſen uns hoffen, daß fie in ihrem 
Inneren noch eine groſſe Anzahl von Fieber⸗ 

rindenbaͤumen entweder der ſchon bekann⸗ 
ten, oder auch noch ganz neuen und bisher 

€ 
pPrimam accepimus Cin e hon deſcrip- 
tionem botanicam, & ab hoc tempore 

scies fuerunt detectæ ac defcripte: 

Baums, und von dieſe 

Ehinarinde, 

unbekannten Arten verbergen, die ihren Schatz 
verwahren, und zum kuͤnftigen Gebrauch auf⸗ 

behalten. . en 

eſt im Jahr 1730 bekamen wir eine genaue bo⸗ 
taniſche Beſchreibung des Fieberinden⸗ 

dieſer Zeit an ſind bisher nach⸗ 

folgende Arten entdeckt und deſchrieben worden: 
Die offizinelle Chinarinde nach Lin ne, die zarte 

die glatte Chinarinde, die blaſſe oder 
gelbe Chinarinde, die dunkelviolette oder unaͤchte 

5 

Chinarinde, die gelbe Chinarinde, und die 
graue Chinarinde alle nach Ruiz; dann die 

Caribaiſche Fieberrinde nach Jacquin und 
die krontragende Fieberrinde nach For ſte e. 

Ich werde hier nur von den fünf erſten Art n 



fpeciebus quinque prioribus, quarum 

cortices noſtras etiam petunt regiones, 

fermonem habebo fuſiorem. Cortex 
ſpeciei ſextæ nunquam, quia ſiccatus 
partes amittit ſuas refinofas perveniebat 

ad nos; fed paratur in loco natali ab 

C 

incolis extractum, quod in omnem de- 

inde regionem exportatur. Septima 

ad hoc usque tempus uſum non habuit 

medicum apud extraneos. Sunt vero 
ultime dus, etiamſi ſpeciebus priori- 

bus notis admiſcentur, non fatis cogni- 

tee atque quoad differentias non accura- 

te deſeriptæ. 

ortexCinchonz officinalis. Ar- 
bor ab incolis Gannaperis vel Ga- 
nana peridi nominata colit mon- 

tes altos frigidosque circa regionem ur- 

nibusque obducitur. 

bis Loxa aut Loja in provincia Quito, 
& corticis ſpecies optima, quam indi- 
gene Cas carilla fina appellant, 
deſumitur de arboribus in monte Ca- 

jaumna creſcentibus, qui tres abeſt ab 

urbe Loxa horas. Conſtat cortex 

ex fruſtis plus minus ve in cannulam 
convolutis, quæ mox quatuor linearum 
mox pollicis integri cum dimidio agnof- 
cunt craſſitiem ac trium quatuorve pol- 
licum imo pedis unius aut majorem lon- 

gitudinem. Planum externum fulcatum, * 

& quo majus eo afperius, veſtitur epi- 
dermide profunde grifea, quæ pluribus 
maculis albefcentibus aut cınereis liche- 

Refert ſtructuram 
 Tolidam, gravitatem quamdam ſpeci- 

five majorem, fracturam fibrofam , 
punctis multis fplendentibus notatam, 
quod a partibus refinöfis lumini expo- 
fitis pendere videtur. Color internus 
< fufco brunus, einnamomi corticem 

22 
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etwas weitlaͤuftiger reden, weil die in unſern 
Laͤndern gewoͤhnliche Fi e berrinde von ihnen 

hergenommen wird. Die Rinde der ſechſten 

Art kam noch niemahls zu uns, weil ſie beym 

Trocknen ihre harzichten Beſtandtheile verliert; 

ſondern in ihrem Geburtsorte ſelbſt wird dar⸗ 

aus von den Einwohnern ein Extrakt verfer⸗ 

tiget, welches hernach in die auswaͤrtigen 

Gegenden ausgefuͤhret wird. Die Siebente 
hat im Auslande bis auf dieſe Zeit noch kei⸗ 
nen Abſatz zum Arzeneygebrauch gefunden. 

Die letzten zwey Arten aber, obſchon ſie mit 
den sbigen bekannten vermiſcht vorkommen, find 

ſelbſt noch nicht hinlaͤnglich bekannt, und noch 
nicht genau nach ihren Unterſchieden be- 
ſchrieben. : 25 

Die offizinelle oder gemeine Fieber⸗ 
rind e. Der Baum ſelbſt, welcher von den 

Einwohnern Gannaperis oder Gan a⸗ 

naperidi genennet wird, waͤchſt auf ho⸗ 
hen und kalten Gebirgen um die Gegend der 
Stadt Loxa oder Loja in der Provinz Quito; 

die beſte Sorte aber, welche die Eingebornen 
aͤchte Kaskarillrinde nennen, wird von 
den Baͤumen gewonnen, die auf dem Berge 

Kajaumna ſtehen, der drey Stunden von der 
Stadt Loxa entfernt liegt. Dieſe Rinde 
beſteht aus mehr oder weniger roͤhrenfoͤrmig 
zuſammgerollten Stuͤcken, die von vier Linien 
bis auf anderthalb Zoll dick ſind, und eine 
Länge von drey oder vier Zoll bis auf einen 
Schuh und daruͤber haben. Ihre aͤuſſere Flaͤ⸗ 
che iſt mit Furchen verſehen, und je groͤſſer 
die Stuͤcke, deſto rauher; fie wird von einem 
dunkelgrauen Oberhaͤutchen bekleidet, das meh⸗ 
rere hellgraue oder aſchfarbene Flecken hat, 
und mit Moosarten bewachfen iſt. Ihr Ge⸗ 
webe iſt dicht, und fie beſitzt eine ſpezifiſch 
groͤſſere Schwere. Im Bruche iſt fie faſe⸗ 
richt, und mit mehreren glaͤnzenden Punkten 
beſaͤet, die von ihren harzichten Beſtandthei⸗ 
len, wenn ſolche gegen das Licht gehalten wei 
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optimum mentiens; odor debilis, grate 
aromaticus; lapor amarus, maſticando 
acidus, acerbus, ſed non ingratus. 

Cinchona tenuis. 
ſub longitudinis meridionalis gradu de- 
<cimo in montibus Pillao, Acomayo & 
aliis provinciæ m ee habitante, 

Dignoſcitur a reliquis ſpeciebus fuper- 
ficie aſpera admodum filla 
cula e nigro cinerea & Sa alhis no- 
tata veliitur. Conſtat ex fruſtis in can- 
nulam convolutis calamum gallinaceum 
aut anſerinum craſſis, quæ cortice ein- 
namomi longe pallidiorem monſtrant 
colorem. Occupat telam folidam ; 
fracturam æqualem, glabram; odorem 
debilem, gratum; ſaporem amarum 
acido = acerbum, non ingratum, & 
gaudet pluribus partibus relinoßs: gum- 
ee 

Eisen 8 ls 0 aloa- 
'rillo Bobo dicta. Habitat in mon- 
tibus altis ac fylvis provineiarum Pana- 
tahuas, Cuchero, Panao aliarumque, 
Fruſta hujus fpeciei valde aberrant craſ- 

ßpftie; dantur enim pollicem & dimi- 
dium craſſa, cum & alia vic ca am ſerip- 
torii oliendunt crallitiem. Referunt 

-planum externum inæ quale, fiſlum 5 

idermide pallide grifea, bruna ob- 
m; maculisque albefcentibus ſigu A- 

vit atem !pecific ice 
dam * en, fraciu- 

) elcentibus 

Venit a fructice 

qua cuti- : 

Sie beſteht aus Stuͤcken, 
aufgerollt ſind, die Dicke einer Hühner- oder 

SGaͤnſefeder haben, und eine weit blaͤſſere Far⸗ 

Kaskarillr inde 

ro, Panao und einigen er Die 

5 chen au Dicke ſehr 3 
a welche, Di derthalb Zoll dick find, 

Zeucheil 
8. dare beben. 
eben, mit Riſſen verſehen, mit einem hell⸗ 
grauen, oder braunen Oberhaͤutchen uͤberzo⸗ 
gen, welches mit weißlichten Flecken bezeich⸗ 
net iſt, und ihre innere Flaͤche iſt hellrother 

uternum cinamomo pallid us co 
» minorem; 

den, herzukommen ſcheinen. An ihrer inneren 
Flaͤche hat fie eine feuerroth⸗ braune Farbe 7 
die der Farbe des beſten Zimmts gleich kommt. 
Ihr Geruch it ſchwach, angenehm wuͤrzhaft, 
ihr Geſchmack bitter, und waͤhrend des 
Kauens ſauer, ee aber doch nicht unan⸗ 
genehm. 

Die zarte Fi ehertinde, Sie kommt, von 

mayo und ein gen anderen in der proben Pa: 
natahuas waͤchſt. Sie unterſcheidet ſich von 

den uͤbrigen Arten durch ihre: rauhe rifige 
Oberflache, die von einem in das Schwarze 
fallenden aſchgrauen Oberhaͤutchen, das mit 
weiſſen Flecken bezeichnet iſt, bekleidet wird. 

die roͤhrenfoͤrmig 

be als die Zimmtrinde beſitzen. Ihr Gewebe 
iſt dicht; ihr Bruch eben und glatt; ihr Ge⸗ 
ruch ſchwach, angenehm; ihr Geſchmack bit⸗ 
ter, herbſauer, nicht widerlich; ; und fie be⸗ 
ſitzt eine nicht geringe Menge an See en 
und gummichten Beſtandtheilen. 

Die glatte r Mt von 
den Einwohnern u naͤchte oder ſchlecht e 

genennet wird. Sie 
wohnet auf hohen Gebirgen und in Waldun⸗ 
gen von den Provinzen Panatahuas, = 

ter nander ab; er es 

ere kaum die Dicke einer 
Ihre aͤuſſere Flaͤche iſt uns 

gefärbt als die Zimtrinde. Sie it verhaͤlt⸗ 
* n leichter am 8 „hat einen 



in fruſtis a trunco pr&lertim defumptis, 
nauſeoſum. 

Cinchona pallefcens. Innötuit ali- 

quot ante annos nomine: C hina lu- 

tea, lava, China regia, Cor- 

tex Chin» regius, Occupat fyl- 

vas regionis Panatahuas, & amat loca 

petroſa. Conftat fruſtis partim planis, 

partim convolutis, calamum ſeriptorium 

vel pollicem crallis ac pedem & ultra 

longis. Apparet fuperficies ad attactum 

glabra, ſicca, in nonullis kruſtis cuti- 

cula Br avefeente tecta, in aliis 

Refert texturam 
ere ſeſe forolam in fracturis 

— 

aximo 

manifeſtantem, pro unde fuſcam, vel 

rubigonolam, China» rubræ ſimi- 

lem. Redligitur facillime in pulveris 

fotmam. Gdorem vix ullum prodit 

debilem; ſed ſaporem amariſſimum, 

Chin proprium, vix adliringentem, 

fine omni fere acidi ſigno, gravitatem- 

que ſpecifiee minorem. Relph, inſtitu- 

tis hoc cum cortice experimentis,.p’u; 

obtinuit extracti amariadfiringentisque, 

quam ex optima Chin rubr aut 

officinalis fpecie, atque doſes etiam 

minores - effectus preſtiterunt vires- 

que cortici Peru viano optimo 

ſimiles. 

Cinchon a pur pure a. Creſcit in mon- 

tibus atque rupibus regionum ‚Panata- 

huas ac Huanuco. Fruſta plus minus- 

"a x 

certa directione = 

se, Im: 

dichten und ſtarken Bau, einen mit mehreren 
glaͤnzenden, harzichten Koͤrnern beſprengten 

Bruch; faſt gar keinen Geruch; aber einen 

ſehr bittern, herbſauern Geſchmack, der in 

den Stuͤcken, die vom Stamme ſiud, eckel⸗ 

haft iſt. f - 

Die blafe oder gelbe Fieberrinde. 

Sie wurde vor einigen Jahren unter dem 

Namen: China flava, lutea, China re- 

gia, Cortex Chinæ regius bekaunt. Sie 

bewohnet die Waldungen der Provinz Pana⸗ 

tahuas, und liebt vorzuͤglich einen felſichten 

Boden. Sie beſteht theils aus flachen, theils 

aus aufgerollten Stuͤcken, die die Dicke eines 

Federkiels, auch eines Zolls, und die Laͤnge 

von einem Schuh und daruͤber haben. Ihre 

Oberflaͤche zeigt ſich beym Anfuͤhlen glatt, 

trocken, und iſt in einigen Stuͤcken mit einem 

grauen oder gelblichten Dberhäuschen bekleidet, 
das in andern aber auch fehlet; har man 
fie nach einer gewiſſen Richtung gegen das 
Licht, fo glaͤnzet fi. Ihr Gewebe iſt faſe⸗ 

richt, was ſich am beſten im Bruche zeiget, 

dunkel feuerroth oder roſtfaͤrbig, beynahe wie 

die rothe Chinarinde. Sie laßt ſich 

ſehr leicht zu Pulver zerreiben. Sie hat einen 

ſchwachen faſt unmerklichen Geruch; aber einen 

ſehr bittern, der Fieberrinde eigenen, 

ſchwach zuſammenziehenden Geſchmack, faſt 

ohne aller Spur einer gegenwaͤrtigen Saͤure, 

und ein verhaͤltnißmaͤſſig leichteres Gewicht. 

Nach den von Nelph angeſtellten Verſuchen 

gibt der Abſud und Aufguß dieſer Art Fie⸗ 

berrinde mehr bitteres zuſammziehendes 

Extrakt als die beſte rothe oder offizi⸗ 

nelle China; und and in kleine en Gas 

ben leiſtet ſie die nehmlichen Wirkungen und 

Heilkraͤfte, die ſich von der feinſten Der 

ruvianiſchen Rinde erwarten laſſen. 

Die dunkel violette, oder u naͤchte 

Ebinarinde | 
Klippen in den Gegenden von Pangkahhas 

Sie waͤchſt auf Bergen und 



125 

ve convoluta calamum aut pollicem 
eraſſa veſtiuntur cuticula pallide cinerea, 
& monſtrant fuperhciem glabram, frac- 
tnram refinofam , vix fibrofam, colo- 
ris cinnamomei, gravitatemque ſpecifi- 
ce minorem, Odor debilis, aromati» 
cus; fapor amarus, acerbo - acidus, aſt 
vero non ingratus, 

Stirpes, quas nunc enumeravimus, non 
magnum in numerum reperjuntur col- 
lecte, ut ſylvas quali eflicerentintegras, 
fed creſcunt ſolitariæ aliis cum arbori- 
bus Portlandia potillimum, Pfy- 
chotria & Macrocnemo inter- 
miſtæ. Utique opere eſſet pretium Ci n- 
chonæ culturam propagationemque 
noltris tentare regionibus, quam Cin- 
chona officinalis præcipue præ 

ce teris perferre videtur ſpeciebus, cum 
ceuram neceſſariam impendere conare- 
mus ad imitandas ſoli paterni condi- 
tones. 

Habemus & aliam corticis Peru- 
viani fpecie m, quæ anno 1779 ufu 
innotuit, Chin aque rubra appella- 
batur ; ſed arbor, unde defumitur, igno- 
ratur hucusque. 

ex majoribus tres quatuorve lineas, imo 
a pollicem craſſis, aut craſſioribus, con- 
avis quidem, minime vero convolutis, 
que planum monſtrant externum afpe- 
rum, ſulcatum, plus minusve profunde 
einereum, albidis aut Iuteis maculis no- 
ee obicure rubrum, ru- 

Conſtat ex frufiis par. 
vis perfecte in cannulam convolutis, & 

und Huanuko. Sie beſteht aus mehr oder 
weniger zuſammengerollten Stuͤcken von der 

Dicke einer Schreibfeder oder auch eines Zolls. 
Sie werden von einem licht aſchfarben Ober⸗ 

haͤutchen bekleidet, ſind an ihrer aͤuſſern Flaͤche 
glatt, im Bruche harzicht, etwas faſericht, 

zimmtfarben, und ſpezifiſch leichter am Ge⸗ 

wichte. Ihr Geruch iſt ſchwach wuͤrzhaft; 

ihr Geſchmack bitter, herbfauer „ aber doch 
nicht widerlich. 

Alle Baumgattungen, die wir nun eben 

aufgezaͤhlt haben, wachſen nicht in ſo groſſer 
Anzahl beyſammen, daß fie gleichſam eigene 
Waldungen ausmachten, ſondern fie ſtehen 
einzeln, mit verſchiedenen anderen Arten un⸗ 
termiſcht, von welchen die Portlandia, 
Pſychotria und Macrocnemum die 
vorzuͤglichſten ſind. Es wuͤrde ſich allerdings 
der Muͤhe lohnen mit der Anpflanzung und 
Vermehrung des Chin abaums in unſern 
Gegenden Verſuche anzuſtellen, und es ſcheint, 
daß dieſes der offizinelle Fieberrin⸗ 
denbaum vor allen uͤbrigen Arten beſonders 
gut vertragen wuͤrde, wenn man nur die ge⸗ 
hoͤrige Sorge verwenden wuͤrde, um den va⸗ 
terlaͤndiſchen Boden in Ruͤckſicht ſeiner Eigen⸗ 
ſchaften, ſo viel moͤglich nachzuahmen. 

Wir haben noch eine andere Art von Fie⸗ 

berrinde, welche erſt im Jahr 1779 unter 

dem Nahmen rothe Chinarinde bekannt 

wurde; die Baumgattung aber, von welcher 
fie gewonnen wird, iſt bis hieher noch unbe 
kannt. Sie beſtehet entweder aus kleinen 
vollkommen roͤhrenfoͤrmig zuſammengerollten 
Stuͤcken, oder auch aus groͤſſeren, die 
drey bis vier Linien auch einen ganzen Zoll, 
und noch dicker ſind. Dieſe letzteren ſind zwar 
hohl, aber nicht aufgerollt. Sie haben eine 
aͤuſſere rauhe, furchichte, mehr oder weniger 
dunkel aſchfarbene, und mit weiſſen oder gel⸗ 
ben Flecken bezeichnete Fläche; von innen find 
ſie dunkel roth, faſt wie der Rothſtein (Roͤthel). 



nz officinalis cortice. Refert fractu- 

ram paullum fibrofam , valde reſinoſam, 

quæ mox firata tria diverſa conſpici li- 
cet; quorum primum five exterius te- 
nue, ſcabrum, rugolum, e rubro ful- 

cum à cuticula formatur tenera liche- 

neque cinereo veſtita; ſecundum craſ- 

fius, folidius, colore oblcurius, fragile 

& reſinoſum filit corticem proprium ; 
tertium, live liber, ligonoſum, fibro- 

ſum, rubicundi coloris. Omnia hoc 

cum cort ice experimenta chymica 
inſtituta, & ſapor quoque amarus, acer- 

ho- acidus, adfiringens, non naufeofus 

tamen edocent majorem longe tenere 

partinm gummoſarum relinolarumque 
quantitatem cortice Peruviano 

confueto; fed applicatione medica, 

in noſtris faltem regionibus, fructus major 

ive potentior non exſpectari poteſt, unde 
patet non a partium chymicarum diver- 
litate, ſed a certa inter ſe proportione 
conjunctioneque pendere vires ejus me- 

dicinales. 

Cortex cui vis arboris ſpeciei proprius non 
occurrit ſeparate apud mercatores; fed, 

qui nomine Cortex Chinz vendi- 

tur, & in ſarcinis ex pellibus confectis, 

Zetronnas appellatis aut ciftulis ligneis 

adyehitur, conflatur ex omnibus corti- 

eum generibus ante dictis inter ſe com- 

miſtis. Examinator attentus etiam plu- 

res, quam adduximus, corticum vario- 

rum differentias inveniet, quia ab ali- 

quot annis plura detecta fuerunt genera 
nova, & cum notis commixta, que, 8 

etiamfi generali complectuntur nomine: 
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Sie beſitzen ein viel feſteres Gewebe, und eln 
ſpeziſiſch leichteres Gewicht als die ge woͤhn⸗ 

liche Chin arinde. Im Bruche zeigen 

fie ſich wenig faſerig, aber ſehr harzicht, und 

man kann ſehr leicht drey verſchiedene Schich⸗ 

ten daran unterſcheiden. Die erſte oder aͤuſſere 

Schichte iſt duͤnn, uneben, runzlicht, braun⸗ 

roth, und wird von dem zarten Oberhaͤutchen, 

welches mit einem aſchfarben Moos bedeckt 

iſt, gebildet; die zweyte iſt dicker, dichter, 

dunkler gefärbt, zerbrechlich, harzicht, und 

beſteht aus der eigentlichen Rinde; die drit⸗ 

te, welches der Baſt iſt, iſt holzicht, ſaſericht 

und von hochrother Farbe. Alle mit die⸗ 

ſer Rinde angeſtellten chymiſchen Unterſu⸗ 

chungen, und auch ſchon ihr bitterer, her b⸗ 

ſaurer, zuſammziehender, aber doch nicht eckel⸗ 

hafter Geſchmack, lehren uns, daß fie eine welt 

groͤſſere Menge von gummichten und har zich⸗ 

ten Beſtandtheilen befige, als bie gewoͤhn⸗ 

liche Fieberrinde; was aber ihren 

Arzeneygebrauch betrifft, ſo aͤuſſert fie, wer 

nigſtens in unſern Ländern, keine auszeich⸗ 

nend groͤſſeren und wirkſameren Eigenſchaften, 

woraus man ſchlieſſen kann, daß nicht von 

der Verſchiedenheit ihrer chymiſchen Beſtand⸗ 

theile, ſondern von einem gewiſſen Verhaͤlt⸗ 

niſſe und Verbindung dieſer Theile unter ſich, 

ihre Arzeneykraft abhaͤnge. 

Die einer jeden Baumart beſonders eigene Ninde 

findet man bey den Kaufleuten nicht einzeln 

abgetheilt; fondern das, was unter dem Nah⸗ 

men Chinarinde verkauft, und in Ballen 

von Thierhaͤuten, die man Zeronen nennt, oder 

auch in hoͤlzernen Kiſten zu uns gebracht wird, 

iſt ein Gemengſel aller erſt beſchriebenen Arten 

von Rinden. Ein aufmerkſamer Beobachter 

; wird noch mehrere Unterſchiede auffinden von 

ganz verſchiedenen Rinden, die wir nicht an⸗ 

geführet haben, weil ſeit einigen Jahren 

mehrere neue Gattungen entdeckt, und den 

ſchon bekannten beygemiſcht worden find, die, 



cognitionem. Sed, 

loratum, eo melius. 
= mram tenſam, seqnalem, punctis ſplen- 

deſcentibus reſinoſis notatam, non fibro- 
SE Lam. nee pulverulentam; quia illa cor- 
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Cortex Peruvianus; tamen nec 
quidem a Cinchonæ fpecie, ſed di- 
verfis longe aliis arborum generibus de- 
ſumpta fuiffe videntur, a Portlan- 
d i & fortaffe ſpecie aut Macrncnemi, 
Difficile certe vera explorabimus indi- 
cia, cum vel mercatorum rei botanica 
ignorantia, vel mercationis luerum ſpon- 

te inviteve certam dilucidare recuſant 
quia iu arte me- 

dica multum intereſt bonum exquiſitum- 
que habere corticem febrifu- 
g um, certi ut elle poſſimus de even- 

tu exfpectato, urget neceflitas , ſigna 
proponere quæedam generalia, quæ 
mercatores pharmacopelasque in de- 
tectu adjuvant, quin arboris Ipeciei ha- 
beatur ratio, unde corticem conſecuti 
fuiſlemus. 

Fruſta fint ponderofa, ſollicite ficcata, 
in cannulam convoluta, fragilia, ad 

minimum calamum craſſa, ſed non ex- 
cedant unius & dimidi pollicis craſſitu- 
dinem; optima ſunt media inter ntra- 
que, quæ de perfecta arboris conditio- 
ne teftantur, Planum externum fit afpe- 

rum, rugoſum, enigro ſuſcum, hine 
inde lichenibus quoque albidis vel ci- 

nereis obtectum. Planum internum e 
rubro fuſcum, aut ferugineum, cinna- 
momo conſimile; & quo profundius co- 

Monſtrent frac- 

3 arboris 8 nimiam 

obſchon ſie auch unker dem allgemeinen Nah⸗ 
men: Fieberrinde mit verſtanden werden, 
doch nicht einmahl von einer Art des Fie- 
berrinden⸗ Baums, ſondern von ganz 
verſchiedenen Baumgattungen hergenommen zu 
ſeyn ſcheinen, vielleicht von einer Art der 
Portlandia oder des Macroenemum. 
Ueberhaupt iſt ſehr ſchwer richtige Kennzeichen 

davon anzufuͤhren, weil ſowohl die Unwiſſen⸗ 
heit der Handelsleute in der Botanik, als 

auch Handlungs⸗ Spekulazion gefliſſentlich 
oder aber wider Willen einer genauen Kennt⸗ 
niß und Aufklaͤrung im Wege ſtehen. Da 
aber in der Arzeneykunſt doch ſehr viel daran 
liegt, eine gute und aͤchte Chinarinde zu 
haben, um von dem gehofften Erfolg ſicher 
zu ſeyn, ſo iſt es nothwendig einige allge⸗ 
meine charakteriſtiſche Zeichen an zugeben, die 
die Kaufleute und Apotheker anleitet, eine Aus⸗ 
wahl zu treffen, ohne auf die verſchiedene 
Baumart Ruͤckſicht zu nehmen, von welcher 
wir die Rinde erhalten haben. 

Die Stüce muͤſſen verhaͤltnißmaͤſſig ſchwer ; 
gut getrocknet, leicht zerbrechlich, nicht duͤn⸗ 
ner als eine Federſpule und nicht dicker als 
anderthalb Zoll ſeyn; die mittleren ſind die 
beſten, weil ſie von der gehoͤrigen Vollkom⸗ 
menheit des Baumes zeigen. Ihre aͤnſſere 
Flaͤche muß rauh, runzlicht und ſchwarzbraun 
ſeyn, auch kann ſie an einigen Orten von 
weißlichten oder aſchfarbenen Moosarte 

deckt werden. An ihrer inneren Flache ſollen 
fie eine rothbraune, oder roſtfaͤtbige, dem 
Zimmt aͤhnliche Farbe haben; je dunkler ge⸗ 
faͤrbt ſie ſind, deſto beſſer iſt es. 
einen dichten, ebenen, mit glaͤnzenden harzich⸗ 

bes 

Sie ſollen 

ten Pünktchen bezeichneten, nicht faſerichten 2 ; 
oder mehlichten Bruch haben; denn ein bes 
ſtaͤubter Bruch iſt ein Beweis, daß ſie ſchon 
morſch, und ein faſerichter Bruch, daß fie 

= helig ſud, „und daß der Baum, o von dem 



gens & non naufedfus. 

nullum; odor enim mueidus, quondam 
fpecificus habitus, ſignum non ſiſtit cha- 
racteriſticum corticis Peruvian i; 

ſed pendere videtur a lenta ficandi me- 

thodo, vel nova madefactione ſuper- 
Sapor ſit ſubamarus, adſtrin- 

Fruſta etiam 
venta. 

planiora, minus convoluta, tum modo 

cœteris non careant probitatis ignis, 
eligi poſſunt in uſum pharmacevticum. 
Bonum quoque pr&bet ad indagandam 
Chin integritatem adminiculum de- 

coctum proprium aquoſum, quod dumca- 

lidum colorem e rubro fuſcum & frigide 
factum e fuſco luteum potus inſtar arabici 
lacte diluticum ſedimento fundum peten- 

te induere debet. Rejiciantur vero ſtre- 

nue fruſta extus glabra, quaſi polita, 

nigra, pallide flava, ſplendeſcentia, 
fungofa, intus albida velcinerea, fractu- 

ra fibrofay tenacia, lignofa & pulve- 

rulenta, fapore depravata, naufeola, 

yalde acerba vel plane infipida, 

Nullum fere pharmacum tantis fubjieitur 
ac diverſis adulterationibus tum a mer- 
catoribus tum ab ipfis’ pharmacopolis, 
quam Chinæ cortex; cui vel frulia 
jam decocta atque omni vi medica pri- 

vata, vel & cortices alii a diverſis ar- 

boribus deſumpti admiſcentur, & exem- 

pla etiam de pulvere laterum ſuperad- 
dito adducere poſſem. 

133 
& male corticis indolis infigantur me- 

Ad cognoſeen- 

das, detegandasque pregrellas defrau- 
dationes ſigna mox recenfita & bonæ 

mori, caveantque mercotores præci- 

bekommenen Naͤſſe abzuſtammen. 
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fie genommen wurden, ſchon zu alt war. Sie 
ſollen einen ſchwachen, faſt unmerklichen Geruch 
haben; denn der dumpfige Geruch, den man 

ehedem der China als eigenthuͤmlich zu- 
ſchrieb, iſt kein charakteriſtiſches Zeichen; ſon⸗ 

dern er ſcheint vielmehr von einer langſamen 

Art zu trocknen, oder von einer aufs neue 

Ihr Ge⸗ 
ſchmack muß etwas bitter, zuſammenziehend 

und nicht eckelhaft ſeyn. Man kann auch die 

etwas flaͤcheren Stuͤcke, die nicht ganz auf⸗ 
gerollt find, zum pharmacevtiſchen Gebrauch 

anwenden, wenn ſie nur die uͤbrigen Kennzei⸗ 

chen der Guͤte an ſich haben. Ein gutes 

Mittel um die Aechtheit der Fieberrin de 

zu prüfen gibt ſelbſt ihr eigener Abſud in Waſ⸗ 

ſer, der, wenn er noch warm iſt, eine roth⸗ 
braune, und wenn er abgekuͤhlet iſt, eine 

braungelbe Farbe wie der Milchkaffeh haben, 
und einen Bodenſatz abſetzen muß. Jene 
Stuͤcke aber, welche von auſſen glatt und 

gleichſam poliert ſind, eine ſchwarze oder blaß⸗ 

gelbe Farbe haben, glaͤnzen, und ſchwammig, 

von innen weiß oder aſchfarben ſind, einen fa⸗ 

ſerichten, zaͤhen, holzichten und beſtaͤubten 
Bruch haben, einen ausgearteten, eckelhaften, 

ſehr herben, oder gar keinen Geſchmack aͤuſ⸗ 
fern, muͤſſen ſchlechterdings als unbrauchbar 

verworfen werden. i 

Sey nahe mit keinem Arzeneymittel werden fo haͤufi⸗ 
ge und vielerley Verfaͤlſchungen ſowohl von den 

Kaufleuten, als auch ſelbſt von den Apotheckern 

vorgenommen, wie mit der Chinarin d ez denn 
es werden nicht nur allein ſchon abgekochte Stuͤ⸗ 

cke, die ihrer Heilkraͤfte gaͤnzlich beraubt find; ſon⸗ 
dern auch verſchiedene andere Rinden von was im⸗ 
mer für Bäumen beygemiſcht, ja ich koͤnnte ſogar 
Beyſpiele von Verfaͤlſchungen mit gepuͤlverten 

Backſteinen (Ziegelſteinen) anführen. Um 
nun dieſe vorgegangenen Betruͤgereyen zu er⸗ 

kennen und zu entdecken, muß man die zu⸗ 

vor angegebenen Zeichen einer guten und ſchlech⸗ 
— 



130 

pue ac pharmacopœi, ne a magnariis 
emant corticem jam in pulve- 
remredact um, quĩ ob ad fraudulentias 
commoditatem ſuſpicionem fraudis jam 
peractæ præbet veriſimillimam. Me- 
dici vero a ſuperioribus ad luſtrandum 
pharmacopœorum officinas deſtinati, 
quorum eft medicamentorum probitatis 
habere  rationem, examinent corti- 
cis Peruviani pulverem non vifu 
folo, olfactu, guſtuve, ſed inquirant 
quoque in ejus decoctum, certi ut eſſent 
ac convicti weden benitatis, 

Gaudet viribus roborantibus, adſtringen- 
tibus, antiſepticis & febres fugantibus 

intermittentes quaſi fpecificis, 

Inclaruerunt hujus corticis virtutes 
in loco natali anno 1636. & annis qua- 
tuor abhincelapfis Comes illuſtriſ- 
fima del Chinchon uxor. Pro- 
confulis regionis Peru, hoc remedio a 
febre liberata, deferebat eum in Hiſpa- 
niam; unde nomen antiquum, Pul- 
vis Comitiffæ, hodiernumque , 
Cinchona aut China, originem 

traxit. Patres focietatis Jeſu miſerunt 
poſthac magnam hujus pulveris copiam 
in Europam, allervaruntque in habi- 
tationum fuarum officins, quem & 
laicis nonnullis communicabant, a qui - 
bus Pulvis Jefuitarumzac Pul- 
vis Patrum appellabatur. „Purpura- 
a 5 eccleſæ Par: de Lugo, ab his 

„ Auxit, Bin nomine Pul veris Cardi» 
* de Sure innotuit, ee > 

ten Chinarinde wohl inne haben, und 

beſonders haben ſich die Kaufleute und Apo⸗ 

thecker vor dem Einkauf der ſchon ge⸗ 
pülverten Rinde in Acht zu nehmen, 

weil dieſe zu Verfaͤlſchungen vorzüglich ge⸗ 

ſchickt, und es ſehr wahrſcheinlich iſt, daß 
ſchon wirklich Betrug damit vorgenommen 

worden ſey. Die Aerzte aber, welche von 

der Regierung aufgeſtellt ſind, die Apothecken 

zu unterſuchen, und deren Pflicht es iſt uͤber 
die Aechtheit der Arzeneymittel zu wachen, 

ſollen nicht nur allein das Anſehen, den Ge⸗ 
ruch und Geſchmack bey der Unterſuch ung der 
gepuͤlverten Fieberrinde zu Rathe liehen, 

fondern fie mäffen auch den Abſud davon pruͤ⸗ 

fen, damit ſie in ihrem Urtheile ſicher, und 

von der Guͤte des Medikaments vollkommen 

uͤberzeigt ſind. 

Ihre Heilkraͤfte ſind ſtaͤrkend „ znuſammenziehend, 

der Faͤulniß wiberſtehend, und ſie iſt beynahe 
ein ſpezifiſches Mittel wider die Wechſel⸗ 
fieber. 

Die Arzeneykraͤfte der Chinarinde wurden 
zuerſt in ihrem Vaterlande im Jahre 1636. 
bekannt, und vier Jahre hernach brachte die 

Gräfin von Chinchon, Gemahlinn des 

Statthalters von Peru, nachdem fie durch 

dieſes Mittel vom Fieber befreyet wurde, 

ſelbes nach Spanien. Von der Ueberbrin⸗ 

gerinn bekam ſie ihren alten Nahmen: Pul⸗ 

ver der Graͤfinn, und von daher ſtammt 

auch der heutige Nahme Cinhona oder 

Chin a. Bald darauf ſchickten die Jeſuit en 

eine groſſe Menge von dieſem Pulver nach 
Europa, und verwahrten ſolches in den Apo⸗ 

theken ihrer Profeßhaͤuſer; fie ſchenkten auch 
einigen Laien etwas davon, und von dieſen 

wurde es Jeſuiten⸗ Pulver, auch pul⸗ 
ver der Ehrwuͤrdigen Herren ge⸗ 
nannt. Der Cardinal Lugo, welcher 
von ihnen auch damit beſchenkt wurde, brachte 
ſelbes nach Rom. Da wurde es unter dem 



proprietates jubente Pontifice ma- 
ximo Innocentio X. per analyfın 
chymicam anno 1649. indagabantur. 
Habebatur hoc tractu temporum plu- 
ribus in locis arcanum, danec demum 

quidam Robertus Tabor hoc fe- 
cretum Gallorum regi Ludori- 
co XIV. vendebat, qui id publice no- 
tum fieri juſſit. Evulgabatur ab hoc 
tempore magis magisque per totam Eu- 
ropam, & celeberrimus medicus Anglus 
Sy de nhamus multum præſtitit aucto- 
ritate ſua ſuisque obſervationibus in ſia. 
tuendis caſibus applicationis bone. 

Celebratur cortieis Peruviani ufus 
permultis in morborum generibus, quæ 

ſingula enumerari hie nequeunt, cum 
ad materiam meilicam . Iherapiamgue 
fpecialem ſpectant, & e quibus potiora 
tantum adducam, In omni febre in- 
termittente, quartana maxime & autum- 

nali, omnibusque morbis typum ob- 
ſervantibus periodicum, in febribus ſic 
dietis nervoſis aut putridis, hecticisve 
ſub tabis initio, ad præcavendam pefiem, 
in variolis confluentibus, morbis hyfie- 
ricis & hypochondriacis, convulſioni- 
bus, podagra omnibusque illis corpo- 
ris malis, que a debilitate oriuntur, aut 
ad rellituendum, perpeſſis morbis, vi- 
rium vitalium robur feliciſlimam atque 
«xoptatam exhibuit opem Applicationi 

vero maxime obfat diathelis inflamma- 
- toria & primariarum viarum ſaburra. 
Porrigatur variis ſub formis. In pulve- 

rem fubtilifimum redactus (Cortex 
Peruvianus alcoholizatus) a 
ſerupulo dimidio ad drachmas usquet 
duas; in infuſe aquolo aut vinoſo fri- 

R 2 

v3: 

Nahmen: Pulver des Cardinals de 
Lugo bekannt, und im Jahre 1649. auf 
Befehl des Papſtes Innocenz X. chy⸗ 
miſch unterſucht, um die Eigenſchaften deſſel⸗ 
ben kennen zu lernen. Waͤhrend dieſer ganzen 
Zeit hielt man es in mehreren Orten als ein 

Arkanum geheim, dis es endlich von einem 
gewiſſen Robert Tabor an den Koͤnig 
von Frankreich Ludwig XIV. ver⸗ 
kauft wurde, der es dann oͤffentlich bekannt 
zu machen befahl. Von da an wurde ſolches 
nun immer mehr und mehr durch ganz Europa 
bekannt; und der beruͤhmte engliſche Arzt Sy⸗ 
den ham trug, durch fein Anſehen und durch 
ſeine Beobachtungen, ſehr viel zur genauen 
Beſtimmung jener Faͤlle, in welchen es ange⸗ 
wendet werden ſoll, bey. 

Der Gebrauch der Peruvianiſchen Rinde 
wird bey ſehr vielen Krankheiten angeruͤhmt, 
die aber hier nicht alle einzeln angefuͤhrt wer⸗ 
den, da dieſes eigentlich in das Gebieth der 
Arzeneymittellehre und der ſpezielen Patholo⸗ 

gie gehoͤret; ſondern ich werde nur die vor⸗ 
zuͤglichſten aus ihnen aufſtellen. In allen Ars 
ten der Wechſelſieber, hauptſaͤchlich dem vier⸗ 

taͤgigen und Herbſt⸗ Wechſelfieber , in allen 
jenen Krankheiten, welche in ihren Anfaͤllen 
eine beſtimmte periodiſche Ruͤckkehr beobach⸗ 
ten, in den fogenannten Nerven = oder Faul⸗ 
fiebern, hektiſchen Fiebern im Anfange der 
Schwindſucht, als Vorbeugungsmittel bey 
der Peſt, bey zuſammenflieſſenden Pocken, in 
hyſteriſchen und hypochondriſchen Uebeln, bey 
Zuckungen, im Podagra und allen jenen kran⸗ 
ken Zuſtoͤnden des Koͤrpers, die eine Schwaͤ⸗ 
che zur Urſache haben, auch um die, nach 
uͤberſtandenen Krankheiten, niedergedruͤckten 
Lebenskraͤfte wieder aufzurichten, hat die Ch tz 
na die erwuͤnſchte und gluͤcklichſte Huͤlfe ge⸗ 
leiſtet. Die vorzuͤglichſten Gegenanzeigen aber 
zum Gebrauche der Fieberrinde ſind eine 
entzuͤndliche Beſchaffenheit und Unreinioket 
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:gido vel calido ad unciam unam pro 
libræ unius liquidi quantitate. Vinum 
Rhenanum vel Budenſe optime con- 

ducunt ad infuſa vinola, Pari ratione 
decoquatur uncia in aquæ libra per di- 
midium horæœ, detur vero uſui humor 
calide collatus, ne partes multæ effi- 
caces, qua, decocto frigideſacto, ſe. 

dimenti ad inſtar mueilaginofi fun- 
dum petunt, ipfi detrahantur. Doſis 
tincturæ a ſcrupulo ad drachmam di- 
midiam; extracti aquoſi aut vinoſi a 
granis decem ad drachmam dimidiam 
vel integram; ſyrupi ad unciam & 

ultra mixturis additi. Utrum vero ex 
his præparatis & quomodo fit applican- 
dum, cognoſcatur vel ex indicatione 
morbi & ſymptomatum vel ægrotan- 
tium guſtu. Excipiunt xonnunquam 
China uſum vomitus, cardialgiæ, 
diarrhœœ & alvus adfiricta ; quo in ca- 
ſu facile dijudicare poterit medicus 
practicus, quænam alia medicamenta 
cum cortice fint conjungenda; mox 
aromatica, opiata, mox rheum &c. 

Addantur quoque ſæœpius valeriana, 
camphora, ſerpentaria Virginiana & 
alia ad augendam corticis Pe ru- 
viani vim. = 

haltung des Stuhlgangs. 

der erſten Wege. Man pflegt ſie unter verſchiede⸗ 
ner Form abzureichen Zu einem ſehr feinen Pul⸗ 
ver zerſtoſſen, (Cortex Peruvianus alcoho- 
lizatus) gibt man ſie von einem halben Skru⸗ 
pel bis zu einer oder zwey Drachmen; in einem 
kalten oder heiſſen Aufguſſe mit Waſſer oder 

ein zu einer Unze auf ein Pfund Fluͤſſigkeit. 
Der Rheinwein und der Ofnerwein ſind zu 
weinichten Aufguͤſſen am beſten geignet. Eben 
fo kann man eine Unze mit einem Pfunde Waf- 
ſer durch eine halbe Stunde abkochen laſſen; 
aber man muß die Bruͤhe zum Gebrauch noch 

heiß durchſeihen, damit die vielen wirkſamen 
Theile, welche, wenn der Abſud ſchon abge⸗ 
kuͤhlt iſt, ſich als ein ſchleimiger Bodenſatz. 
abſondern, nicht entzogen werden. Die Dink⸗ 
tur gibt man gewoͤhnlich von einem Skrupel 
bis zu einer halben Drachme; das waͤſſerige 
und weinichte Extrakt von zehn Granen 
bis zu einer halben und auch ganzen Drach⸗ 
me; den Syrup als Zuſatz zu Mixturen zu 
einer Unze und darüber. Welches von dieſen 
Praͤparaten, und die Art und Weiſe, wie es 
zu geben ſey, muß man nach der noͤthigen 

Anzeige in Ruͤckſtcht der Krankheit, der be⸗ 
gleitenden Zufaͤlle und des Geſchmacks der 
Kranken beurtheilen. Bisweilen erfolgen auf 
den Gebrauch der Chin ar ind e Erbrechen, 
Magen⸗ Schmerzen, Durchfaͤlle und auch Ver⸗ 

Was nun in die⸗ 
ſem Falle irgend fuͤr andere Arzeneymittel mit 

der China zu verbinden find, wird jeder 
praktiſche Arzt leicht einſehen; denn bald ſind 
es gewuͤrzhafte Mittel, bald Opiate, Rha⸗ 
barbar u. ſ. w. Man pflegt auch oft, um 
die Kraft der Peruvianiſchen Rinde zu 
erhoͤhen, Baldrian, Kampher, Virginiſche 

Schlangenwurzel und andere derley Arzeneyen 
kuuſegen. 

* Wis uleeribus gan 
omparavit Cortex Peruvia- . narinde viel Ruhm erworben. 

ver ſtreuet man auf brandige Geſchwuͤre, und 
* 
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Das Pul⸗ 
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graenofis, adhibeaturque decoctum ad 

injectiones fomentationesve in oflium 

carie, contuſionibus, ad firmandas gin- 
givas laxas & in angina ulcerofa ; fed 
magna ſi ſimul adellet inflammatio & a 
valis repletis irritatio, plus afferret in- 
comodi, quam quod malum ſublevaret. 
Optimum habebit fructum, cum gan- 
greena ex nervorum vigore imminuto 
ellet exorta, & uſus ejus internus ſimul 

conjungeretur; vis enim antiſeptica ac 

fiyptica magis abundat in aliis remediis 

amaris adſtringentibus, quam in cor- 

tice Peruviano, qui non adſtrin- 

gende ſed partes mortuas feparando, 
vimque vitalem excitando opem infert, 

Fe 

vH ee = 5 
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FCC 

CROCUS, Ofiein, | 

x = Crocus fativus. Botanic. > 

Gallis, Saffran. Anglis, Saffron. 
Claffis III. Triandria. Ordo I. Mo- 

a ee eg 

Genus. Corolla fexpartita, æqualis. Stig- 
mata convoluta, 00 3 

Species. Crocus fpatha univalvi ra- 
dieali, corolla tube longiſſimo. 

Reperitur ſua ſponte crefcens in Perfia, 

Natolia, Aegypto, & educatur cultura 
in Aufiria, Bohemia, Sileſia, Ba- 

Varia, Gallia inprimis in terra Grati- 
nois & Angumois, in Hiſpania, Por- 

tugallia, Sicilia & Anglia. Varietas 
que dam Aoret vere, altera autumno; 

utraque perennis. 
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den Abſud gebraucht man zu Einſpritzungen 
und Baͤhungen im Beinfraß, bey Quetſchun⸗ 
gen, in der brandigen Hals⸗Eutzuͤudung und 
zur Staͤrkung des ſchlappen Zahnfleiſches; 
folite aber zugleich eine wahre Entzuͤndung und 

ein vermehrter Reitz von ſtrotzenden Blutge⸗ 
faͤſſen zugegen ſeyn, fo würde fie das Uebel im 
Gegentheil vermehren, anſtatt es zu vermin⸗ 
dern. Die beſten Dienſte leiſtet fie, went 

der Brand von zu ſehr geſunkener Nervenkraft 

entſtanden iſt, und ihr innerlicher Gebrauch 
zugleich mit verbunden wird; denn die faͤul⸗ 
uißwidrige und zuſammenziehende Kraft iſt in 

verſchiedenen anderen bitteren, zuſammenzie⸗ 

henden Mitteln ungleich ſtaͤrker, als in der 
China, welche nicht durchs Zuſammenziehen, 

ſondern indem fie die ſchon abgeſtorbenen 

Theile abſondert, und die Lebenskraͤfte erwe⸗ 

cket, ihre heilſamen Wirkungen aͤuſſert. 

Siebenzigſte Tafel. 

Der Safran. 

Fran z. Saflran. Engl. Saffron. 

3. Kla ſſe. Dreymaͤnnige. 1. Ordnung. 

Eeinweibige. f 
Gattung. Die Blumenkrone ſechsmal getheilt, 

gleich. Die Narben zuſammengerollt. 
Art. Safran mit einer einklappichten Wur⸗ 

zelſcheide, und einer Blumenkrone mit ſehr 
langer Roͤhre. f i 

Man ſindet ihn wildwachſend in Perfien, Nato⸗ 
lien, Egypten, und durch Kunſt wird er ge⸗ 

zogen in Oeſterreich, Böhmen, Schle⸗ 

ſien, Bayern, Frankreich vorzüglich in den 
Landſchaften Gratinois und Angunois, in 
Spanien, Portugal, Sizilien und England. 

Eine Abart bluͤhet im Fruͤhlinge, die andere 

im Herbſte; beyde ſind ausdaurend. ER 

— 
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In offieinis aſſervantur ft i g mata, e qui- In den Apotheken werden die Spalten oder 

bus ex trac tum [pirituofum & 
tin ctura parantun 

Stigmata, & non fiamina, prout an- 
tea eredebatur, quæ in piſſillo ex apice 
Ryli emergunt, trifida, plana, ficca- 
tione vero corrugata & contorta refe- 
runt colorem profunde rubrum ſive ru- 
tilum, fplendefcentem nonnihil, parte 
inferiori, cui piſtilli particule adhaerent, 
ex albido luteum, odorem penetrantem, 
aromaticum, caput tentantem, fapo- 
rrem amaricantem, aromaticum, fub- 
acrem, Crocus tactu neque marci- 

dus neque humidus, levis, tenax, mol- 
lis, longus, digitum oleo minime in- 
quinans, & falivam abundanter tingens 
elt eligendus; rejiciendus vero odoris 
ſaporisve debilis, mucidi aut peregrini, 
coloris albicantis, lutei vel nigricantis, 
& qui nullo aut pauco imbuit digitos 
madefactos colore. Adulteratio C ro- 
ei gennimi cum ſähris carnis bubulæ 
fumo induratæ & coctze cognoſcitur ex 
fœtore, fi prunis imponatur, & ex 
colore flavo finem verſus deficien- 

te, Flofeuli carthami tinctorii cro- 
co admiſti dijudicantur colore dilute 
luteo & ad bafin minime pallidio- 

re, Defraudatur queque Calendulæ 
floribus infuſo croci antea immillis; 
fed commiftio facile patefiet ex com- 

pParatione tincture, que ſaturatiorem 
onge magisque rubrum oflendet colo- 
rem, cum crocus econtra purus li- 

m grate tingit flavo colore. Pari 
ne noſcitur ro cus jam ad infu- 
adhibitus, qui debile tantummodo 

Angi inluſum ſecundarium. Servetur 

bid, Hanne 

= haften, 

des immilis, ne partem 

Narben des Stempels aufbewahret, und 
daraus ein geiſtiges Extrakt und eine 
Tinktur zubereitet. 

Dieſe Narben, und nicht die Staubfaͤden, 
wie man ehedem glaubte, welche an der Spitze 
des Stempels empor wachſen, ſind dreymahl 
getheilt, flach, durchs Trocknen aber zuſam⸗ 
mengerunzelt, und verſchiedentlich verzogen. 
Sie haben eine dunkel rothe oder braunrothe, 
etwas glaͤnzende Farbe, die an ihrem unteren 
Theile, an welchem noch kleine Stuͤcke des 
Piſtills anhaͤngen, ſich ins Blaßgelbe verliert, 
einen durchdringenden, wuͤrzhaften, betaͤu⸗ 
benden Geruch, und einen bitterlichen, wuͤrz⸗ 

etwas ſcharfen Geſchmack. Man 
waͤhle vorzüglich jenen Saffran aus, wel: 
cher ſich beym Anfuͤhlen weder trocken noch 
feucht zeigt, leicht, zaͤhe, weich und lang iſt, 
die Finger nicht fett macht, und den Speichel 
ſehr ſtark faͤrbet; ſo wie man jenen im Ge⸗ 
gentheil verwerfen muß, welcher einen ſchwa⸗ 
chen, dumpfichten oder fremdartigen Geruch 
und Geſchmack, eine weißlichte, gelbe oder 
ſchwaͤrzliche Farbe hat, und die benetzten Fin⸗ 
ger entweder nur ſchwach, oder auch gar nicht 
faͤrbet. Die Verfaͤlſchung des achten Saf⸗ 
frans mit den Faſern vom geraͤucherten und 

gekochten Rindfleiſche, kann man aus dem 
Geſtank, wenn man etwas davon auf gluͤhen⸗ 
de Kohlen ſtreut, und aus dem Mangel der 
gelben Farbe am Ende der Fasern erkennen. 
Wenn dem Saffran die kleinen Blümchen 
vom Safflor beygemiſcht waren, fo wird der 
Betrug an der hellgelben Farbe, die gegen 

das Ende zu nicht blaͤſſer wird, erkannt wer⸗ 
den. Oefters wird er auch mit den Bluͤthen 

E der Ringelblume, die zuvor in-einen Aufguß 
des Saffrans eingetaucht worden find, 
verfuͤlſcht; dieſes betruͤgeriſche Gemiſch ver⸗ 
raͤth ſich aber ſehr bald durch das Gegene in⸗ 
anderhalten der Saffrantinktur, welche weit 



virtutis ſuæe nimiam conſervatione diu- 
turniore amittat. Accepimus olim 
e rocum folummodo ex India orien- 
tali; cenſetur vero hodierno tempore 
Auſtriacus in ulum medicum opti- 
mus, ad quem proxime accedit Ba- 

varicus & Gallicus ex regione 
Gratinois, ſed Hiſpanicus conditione-. 

infimus, qui oleo pingui inquinatus, & 
in placentam planam ac ſolidam re- 
dactus a mercatoribus venditur. Tota 
virtus medica omneque coloris princi- 
pium extrahatur vel aqua vel fpi- 
ritu vini, ita, ut nihil præter partem 
fibrofam remaneat; & per deſtillatio- 

nem cum aqua obtinetur parum olei 
coloris elfentialis , ſundum 22 

aureoli. | 
BE: N CCC ²˙ ee, 

Occupat vim fiimulantem, calefacientem, 
antilpafiicam, fupefatientem ac nar- 

coticam. 
Credebatur quondam, Crocum habere 

vires quasdam ſpeeificas ad reſtitnen- 
dum menfiruorum fluxum ſuppreſſum; ; 
fed, cum omnes medicamentorum vir- 
tutes, in hau aut illam corporis par- es 
tem præcipne agentes, a’ retentioribus 

2 u meritoque repudiantur,' ‚magham 
Patiebatut glorlæ ſuæ prifiine jacturam, 
& ulurpatur tantummodo cum opiatis 
 plerumgue conjiinctus ab fedandos ſpas- 

3 faͤrben. 

geſaͤttigter und roͤther von Farbe iſt, als die 
vom aͤchten Saffran, der die Fluͤſſigkeit 
ſchoͤn gelb faͤrbet. Auf gleiche Art erkennet 
man den Saff ran, von welchem ſchon vor⸗ 
her ein Aufguß bereitet worden iſt; denn er 
wird den zweyten Aufguß nur noch ſchwach 

In den Apotheken muß er ſehr gut 
mit Blaſen eingehuͤllt in verſchloſſenen zinner⸗ 
nen Buͤchſen aufbewahret werden, damit er 
durch das laͤngere Aufbehalten nicht zu viel 
von ſeiner Kraft verliere. Vormahls beka⸗ 
men wir den Saffran nur aus Oſtindien; 
jetzt aber hoͤlt man den Oeſterreichiſchen 
fuͤr den beſten zum Arzeneygebrauch. Der 
naͤchſte an Guͤte iſt der Baier iſche und der 
Franzoͤſiſche aus der Provinz Gratinois; 
der ſchlechteſte aber iſt der Spaniſche, 
welcher mit einem fetten Oehle gemiſcht, und 

in Geſtalt flacher und feſter Kuchen zuſam⸗ 
mengeballt im Handel vorkommt. Man kann 
feine Arzeneykraft und auch den färbenden Stoff 
ſowohl mit Waſſer als auch mit Weingeifk 
vollkommen ausziehen, ſo zwar, daß nichts 
als ſein faſeriges Gewebe zuruͤckbleibt; aber 
durch die Deſtillation mit Waſſer erhaͤlt man 

a etwas weniges eines aͤtheriſchen Oehles, das 
zu Boden ſinket/ und eine goldgelbe Far- 

d be hat. 

Er beſitzt reitzende, erhitzende, krampfſtillende, 
betaͤubende und ſchlafbefoͤrdernde Arzeney⸗ 

kraͤfte. 

Vorhin glaubte man, daß der Saffran eine 
ſpezif ſche Kraft beſitze, um den unterdruͤc ten 

monatlichen Fluß wieder herzuſtellen; da aber 
alle jene Eigenſchaften der Arzeneymittel, ver⸗ 
moͤg welchen fie auf gewiſſe Theile des Koͤr⸗ 
pers beſonters wirken ſollen; von den neue⸗ 
ren Aerzten als hypothetiſch verworfen werden, 
fo hat er ſehr viel von feinem vorigen Ruhme 
verloren, und man bedienet ſich ſeiner nur, 
meiſtens mit Opium verbunden, zur Stillung 

22 mos dt gaudasdue \dolores, ei, um- der Krémpfe und ki e * Schmerzen, | 
— 3 5 



136 

nihus illis morbis, in quibus ſtimulantia 
volatilia quæcunque indicantur. 

mis. 
triginta aut quadraginta, & extra c- 
t u m ad grana quatuor, quinque aut feru- 

pulum dimidium, Doſes nimiæ incaute 

exhibitæ, riſum fardonicum, 
xiam produxerunt. 

Laudatur externe virtutis e 
- ac. anodyn& caufa ad cataplasmata & 
unguenta in contufionibus inflammatio-- 
nihusque. Fomentationes ex Croco 
cum lacte decocto & cataplasmata ex 
pulpa mali aſſi, cum camphora & 

Cr o co 5 N ophthal- 
miæ. 

Tab LI 
CUBEBA.  Oficin. 

Piper Cubeba. Botanic. 

Eubebe, Piper caudatum Bergii. Gallis & 
Anglis, Cubebes. 

Elaflis il, Diandria. Ordo III. Tri- 
gynia. 

"Genus, Calyx nullus, 
Bacca monosperma, 

Species. Piper folüs oblique ovatis 

0 orolla mull. 

taria, pedunculata, 
nbus pedicellatis, 
Habitat in infulis Philippinis, in Java, 
Malabar & Guinea, Frutex. 

= In ol fervantur. fructu ee 
— 

t. ſunt ge = piperis nigri zn ale non 

Doſis 
in pulvere grana quinque, ſcrupulus ſe- 

Tinctura porrigatur ad guttas 

apople- 

ne eich, prout apud nos oc- Die ausgetrockr 

* 

oder auch uͤberhaupt in allen jenen Krankhei⸗ 
ten, wo was immer fuͤr fluͤchtige Reitzmittel 
angezeigt werden. In Pulver gibt mau ihn 
von fuͤnf Granen bis zu einem halben Skrupel. 
Die Tinktur zu dreyſſig oder vierzig Tropfen, 
und das Extrakt von vier oder fuͤnf Gra⸗ 
nen bis zu einem halben Skrupel. Zu groſſe 
Gaben unvorſichtig gegeben, haben ſardoni⸗ 
ſches Lachen ai den Schlagfluß hervorge⸗ 
bracht. 

Aeuſ ſerli ch ER man ihn, wegen ‚feiner 

zertheilenden und ſchmerzſtillenden Arzeneykraft, 

zu Breyumſchlaͤgen und Salben bey Quet⸗ 
ſchungen oder Entzuͤndungen. Baͤhungen, 
welche von Saffran in Milch abgekocht 

bereitet werden, und Breyumſchlaͤge von dem 

Marke eines gebratenen Apfels mit Kampher 
und Safran vermiſcht, geben ein dienliches 

Mittel zur Heilung der Augenentzuͤndungen. 

Ein und ſiebenzigſte Tafel. 

Die Cubeben. 

Die Schwindelkoͤrner, Hauptkoͤrner, geſtielter 
Pfeffer. Franzoͤſiſch und Engliſch, Cubebes. 

2. Klaſſe. Zweymaͤnnige. 3. Ordnung. 
Dreyweibige. 

Gattung. Kelch feiner. Blumenkrone keine. 
Die Beere einſaamig. 

Art. Pfeffer mit ſchiefeyrunden, oder laͤng⸗ 
five oblongis venofis acutis, fpica foli- 

e i fruc- = 
lichten, aderichten, ſpitzigen Blättern; mit 
einzelner geſtielter Aehre, mit entgegengeſetzten 
Blaͤttern, und geſtielten Fruͤchten. 

Das Vaterland dieſes Strauches ſind die Philip⸗ 
piniſchen Juſan 155 Java „ Malabar und 

_ Guinea. ES 

een da port uf 
usgetrockneten eren „ fo wie fie bey 

| uns zu haben find, find kugelfoͤrmig, von der 
Safe des ee age oder etwas 
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Ulus internus rarus; 

petiolis tenuibus tres lineas longis præ- 
dite, rugoſæ, e ęriſeo nigrelcentes, 
vel profunde fufch. Includunt teſta 
fragili, tenera nucleos rotundos, gla- 

bros, duros, extus fufcos, intus albef- 
centes, qui vero in fructibus pluribus 

abeliti ſunt. Gaudent ſapore calido, 
amarigante, aromatico, acri, piperi 

ſimili, aſt vero debiliore; odore grate 
aromatico, piperato, debili. Ba cc 

majores, oleoſæ, e cinereo fuſcæ cen - 

ſentur optimæ. 
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kleiner, mit duͤnnen, drey Linien langen Stie⸗ 
len verſehen, runzlicht, von ins Schwarze 
fallender aſchgrauer, oder dunkelbrauner Farbe. 
In ihrer zarten zerbrechlichen Schale enthalten 
fie einen runden, glatten, harten, von auffen. 
braunen, von innen weißlichten Kern; den man 
aber in mehreren Beeren ganz eingeſchrumpft 
findet. Sie beſitzen einen erhitzenden, bitter⸗ 
lichen, wuͤrzhaften, ſcharfen, dem Pfeffer 
aͤhnlichen, doch etwas ſchwaͤcheren Geſchmack, 
und einen ſchwachen, angenehm wuͤrzhaften, 
pfefferartigen Geruch. Die groͤſſeren, oͤhlich⸗ 
ten, aus dem Aſchfarben ins Braune fallen⸗ 
den Beer en hält man für die beſten. 

Oeeupant vim ſtimulantem, calefacientem, Sie ſind reitzend, erhitzend und blaͤhungtrei⸗ 

carminativam. 

modum aromaticorum adhiberi poſſent. 
Maſticantur plerumque bac cæ ſaccharo 
conditæ aut ineruflate ad emendandum 
oris fœtorem, promovendos flatus, 
&. depellendam. vertiginem.. 

Tab. LXXII. 
cURCUMA. Ofiein.. 

Amomum Curcuma. Botanic. 

etiamſi aliorum in Innerlich werden ſie ſelten gebraucht; 
bend. 

obſchon fie: 
auch, wie andere Gewürz = Arten angewendet 
werden koͤnnten. Meiſtentheils bedienet man 

ſich der in Zucker eingemachten oder uͤberzoge⸗ 
nen Cubeben zum Kauen, um den uͤbel⸗ 
riechenden Athem zu verbeſſern, die Blaͤhun⸗⸗ 
gen und den Schwindel zu vertreiben. 

Sen und ſiebenzigſte Tafel. 

Die Gilbwurzel⸗ 

Crocus Indieus, Terra merita, Cyperus Die Gelbwurzel „der Curcume, gelber aber 
Indicus. Gallis, Curcuma. Anglis 
Turmerik. 

Claffis I. Monandtia. Ordol, Mo: 
nogynia. 

der Turmerik, Indianiſcher Saffran, die In⸗ 
dianiſche Cypernwurzel, Gelbſuchtwurzel. 
Franz. Cu cuma. Engl. Turmerik, 

1. Klaſſe. Einmaͤnnige. 1. Ordnung. Ein⸗ 
weibige. 

Genus. Corolla quadrifida: Belag pri- Gattung. Die Blumenkrone vierſpaltig; die 

ma patente. In Amo mo Curcuma. 
Limbus corollæ fexfidus, niſi tres laci- 
nias internas nectarium se nominan- 

das ducas. 3 f 

erſte Lippe ausgebreitet. — In der Gil b⸗ 

wurz if der Rand der Blumenkrone ſechs⸗ 

ſpaltig, wenn man nicht die drey inneren Lip⸗ 
pen, welche das Honigbehaͤltniß ausmachen, 
dazu zählt: 

G 
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Species Amomum ſcapoſpathis la- 
xis ex centro koliorum. 

In India orientali habitans. Perenne. 

Radix in officinis ſervata, adhibetur in 
ufum medicum, 

Radix hæc longa, rotunda, pollicem 
craſſa, articulis & fibris lateralihus quam 
plurimis inſtructa, ſubinde in finem 
olivæformem deſinens, ſubinde in api- 
cem acutam, folida, tuberoſa, rugofa, 
extus pallide lutea, intus profunde fla- 
va, crocea & temporis decurſu punicea; 
faporis amaricantis, acris, leviter aro- 
matici, odoris fragrantis. Dura, pon- 
deroſa, & quae diffracta particulas reſi- 
noſas micantes exhibet, eſt optima; 
odore vero deſtituta negligatur in re- me- 
dica, & relinquatur infectoribus tan- 
»tummodo, 

Tenet vim ſtimulantem, calefacientem ee: 
roborantem. 

Adhibeatur in omnibus morbis, quibus 
ſtimulando-ſubvenire oportet. Lauda- 
tur pra primis in ictero viſcerumque ob- 
ſtructionibus, in hydrope & aliis malo- 

rum fperiebus. Dofis in pülvere drach- 
ma ſemis, in infuſo, a quo urina co- 
lore croceo imbuitur, uncia pro librae 

unius quantitate. 

re 
> CYDONIA. Ofiein, 

rus Cydonia. Botante. 
dus, Citonia, Cotonea, Pyra 

Cydonia. Gallis, Coignaffier, eg 
— ö e Engl. the Quince- Tree. 

Art. Amom mit einem aus dem Mittelpunkte 
der Blaͤtter entſpringendem Schafte und ſchlap⸗ 
pen Blumenſcheiden. 
Ihr Vaterland iſt Oſtindien. 

daurend. 

Sie iſt aus⸗ 

Die Wurzel, welche in den Apotheken auf- 
bewahret wird, e man in der Arze⸗ 
neykunſt. 

Sie iſt lang, rund, eines Daumens dick, mit 
mehreren Gelenken und Seitenaͤſten verſehen. 
Sie endiget ſich bald olivenfoͤrmig, bald aber 
in eine ſcharfe Spitze. Sie iſt bicht, knol⸗ 
licht, ruͤnzlicht, von auſſen blaß gelb, von 
innen dunkel gelb, ſaffranfaͤrbig und nach 
laͤngerer Zeit purpurroth. Sie hat einen bit⸗ 
terlichen, ſcharfen, etwas gewuͤrzhaften Ger 

ſchmacks, und einen beiſſenden Geruch. Man 
„Hält jene für” die beſte, welche hart, ſchwer, 
und im Bruche mit mehreren glaͤnzenden har⸗ 
zichten Punkten verſehen iſt; ſo wie im Ge⸗ 
„gentheil jene, welche ihren Geruch verloren 
hat, in der. Arzneykunſt nichts nuͤtzet, ſondern 
blos zur Faͤrberey gebraucht wird. 

Sie beſitzt reitzende, erwaͤrmende und ſtaͤrkende 
Heilkraͤfte. 

Man gebraucht ſte in allen Nränheiten, die mit 
reitzenden Mitteln behandelt werden muͤſſen. 

Vorzuͤglich wird ſie geruͤhmt in der Gelbſucht, 
in Verſtopfungen der Eingeweide, in der 
Waſſerſucht und mehr andern Arten von Uebeln. 
Gewoͤhnlich pflegt man fie in Pulver zu einer 
halben Drachme und im Aufguſſe zu einer 

Unze auf ein Pfund Fluͤſſigkeit zu verordnen. 
Von dem Gebrauche dieſes Mittels bekommt 
der Harn eine ſaffrangelbe Farbe. 

Drey und. ſiebenzigſte Tafel. 

Die Quitten. 

Die Duittenäpfel ‚ Quittenbirnen Oeſter rei⸗ 
chi ſch, Kuͤtten) Franz. Coignaflier. - 
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a Glaffis XII. Jcoſandria. Ordo IV. Pen- 

tagynia. 
Genus. Calyx e Petala quin- 

que. Pomum inferum, quinque loculare, 

polyspermum. 
Species. Pyrus folüs integerrimis , 

‘ Horibus lolitariis. 

Arbor in Creta, Aufiria ad ripas Da- 
nubii lapidoſas „ in Ifiria ad vineas, 
vias & ſepes ſpontanea, & in hortis 
culta. Floret Majo. 

Semina ſervantur a pharmacopolis. 

Fructuum petiolo brevi inſtructorum 

fgura plus minusve ovato - oblonga, 

ad: apicem impreſſa, umbilicata, & 
circa umbilicum angulata atque fulcata, 
ad pyri vel mali formam magnitudinem- 
que accedens; quare Cy do niorum 
poma in pyros & mala dividun- 
tur. Utraque obducuntur materia lanea 
e.cinereo alba, qua ablata, epidermis 
glabra, exviride flava vel citrina ap- 

Paret. Conſlant e carne ſucculenta, Hr, 

ma, flavicante, odoris ſpecifici, grati, 

caput tentantis, ſaporis aciduli, ſub- 
aufteri & adſtringentis, qua quinque 
format loculos, quorum fingulus fe- 
mina includit octo, decem & plura 
oblonga, compreſſo- angulata, infor- 
mia, uno extremo obtuſa, altero acula, 
latere uno plana, altero convexa, extus 

niticla, brunea, intus alba. Semiua 

veluſta, nigra ac ſordida rejiciantur, . 

12. Kla ſſe. Zwanzigmaͤnnige. 4. Ordnung. 
Fuͤnfweibige. 

Gattung. Der Kelch fuͤnfſpaltig. Blumen⸗ 

blaͤtter fuͤnf. Der Apfel unten, fünffächerig, 

vielſaamig. 
Art. Birnbaum mit vollkommen ganzen Blaͤt⸗ 

tern, und einzelnen Blumen. 
Dieſer Baum waͤchſt auf der Inſel Creta, in 

Oeſterreich an den ſteinichten Ufern der Do⸗ 
nau, in Iſtrien an Weingebirgen, Landwegen — 

und Zaͤunen wild, und wird häufig in Gaͤr⸗ 
a gezogen. Er bluͤhet im May. 

5 
ae : 2 

Die Fruͤchte, welche mit einem kurzen Stiele 

e Saamen werden von den Apothekern auf⸗ 

verſehen ſind, haben eine mehr oder weniger 

eyrund⸗ laͤnglichte Geſtalt, die an der Spitze 
eingedruͤckt, nabelaͤhnlich vertieft, und um 
diefe Vertiefung eckicht und gefurcht iſt Sie 

— 

kommen in der Form und Groͤſſe bald den Bir⸗ 
nen, bald den Aepfeln gleich; weßwegen man 
auch das Quittenobſt uͤberhaupt in Quit⸗ 

tenaͤpfel und Quitten birnen einzu⸗ 
theilen pflegt. Beyde Arten ſind mit einer 

oder eitronenfaͤrbige Oberhaͤutchen zu ſehen be⸗ 

grau weiffen, wollichten Materie überzogen, 
unter welcher man, wenn fie hinpeggenom⸗ 

men worden iſt, das glatte, gruͤnlicht⸗ gelbe 

kommt. Sie beſtehen aus einem ſaftigen, 

feſten und gelblichten Fleiſche, das einen eigen⸗ 
thuͤmlichen, angenehmen, den Kopf einneh⸗ 
menden Geruch, und einen ſaͤuerlichen, herr 
ben und zuſammenziehenden Geſchmack hat. 
Von dieſem Fleiſche werden fünf Faͤcher ge⸗ 

bildet, in deren jedem acht, zehn, oder mehr 
rere Saamen eingeſchloſſen ſind, welche 

zuſammengedruͤckt, eckicht, laͤnglicht⸗ rund, — 

ohne beſtimmke Geſtalt, an einem Ende ſtumpf, 
an dem anderen ſpitzig, an einer Seite flach⸗ 
gedruͤckt, an der anderen convex, von auſſen 
glaͤnzend und braun, von innen aber weiß 
ſind. Die ſchon zu alten Sa amen, welche 
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Fructus erudi inveſcibiles, acerbi, 
cocti non ingrati, mucilaginoſi, pa- 
rum adſtringentes. Seminum mucila- 
go demulcens, emolliens, 

Extrahitur ex feminijbus infundendo 
cum aqua tepida mucilago inodora, in- 
ipida, quæ interne vix unquam, ex- 
terne vero ad illinienda ulcufenla labio- 
rum, oculorum, linquæ, faucium, pa- 
‚pillarum præputiique adhibetur, 

Tab. LXXIV. 
DAUCUS SYLVESTRIS, Oiein. 

| Daucus Carota, Botanic. 
Daucus ſativus, vulgaris. Gallis, Paſt e- 
na de, Carotte fau vage, Panais. 
Anglis, Birdsneſt, Wild- carrot. 

Claffis V. Pentandris. 
nia. 

Genus. Corolla ſubradiatæ „ omnes 
hermaphroditæ. Fructus pilis hiſpidus. 

Ordo II. Di- 

Species. Daucus ſeminibus hifpidis > 
petiolis fubtus ner voſis. 

Colit prata, agros cultos & novales per 
univerſam fere Europam. Floret Junio, 
Julio & Auguſto. 

N In olficinis fervantur ſe mina. 

SER Radix Sie ei partem Bon 
Aiam longa, & duos tresve pollices 

talla, ſucculenta, tenſa, paucis ac te- 
nuibus fibris Wera inſtructa, al- 
bel ee fubacris, odoris pecu« 

Er ee aſperum, | 

ſchwarz und unrein find, 
fen werden. 

Die rohen Fruͤchte ſind ungenießbar, her⸗ 
be; die gekochten ſind nicht unangenehm, 
ſchleimicht, etwas zuſammenziehend. Der 
Schleim von den Saamen hat lindernde 
und erweichende Eigenſchaften. 

Durch das Anfgteffen mit lauem Waſſer kann 
man aus den Saamen einen geruchloſen 
und unſchmackhaften Schleim aus ziehen, der 
innerlich faſt niemahls, wohl aber aͤuſſerlich 
zum Beſtreichen der kleinen Geſchwuͤren an 
den Lippen, Augen, der Zunge, dem Schlun⸗ 
de, den Bruſtwäfzchen und der Vorhaut ge⸗ 
braucht wird. 

Vier und ſiebenzigſte Tafel 

Das gemeine Vogelneſt. 

muͤſſen weggewor⸗ 

Die Moͤhre, gelbe Ruͤbe, Mohrruͤbe, die gel⸗ 
ben Wurzeln, Carotten. Franz. Paſtenade, 
Carotte ſauvage, Panais. Engl. Birds- 
nef, Wild carrot. 

5. Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 2. Ordnung. 
Zweyweibige. 

Gattung. Die Blumenkronen faſt ſtrahlicht, 
und lauter Zwitter. Die Frucht von Haaren 
ſteifborſtig. 

Art. Moͤhre mit ſteifborſtigen Saamen, und 
unten nervichten Blattſtielen. 

Sie waͤchſt auf Wieſen, gebauten Aeckern uns 
Brachlaͤndern faſt durch ganz Europa; und 
bluͤhet im Junius, Julius und Auguſt. 

Die Saamen werden in den Apotheken auf⸗ 
bewahret. 
Ihre Wurzel iſt ſpindelfͤrmig, einen halben 

Schuh lang, zwey oder drey Zoll dick, ſaftig, 
hart, mit wenigen und zarten Seitenſproſſen 
verſehen, weißlicht. Sie hat einen etwas 
ſcharfen Geſchmack; und einen eigenthuͤmlichen, 
etwas würshaftrn Geruch. Der Sa ame 
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hifpidum refert figuram ſubrotundam, 
altero latere planam, altero convexam; 
faporem amaricantem, aromaticum; 
odorem fragrantem. Daucus hor- 
tenſis, cultura emendatus, longe aber- 
rat a Dauco ſpontane o & radicis 
& feminis proprietatibus mox delcrip- 
tis. Radix enim ef longior cralfior- 
que, fucculentior, coloris plus minus- 
ve profunde lutei, ſaporis grati, dul- 
eis; & ſe men voluminis quidem ma- 
joris, virtutis vero minoris, ac in arte 
medica eo magis rejiciendum, cum jam 
Dauci fylveliris femen vires me- 
dicinales fat paucas exhibet. 

Succus radicum Dauci hortenfis 
refrigerans, demuleens. Semina fyl- 
veſtris parum ſtimulantia, ſubaroma- 
tica, diuretica. 

Radices crudeæ, fiomacho adhuc jeju- 
no confumtse habeant, multorum teſti- 
monio, vires anthelminticas, quæ a 
diarrhœa exorta pendere videntur. S ue- 
cus recenter preſſus vel excoctus, mel- 
le remixtus-, laudatur in phthiſi & ul- 
:ceribus faucium aphthofs, Semina- 
ordinantur mox in pulvere ad drachmam 
climidiam, mox in infuſo ad unciam 
unam, duas ut diureticum; ſed parvi 
certe effectus exſpectandi. Quid vero 

ab eorum vi lithontriptica ſperari liceat? 
Auivis facile intelliget, qui veram de 
 »medicamenterum operationis modo fibi 
een ERROR: 

Catsplasmata, ex aa icibus recen- 
tibus in paſtam contritis confecta , 
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iſt rauch, borſtig, hat eine laͤnglicht⸗ runde, 
von einer Seite flache, von der andern aber 
erhabene Geſtalt; einen bitterlichen, wuͤrzhaf⸗ 
ten Geſchmack, und einen ſtarken Geruch. 
Die Garten moͤhre, welche durch Zucht 
veredelt worden iſt, weicht in Ruͤckſicht der 
erſt beſchriebenen Eigenſchaften der Wurzel ſo⸗ 
wohl, als auch des Saamens, ſehr von der 
wilden Moͤhre ab. Denn ihre Wurzel iſt 
laͤnger, dicker und ſaftiger, mehr oder weni⸗ 
ger bunkelgelb gefaͤrbt, von einem angeneh⸗ 
men und ſuͤſſen Geſchmacke; und der Saa me 
in ſeinem Umfange zwar viel groͤſſer, aber in 
ſeinen Heilkraͤften viel ſchwaͤcher , und muß 
in der Arzeneykunſt als unbrauchbar verworfen 
werden; um fo mehr, ba ſchon der Sa ame 
der wilden Moͤhre ohnehin wenig genug 
Arzeneykraͤfte beſitzet 

Der Saft von den Wurzeln der zah men 
Moͤhren iſt kuͤhlend und ſchaͤrfemildernd. 
Die Saamen der wilden Moͤhren 
ſind etwas reitzend, wenig wuͤrzhaft, harn⸗ 
kreibend. 

Die rohen Wurzeln, nüchtern genoſſen, ſollen 
nach dem Zeugniſſe mehrerer Aerzte wurmtrei⸗ 
bende Kraͤfte beſitzen; jedoch ſcheint es viel 
mehr, daß dieſes von einem erregten Durch⸗ 
falle abhaͤnge. Der friſch gepreßte oder aus⸗ 
gekochte Saft, mit Honig vermiſcht, wild 
in der Lungenſucht und bey den Geſchwuͤren 

und Schwaͤmmchen des Schlundes geruͤhmt. 
Die Saamen werden in Pulver zu einer 
halben Drachme, oder im Aufguſſe zu einer 
auch zwey Unzen als ein harntreibendes Mittel 
verordnet; aber es laͤßt ſich gewiß nur ein ge⸗ 
tinger Erfolg davon erwarten. Was man 

: aber von ihrer ſteinzermalmenden Kraft zu hof⸗ 
fen habe? kann ein jeder leicht einſehen, der 
ſich von der Wirkungsart der Ar zeneymittel 
einen richtigen Begriff ver ſchafft hat. 

Die friſchen Wurzeln, zu einem Brey zer⸗ 
ſtoſſen, empfiehlt man zu u als s 
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cemmendantur ad emendandum ulce- 

rum gangrænoſorum fœtorem mittigan- 

dumque dolorem; ſed parum zuvabunt, 

nam malum hoc pertinaciſſimum etiam 

a remediis potentiſſimis omnem medec- 
lam recufät, , | 

Tah LXXV: 

DICTAMNUS ‚ALBUS, Ofiein.. 

‚Dictamnus albus. Botanic. 

Fraxinella alba, Dictamnus Germanicus. 

Gallis, Dietam blanc, Frax i- 

nelle, Anglis, White Dittoni, 

Cla lis X. e Ordo J. Mono- 
5 gynia. 8 

Genus. Calyx pentaphylius. : Petala 
quinque, patula. Eilamenta punetis 
glandulofis ade, Capſules quinque, 
margine introrſum coal its. 

Species. Dictamnus foliis pinnatis, 
caule ſimplici. 

Creſcit in locis aſperis, faricähs;:: fyiva- 
ticis Italie, Galliæ & Germania; ut in 

Franconia, Thuringia, 
Auſtria. 
perenni, 

Ra d ix occurrit in puarmacis. 8 

Invenitur not in medio N 35 

ramis lateralibus inſtrncta. Refert di- 

> giti aut pollicis craſlitiem, colorem 

album, faporem amariſſimum, ſub- 

fortem, non ingratum. Non integra 

calis a medulla lignoſa, re- 
inerti atque alba ſeparata, i in 

cannulatam convoluta, recens 

pallid. dutei, fiecata vero albi 

Hercynia, 

Floret l A nes radice . 

acrem, recens odorem peculirem, 8 

. fed: pars folummodo externa 

Mittel, um den üben” Geruch brandiger Ge⸗ 

ſchwuͤre zu vertreiben, und ihren Schmerzen 

zu mildern; aber fie werten wenig Nutzen 

ſchaffen, denn dieſes hartnaͤchige Uebel wider⸗ 
ſteht ſelbſt den wirkſamſten Arzeneyen⸗ 

Fuͤnf und ſiebenzigſte Tafel: 
Der weiße Diptam. 

Der Specht, dit Eſchenwur zel. Franz. Dictam 
blanc, Kraxinelle; Engl. White Dit- 
toni: 

10. K la ſſe. Zehnmaͤnnige⸗ 1. Ordnun 9. 
Einweibige 

Gattung. Der Kelch fuͤnfblaͤttrig. Fuͤnf offene 
| Blumenblaͤtter. Die Staubfäden mit druͤnch⸗ 
ten Punkten beſetzt. Fuͤnf nach einwaͤrts 
am Rande ene een Saamen⸗ 

kapſeln. 
Art. Diptam mit e Blaͤttern, und 

einfachem Stengel. f 
RR findet ihn auf ſteinichken Orten, in Ge⸗ 
ſtraͤuchen, Waͤldern in Italien, Frankreich 

und Deutſchland; als in Franken, Thuͤringen, 
im Harz und in Oeſterreich. Er bluͤhet 
im May und Junius, und iſt ausdaurend. 

Die Wurzel wird in den Apotheken aufbe⸗ 
halten. 

83 3 iſt fleiſchicht, in der Mitte faſericht, und 
mit ſehr vielen Seitenzweigen verſehen. Sie 
hat die Dicke eines Fingers oder eines Dau⸗ 
mens, eine weiſſe Farbe; einen ſehr bittern, 

etwas ſcharfen Geſchmack, und, wenn fie noch 
fktiſch iſt, einen eigenthuͤmlichen, ſtarken, nicht 
ur angenehmen Geruch. Zum pharmaceutiſchen 
Gebrauch wird micht die ganze Wurzel in den 

Apotheken verwahret; ſondern wir bedienen 
uns nur des äufferen, rindigen Theils, 
nachdem zuvor der innere holzichte, friſche und 

ha Se euticum , . wa. Kern, welcher Bene ER e 
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DIEITALIS. Of. 

gitalis pur purea Pot 
— 

„ 

Di 



„un * © ; a F, . 

eligaturque tenuior & minime ca- 
rioſa. 

vis medica parum ſtimulans. : 
Commendatur quidem a pluribus medicis 

radix in pulverem redacta, & ad 
grana quinque aut ſcrupulum dimidium 
porrecta, in epilepſia, melancholia 
morbisque verminoſis; ſed ficcata po- 

tius vim omnem amiſiſſe, inersque eva- 

fiffe videtur, quia fructus plurimis in ca- 
fibus penitus ignoratur. Ignis vapo- 

ribus Diectamni albi adhuc viven- 
tis tempore zeflivali admotus accendit 
„& illos, totamque corripit plantam. 

Tab. EXXVI. 
DIGITALIS. Mein. 

Digitalis purpurea. Botanic. 

Callis, la Digitale pourpre, Gants 
notre dame. Anglis, Fo x. glove. 

:Claffis XIV. Didynamia. Ordo II. 

Angioſpermia. 
Genus. Calyx quinque partitus. Co- 

rolla campanulata, quinquefida, ven- 

tricoſa. Capſula ovata, bilocularis. 

Species, Digitalis calycinis foliolis 
ovatis acutis, corollis obtufis: labio ſu- 

periore integro. — Corollæ venter intus 

adſperſus maculis ocellaribus. Folia ru- 

gola, 

In campis apricis, in ſylvis Europæ cali- 
dioris indigena. 
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ſchafft worden iſt. Dleſe Stuͤcke find röh⸗ 
renförmig aufgerollt, und haben frifch eine 
blaßgelbe, getrocknet aber eine weiſſe Farbe. 
Die beſten find die duͤnneren, und nicht au: 
gefaulten. g 

Ihre Arzeneykraft iſt gelinde reitzend. 
ehrere Aerzte empfehlen zwar die zu Pulder 

zerſtoſſene Wurzel, zu fünf Granen oder 
einem halben Skrupel genommen, wider die 
Fallſucht, Melancholie und in Wurmkrank⸗ 
heiten; aber es ſcheint vielmehr, daß fie ge- 
trocknet alle ihre Heilkraͤfte verloren habe, 
und gaͤnzlich kraftlos geworden ſey, weil man 
in den meiſten Faͤllen den verſprochenen Erfolg 
dermißt. Wenn man zur Sommerszeit in die 
Gegend der Ausduͤnſtung des lebendigen Dip⸗ 
tams ein Feuer bringt, fo wird fein Dunſt⸗ 
kreis entzunden, und die ganze Pflanze ven 
der Flamme ergriffen. 

| Sechs und ſiebenzigſte Tafel. 

Der Fingerhut. | 
Das Fingerkraut, Fingerhutskraut, Waldgloͤck⸗ 

chen, der purpurfaͤrbige Fingerhut. Fran z. 
La Digitale pourpre, Gants nofire 
Dame. Eng l. Fox - glove. | 

14. Klaffe. Zweymaͤchtige. 2. Ordnung. 
Bedecktſaamige 

Gattung. Der Kelch fuͤnfmahl getheilt. Die 
Blumenkrone glockenfoͤrmig, fünffpaltig, bau⸗ 
dig. Die Saamenkapſel eyrund, zwey⸗ 
faͤcherig 

Art. Fingerhut mit eyrunden, ſpitzigen 
Kellchblaͤttchen, und ſtumpfen Blumenkronen, 
wovon die obere Lippe ungetheilt if. — 
Der Bauch der Blumenkrone iſt innerlich mit 
augenfoͤrmigen Flecken beſprengt. Die Blaͤt⸗ 
ter ſind runzlicht. 

Er waͤchſt auf ſonnichten Feldern und in Waͤl⸗ 
dern des waͤrmeren Theils von Europa. 
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Herba fervatur in uſum pharmaceuti- Das Kr we wird in der Arzeneykunſt ger 
cum. 

Conſtat her ba e foliis ovato - lanceola- 
tis, petiolatis, rugoſis, leviter & in- 
æ qualiter crenatis, mollibus, ſupra ob- 
ſcure viridibus, infra pallidioribus, ſub- 
hirſutis, quæ ſaporem referunt ingrate 
amarum & acrem, Colligatur pofi 
florum expanſionem. 5 

Tenet vires ſtimulantes, acerrime drafi- 
cas, diureticas & reſolventes. 

Planta jam medicis veteribus proprietati- 
bus ſuis viroſis nota, a quibus & multa 
mali eventus exempla, ab eſu impro- 
vifoexorta, enumerantur. Adhibemus 
vero, experimentis inſtitutis nunc edocti, 
Digitalis her bam 
magno cum zgrotantium levamine; 
ſed, cum vertigo, extremitatum frigus, 
falivatio, naufea, vomitus, diarrhea. 
& magna aliorum ſymptomatum gra- 
viorum turba uſum nonnunquam ſeque- 
bantur vel majorem vel diutius pro- 
tractum, maxima in conſtituendam do- 
fin remedii habenda erit ratio cautela - 
que, et ſi dolores quidam ohtuſi circa 
oculorum orbitas aut ad ſupereiliorum 
arcus exorirentur, uſus mox vel plane 
intermittendus, aut faltem imminuen- 
dus, donec, quantitate fenfim ſenſim- 
que adaucta, ad eum perventum fit gra- 
dum, qui morbi magnitudini pertinaciæ- 

ue reſpendeat. Commendatur quoque 
ad glandularum infarctusindurationesve 
ſcrophuloſas mamarum, parotidum &c. 
Dofis herbæ in pulvere granum unicum, 
duo, tria bis aut ter per diem, in infuſo 
ſcrupulus ſemis, integer ad aquæ fervidæ 
libram unam. Paratur & extractum- 

nonnullis in pharmaciis, quod a grano ad 
!trupulum din 

in hydrope 

que porrigi poteſt. 

braucht. a 
Es beſteht aus eyrund⸗ lanzettfoͤrmigen „ geſtiel⸗ 

ten, runzlichten, weichen Blaͤttern, welche. 
am Rande ganz wenig und ungleich einge⸗ 
kerbt, oberhalb dunkelgruͤn, unterhalb blaͤſſer 
und etwas mit Haaren beſetzt ſind. Sie ha⸗ 
ben einen unangenehm bittern und ſcharfen⸗ 
Geſchmack; und muͤſſen, wenn die Pflanze 
in voller Bluͤthe ſteht, eingeſammelt werden. 

Er beſitzet reitzende, ſehr heftig draſtiſche, harn⸗ 
treibende und aufloͤſende Arzeneykraͤfte. 

Dieſe Pflanze war ſchon unter den älteren Aerzten 
in Ruͤckſicht ihrer giftigen Eigenſchaften be⸗ 
kannt, und ſie fuͤhren uns viele traurige Bey⸗ 
ſpiele der uͤblen Folgen an, die ein unvorſich⸗ 

tiger Genuß derſelben verurſachet hat. Ange: 
ſtellte Verſuche aber lehrten, daß wir uns die⸗ 
ſes Mittels mit groſſem Nutzen der Kranken 
wider die Waſſerſucht bedienen koͤnnen. Da 

hingegen bisweilen Schwindel, Kaͤlte der 
aͤuſſeren Gliedmaſſen, Speichelfluß, Eckel, Er⸗ 
brechen, Durchfaͤlle und viele andere boͤſe Zu⸗ 
fälle auf einen etwas groͤſſeren und länger fort⸗ 
geſetzten Gebrauch erfolgten, ſo iſt es noth⸗ 
wendig, daß man in der Beſtimmung der 
Gaben dieſes Arzeneymittels alle mögliche: 
Sorge und Vorſicht gebrauche, und, ſobald 
man um die Ränder der Augenhoͤle oder an: 
den Augenbraunboͤgen einen gewiſſen ſtumpfen 

Schmerz beobachtet, alſogleich den Gebrauch 
dieſes Mittels entweder gänzlich einſtelle, oder 
wenigſtens vermindere, und nur allgemach 
nach und nach mit der Dofis ſteige, bis man 

endlich zu der gehoͤrigen Stufe gekommen iſt, 
die dem Grade der Krankheit und ihrer Hart⸗ 
naͤckigkeit angemeſſen iſt. Das Finger: 
hutskraut wird auch noch in Verſtopfun⸗ 

gen der Druͤſen und bey ſkrophuloͤſen Verhaͤr⸗ 
tungen der Bruͤſte, Ohren ⸗ Speicheldruͤſen 

u. a. m. anempfohlen. Die gewoͤhnliche Do⸗ 
ſis dieſes Krauts iſt in Pnlver ein, zwey guch 
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» Conjungantur, ut ab ægrotantibus fa- 
. cilius perferatur, ſimulque eventa mala 
prædcaveantur, aromatica ſaporis grati, 
opium & alia. Notandum quoque ab 

ejus uſu, quam vis fit ſtimulans, pulſus 
ſupprimi, tardioresque reddi. 

Tab. LXXVII. 
D OULCAMARA. Oficin, 

Solanum Dulcamara. Botanic. 

Glyeypieris „Solanum ſcandens Bauhivi, 
Amara dulcis, Solanum lignofum, Gal - 

lis, Doucea mere, Morelle ram- 
pante, Dulcamere, Morelle 
. grimpante.. Anglis, Woody Nig- 
ts hade, Bitter- sweet, 

Claffis V. Pentandria. Ordo I, Mo- 
nogynia. 
Genus. Corolla rotata. Antheræ ſub- 
coalitæ, apice poro gemino dehiſcen- 
tes. Bacca bilocularis. 

Species, Solanum caule inermi, fru- 
teſcente, flexuofo, foliis ſuperioribus 
haſtatis, racemis cy molis. Re 

Frutex per totam Europam ad ſepes in 
fffltucticoſis humidis ſpontaneus. Floret 

Caules tenues, vulgo Ripites ap- 
pellati, ſervantur in officinis. = 

nd en 8 „ Wen aufhalten > 

135. 

drey Gran zwey = oder dreymahl des Tages, 
und im Anfguſſe mit einem Pfunde ſiedenben 
Waſſers ein halber oder auch ganzer Skrupel. 
In einigen Apotheken wird auch ein Extrakt 
zubereitet, und dieſes kann von einem Grane 
bis zu einem halben Skrupel verordnet wer 
den. Man pflegt auch mit dieſem Arzeney⸗ 

mittel angenehm ſchmeckende Gewuͤrze, Mohn⸗ 
ſaft u. ſ. w. zu verbinden; damit es die 
Kranken beſſer vertragen, und dadurch den 
uͤbeln Folgen vergebeugt werde. Merkwuͤr dig 

iſt, daß von dem Gebrauch dieſes Mittels, 
obſchon es reitzend iſt, der Puls unterdrückt, 
und langſamer gemacht wird. 

Sieben und ſiebenzigſte Tafel. 
Das Bitterſuß. c 

Der Waldnachtſchatten, das Hirſchkraut, die 
Alpranken, das Jelaͤngerjelieber, die Alfran⸗ 
ken, das Hindiſchkraut, ſteigender Nachſchat⸗ 
ten. Fran z. Douceamere, Morelle ram. 
pante, Dulcamere, Morelle grimpan. 
te. Eng l. Woody Nightshade , Bit- 
ter- [weet, 

5. Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 1 Ordnung Ein: 
weibige. f | 

Gattung. Die Blumenkrone radfoͤrmig. Die 
Staubbeutel faſt zuſammengewachſen, an der 

Spige mit einem doppelten Loͤchelchen vonein⸗ 
anderſpringend. Die Beere zweyfaͤcherig. 

Art Nacht ſchatten mit wehrloſem, ſtau⸗ 
digtem, biegſamen Stengel; oberen ſpießfoͤ⸗ 

migen Blättern; und unaͤchten Dolden. 
Dieſer Strauch waͤchſt in ganz Europa wild an 
Zaͤunen und auf feuchten mit Stauden be. 

wachſenen Plägen. Er blühet den ganzen Som- | * 

mer hindurch. | 
Die zarten Sproſſen, welche gewoͤhnlich 

Stengel genennet werden, werden in den 
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St ipites fruticoh vel humi repentes Diele ſtraucharklgen Sprözlinge, welche bals auf 
vel in arbores alcendentes , pennam 
anſerinam craſſi aut craſſiores tenuiores 
ve, plures pedes longi, ramoſi, glabri, 
lignoß veſtiuntur juniores cortice ex. 
terne & interne viridi, adulti craſſiores- 
que e flavo bruno aut e fuſco viridi, 
rugoſo ac dehiſcente. Diſſecti tripli- 
cem monſtrant annulum, primum al- 
bum, tunc viridem & denique fiſtulam 
medullæ ſpongioſæ plenam. Sapor ab 
initio ſubamarus, mox vero dulcis, fa- 
pori radicis polypodii ſimilis; odor mu. 
cidus, nauſeoſus fere & viroſus. Col- 
‚ligantur ex-ktirpibus in locis ſiccis aut 
montofis habitantibus tempeſtate ficca 
& tempore vernali, liberenturque a 
:foliis, Stipites juniores, tenuiores, 
medulloſi optimi ; a ſitu corrupti, ligno- 
fi, exficcati, ſaporis plane expertes in- 
Anier bonditionis. Quodlibet anno re- 
centes colligi neceſſe eſt. 

der Wurzel des Engelſuͤß uͤberein; 

dem Boden fortkriechen, bald an Baͤumen 
aufſteigen, ſind von der Dicke einer Gaͤnſefe⸗ 
der, bisweilen etwas dicker, und manchmal 
auch duͤnner, mehrere Schuh lang, aͤſtig, 
glatt, holzicht, und wenn ſie noch jung ſind, 
mit einer von innen und auſſen gruͤnen Rinde 
bekleidet, die aber bey aͤlteren oder dickeren 
Zweigen runzlicht, braungelb, ſchwarzgruͤn 
und riſſig wird. Die abgeſchnittenen Stuͤcke 
zeigen an ihrem Durchmeſſer einen dreyfachen 
Kreis, der erſte iſt weiß, der zweyte gruͤn, 
und der letzte bildet eine mit einem ſchwammi⸗ 
gen Marke angefuͤllte Roͤhre. Ihr Geſchmack 
iſt im Anfange bitterlich, wird aber bald dar⸗ 
auf ſuͤß, und kommt mit dem Geſchmacke von 

ihe Geruch 
iſt dumpfig, beynahe eckelhaft und giftartig. 
Man ſoll ſie im Fruͤhlinge bey trockener Wit⸗ 
terung und von ſolchen Staͤmmen einſammeln, 
die auf einem trocknen Boden oder auf Anhoͤ⸗ 
hen wachſen, und ſie von ihren Blaͤttern wohl 
reinigen. Die jungen, zarten und markich⸗ 
ten find die beſten; die verſchimmelten, hol⸗ 
zichten, verdorrten und geſchmackloſen Zweige 
ſind die ſchlechteſten. Sie muͤſſen alljaͤhrlich 
friſch eingeſammelt werden. 

Gaudent viribus Rimulantibus, diureticis Sie beſitzen reitzende, ſchweiß⸗ und harntreibende 
ac diaphoreticis, Arzeneykraͤfte. 

Adhibeantur caules & nonnunquam Man gebraucht dieſe Sproͤß ling e und bis⸗ 
etiam radices ad decocta infuſave, 
que in eruptionibus cutaneis, rheuma- 

tismo, arthritide vaga, podagra „in 
viſcerum obfiructionibus, ictero, hy- 

BEN drope, aſthmate mucofo, multisque aliis 
orbis fimilibus fructu applicantur. 

ero Dulc amar uſus fymp- 
en graviora, ut nauleam, 

weilen auch die Wurzeln zu Dekocten und 
Aufguͤſſen, deren man ſich bey Hautaus ſſchlaͤ⸗ 
gen, Rheomatismen, in den herumſchweifen⸗ 
den Gliederſchmerzen, dem Podagra, bey 
Verſtopfungen der Eingeweide, in der Gelb- 

ſucht, Waſſerſucht, der ſchleimichten Engbrüͤ⸗ 

- 

ſtigkeit und in vielen andern Ähnlichen Krank⸗ > 
heiten mit Nutzen bedienet. Da hingegen 

der Gebrauch der Alpranke oͤfters auch 
wichtigere Zufaͤlle zur Folge hat, als z. B. 
Eckel, Erbrechen, Schwindel, Zuckungen 

und dergl. ſo muß man im Anfange nur zwe 
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FKBULUS.OS. 
Sambucus Ebulus Hot. 

Der ug. 



dimidiam decoquantur, & manevefpe- 
rique ingerantur; tandem autem, fi nihil 
abhinc mali fequi videtur, dofis grada- 
tim ad unciam unam, & ultra, augeri 
poteſt. Parant & nonnullie xtra ctum, 
quod ad grana quinque, decem exhi- 

beri folet; ſed decoctum efficacius 
plus præſtabit.“ 

Stipites virides, tenues ſimul ac fo- 
lia recentia in pultem redacta com- 
mendantur externe ad cataplasmata ul- 
ceribus inveteratis atque calloſis impo- 
nenda, & decoctum faturatum ad fo- 
mentationes injectionesque. 

Tab: LXXVIII. 

EBULUS. Ofiein. 

Sambucus Ebulus, Botanic. 

Sambucus humilis. Gallis, Hie ble 5 
Xeble. Anglis, Dwarf elder. 

C laffis V. Pentandria. Ordo III, Tri- 
gynia. 

Genus. Calyx quinquepartitus. Corolla 
quinquefida,. Bacca trisperma,. 

Species. Sambuc us cymis tripartitis, 
Ripulis foliaoeis, caule herbaceo,. 

Habitat ubique fere locorum per univer- 
ſam Europam, ad vias, pagos, agro- 
rum margines, in ſylvis. Floret Junio 
& Julio radice perenni, ö 

Succus fructuum inſpiſſatus, vulgo 
Ro ob, in officinis feryatur. 

S 

Drachmen abreichen, die man dann in einem 
Pfunde Waſſer bey gelindem Feuer bis auf 

den halben Theil der Fluͤſſigkeit abkochen, und 
Fruͤh und Abends einnehmen laͤßt, In der 
Folge aber, wenn man ſieht, daß keine uͤbeln 
Zufaͤlle erfolgen, kann man die Doſis nach 
und nach bis zu einer Unze, und daruͤber, 

vermehren. Einige verfertigen auch daraus 
ein Extrakt, welches von fünf bis zehn 
Gran gegeben zu werden pflegt; allein 
der weit wirkſamere Abſud wird ungleich mehr 
Nutzen ſchaffen. 

Die gruͤnen und zarten Zweige ſammt den 
friſchen Blättern, zu einem Brey zer⸗ 
ſtoſſen, werden als aͤuſſerliche umſchlaͤge bey 
veralteten und verhaͤrteten Geſchwuͤren empfoh⸗ 
len, und der geſaͤttigte Abſud zu Baͤhungen 
und Einfprigungen,. 

Acht und ſiebenzigſte Tafel. 

Der Attig: 

Oer Ackerhollunder, Niederholder, wilder Hol⸗ 
lunder. Franz. I'Hieble, Yeble, Engl. 

Dwarf- elder.. me 
5. Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 3. Ordnung 

Dreyweibige. Be 
Gattung. Der Kelch fuͤnfmahl getheilt. Die 

Blumenkrone fuͤnfſpaltig. Die Btere drey⸗ 

o 
Art. Holder mit dreymahl getheilten unaͤchten 

Dolden, blaͤttrigen Blattanſaͤtzen, und kraut⸗ 
artigen Stengeln. 8 

Er waͤchſt beynahe uͤberall durch ganz Europa, 
an Wegen, bey Dörfern, an den Naͤndern = 
der Aecker, und in Wäldern. Er bluͤhet im 

Junius und Julius, und iſt ausdaurend. 
Der verdickte Saft der Fruͤchte, oder das 
Muß, wird in den Apotheken aufb 
halten. 
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* ructus offerunt ſiguram rotundam , 

colorem nigrum & baccarum ſambuci 
fere magnitudinem, Allident pedun- 

culis brevibhus, qui in cymam triparti- 

diti ſunt. 

tam congeſti, ſtipulisque foltaceis præ- 
Scatent ſucco rubicundo, 

acido - dulei, acerbo, & includunt ſe- 
mina tria miliformia. 

Tenent vires ſolventes, acre purgantes , 
diureticas ac diaphoreticas. 

Adhibentur pluribus in merbis, in qui- 

hydragogo, 
Præſeriim in hydrope, ſcabie invete- 

bus acri purgante draſtico, fic dicto 
indigemus, Laudantur 

rata, fluore albo, & inteſtinorum in- 

etiamſi mitius. 
qua quondam a ſerupulo unico ad 

durationibus. Infufum corticum 

radicis fortiſſime agit, atque tem- 
pore hodierno non præſcribitur; nec 
non ejusdem corticis decoctum, 

Pari ratione fe mina, 

duos ordinabantur in pulveris forma, 

non amplius ufuveniunt, tametſi acria 
non ſuut. Ro ob tantummodo in me- 

folioramque infufum vinoſum 

dicorum formulis noſtri temporis re- 
cipitur ad unciam dimidiam vel inte- 

gram, 
omnibus morbis fupra memoratis pro- 
„dit effectus, & fere iisdem, quibus 
ſambucus, Zaudet virtuibus, majori . 

a Vero potiorique gradu. u 
z uns 

quod certiores efficacesque in 

Die Früchte 

Sie beſitzen auflöfende , 

haben eine runde Geſtalt, 
eine ſchwarze Farbe, und ſind beynahe ſo 
groß, wie die Hollunder⸗Beeren. Sie ſitzen 
auf kurzen Stielen, die eine dreyfach getheilte 
unaͤchte Dolde bilden, und mit blattaͤhnlichen 
Anſaͤtzen verſehen ſind. Sie ſind voll eines 
rothen ſaͤuerlichſuͤſſen aber herben Saftes, 
und enthalten drey hirſenfoͤrmige Saamen⸗ 
koͤrner. . 

reizende, abfuͤhren⸗ 
de, ſchweiß = und harntreibende Arzeney⸗ 
kraͤfte. 

Man bedienet ſich ihrer in mehreren Krankheiten, 

bey welchen heftig abfuͤhrende, ſogenannte waſ⸗ 

ſertreibende Arzeneymittel angewendet werden 
muͤſſen. Vorzuͤglich ruͤhmt man ſie in der Waſ⸗ 

ſerſucht der veralteten Kraͤtze, dem weiſſen Fluſſe, 
und bey Verſtopfungen der Eingeweide. Der 
Auf guß von der Rinde der Wurzeln 
wirkt ſehr heftig, und wird jetzt nicht 
mehr verſchrieben; eben fo auch der A bſud 
von dieſer Rinde, obſchon er viel gelinder iſt. 
Auf gleiche Art werden die Saamen, 
welche ehedem zu einem oder zwey Skrupel. 

in Pulver verordnet wurden, und der wei⸗ 
nichte Aufguß der Blätter in unſern 
Zeiten nicht mehr gebraucht, obgleich ſie 
auch eben ſo ſcharf nicht ſind. Nur das Ge⸗ 
fel ze oder Muß (Boob) iſt in die For⸗ 

meln unſerer heutigen Aerzte, zu einer halben, 
oder ganzen Unze gegeben, aufgenommen, 

und leiſtet in den oben genannten Krankheiten 

weit ſicherere und hinlaͤngliche Wirkungen Es 
beſitzt beynahe die naͤmlichen Kräfte wie der 
Hollunder, nur in einem weit groͤſſeren und 

2 rg une 

8 * 





Tab. LXXIX. Neun und ſiebenzigſte Tafel. 
ELEMI, Oficin. 1 Kea a 

Amyris elemifera, Botanic, Der Elemiharzſtrauch. 

Gummi Elemi „gummi elemigerum, re. Aetkhiopiſcher Oehlbaum, Elemiftrauch, Gummk 

ſina Elemmi. Gallis, Gomme Ele- Elemi, Elemiharz, Aethiopiſches Oehlbaum⸗ 

m i. Anglis, Gum Elemy. Harz. Franz. Comme Elemi. Engl. 
5 BE 33 . Gum Elemy. 

Genus. Calyx quatuor 
quatuor, oblonga. Stigma tetragonum. 

Clafis VIII. O 
nogynia. ö 

Bacca drupacea. 
Species. Amyris foliisfternatis, & A 

quinato - pinnatis ſubtusque tomentoſis. 

Cornus racemofa trifolia & quinque- 
folia. i 

ctandria. Ordo I, Mo- 8. 

dentatus. Petala Gattu ng. Der Kelch viermal gezaͤhnt. Vier 

Blaͤttern. N 

Kla ſſe. Achtmaͤnnige. 1. Ordnung. Ein⸗ 

laͤnglichte Blumenblaͤtter. Die Narbe iſt vier⸗ 
eckicht. Die Beere ſteinfruchtfoͤrmig. 

rt. Bal ſa mſt rauch mit dreyfach⸗ und fuͤnf⸗ 

fach gefiederten, auf der Unterflaͤche filzichten 
Die Cornel iſt traubicht, drey⸗ 

und fuͤnfblaͤttrig. ä 

Inhabitat Caroline, Brafilie & nova Hi- Dieſer Baum bewohnt die Gegenden von Caro⸗ 

ſpaniæ regiones. Arbor 
In arte medica refina uſurpatur. 

Advehebatur quondam refi 
ex oriente gummi elemigeri ſub no- 

mine, cujus tune, origo plane ignora- 

batur. Nunc autem Americæ provinciæ 

antedlictæ noftris proſpiciunt pharmaciis 

hoc medicamentum, quod per Am y- 

ris elemi fer corticis inciionem 

obtinetur, quo facto fuctus promanans 
“ Jimpidus ex albo virideſcens poſt nych- 

temeri ſpatium in mannæ ſpiſfitudinem 

ſolideſcit, ac quotidie magis magisque 

induratur, quin tamen ablalute ficcus 

aut friabilis evaderet. Duplex occurit 

apud noliros mercatores refin& fpecies: 

Ele mi cylind ricum foliis aründi- 

naceis cannulatis involutum (Gallis, 

ttactabile, odore fort praditum ; Ele- 

magnis tri aut quadrilibribus , eiſta 

— 

lina, Braſilien und Neuſpauien. 

In der Arzeneykunſt gebraucht man das Da r 
von dieſem Strauche. 

na Klemi Das Elemihart wurde in alteren Zeiten un⸗ 
ter dem Nahmen Aethiopiſches Oehlbaum⸗ Harz 
aus der Levante eingefuͤhret, und es herrſchte 

uͤber den Urſprung dieſes Handelsartikels da⸗ 

mahls die groͤßte Unwiſſenheit. Gegenwaͤrtig 
aber verſehen die oben genannten Amerikani⸗ 

ſchen Provinzen unſere Apotheken mit dieſem 

Arzneymittel, das durch Einſchneiden in die 

Rinde des Elemiſtrauches gewonnen 
wird, indem nehmlich aus den gemachten Ein⸗ 

ſchnitten ein heller weißgruͤnlichter Saft aus: 
fließt, der nach einem Zeitraume von vier und 

zwanzig Stunden die Konfifteng der Manna 

annimmt, und täglich mehr und mehr feſter 
wird, ohne doch vollkommen trocken oder zer⸗ 

reiblich zu werden. 

= ömme elemi en ole aut) ſe. fuet nan gweperlep Gentner duſce, Dar- 
mipellucidum, digitis adhærens, parum 

Bey unſern Kaufleuten 

zes: Elemi in cylindriſchen Staͤb⸗ 
chen, (Franz. Gomme elemi en ro- 

mi in mais plerumque rotundis, ſeaux) welches in roͤhrenfoͤrmigen Rohr⸗ 

Blättern eingehuͤlt, halbdurchſichtig, etwas 
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lignea incluſis, (Gallis, gomme ele- 
mien caiflfe) celoris cinereo viri- 
dis, foliisque ac aliis fordibus inqui- 

natis. Ultima tantummodo fpecies ho- 
dierno nunc tempore confuete uſuvenit. 
Eligantur refinæ fruſta ſolida, fragilia, 
plus minus mollia, transparentia, quæ 
lub manuum calore leni moleſcunt, 
colorem referunt flaveſcentem, aut 
griſeum viridi mixtum, odorem pecu- 
liarem, fragrantem, vinoſum fere, 
& ad foeniculum accedentem, combu- 
nHione fortem, ſaporem  amaricantem , 
balſamicum; rejiciantur vero fruſta fria- 
bilia, fuſca, vel nigreſcentia, Solvi- 
tur Ele mi perfecte in vini alcohole, 
minime vero in aqua; & inde nomen 
gummi per abuſum huic reſfinæ tribu- 
tum omnino repudiandum.. Compoſitio 
quæ dam fraudulenta ex reſina flava & 
oleo ſpicæ aut terebinthinæ conflata, 
odore potiſſimum terebinthinaceo fa- 
cillime detegitur. 

5 werfen. i 
ſetzung aus gelbem Harze und Spikoͤhl oder 

Terpenthinoͤhl kann man vorzuͤglich an dem 

weich und biegſam iſt, an den Fingern ans 
klebt, und einen ſtarken Geruch hat; Ele mi 
in groſſen meiſtentheils runden, drey bis 
vier Pfund ſchweren Ma ſſen. (Franz. 
Gomme elemi en caille) welche in hoͤl⸗ 
zernen Kiſten verſchloſſen, mit Blaͤttern und 
anderen Unreinigkeiten vermiſcht find, und eine 
gruͤnlicht graue Farbe haben. Nur dieſe letz- 
tere Gattung iſt heutzutag als die gewoͤhnliche 
im Gebrauch. Von dieſem Harze nun werden 

jene Stücke, welche dicht, zerbrechlich, doch 
mehr oder weniger weich, und durchſcheinend 
ſind, bey einer gelinden Waͤrme unter den 
Haͤnden weicher werden, eine gelblichte, oder 
auch graue mit etwas Gruͤn gemengte Farbe, 
einen eigenen, angenehmen, beynahe weinich⸗ 
ten, dem Fenchel nicht unaͤhnlichen, und 
beym Verbrennen ſtarken Geruch, einen bit⸗ 
tern und balſamiſchen Geſchmack haben, aus: 
gewaͤhlt, fo wie im Gegentheil die zerreibli⸗ 
chen, dunkel gefaͤrbten, oder ſchwaͤrzlichten 
Stuͤcke als untauglich verworfen. Das Ele⸗ 
miharz iſt im Weingeiſte vollkommen auf⸗ 

loͤslich, keinesweges aber im Waſſer; und 
folglich iſt der Nahme Gummi, der dieſem 
Harze, einem falſchen Sprachgebrauche zu⸗ 

folge, beygelegt wird, als unrichtig zu ver⸗ 
Eine gewiſſe betruͤgeriſche Zuſammen⸗ 

Terpenthin⸗ Geruche ſehr leicht erkennen. 

Gaudet viribus ſtimulantibus, purifica- Es beſitzt reitzende, die Eiterung befördernde und 

tionem promoventibus, & antiſepticis. faͤulnißwidrige Arzneykraͤfte. SEE 

Ufus internus nullus. Innerlichen Gebrauch hat es keinen. 
Adhibitur externe in unquenti. aut em- A eu ſſer lich bedienet man ſich des Elemiharzes 

plaſtri forma ad vulnera varia, tendi- 

num preeprimis, ulcera ſordida & re- 

nicis, unquentis emollientibus, ex his 

* » 
* 

* 

SR sentia ad promorendam fupurationem ; 

achjungitur emplaſiris aromaticis Joma- 

je unquento (rulgo balſfamo) 

unter der Geſtalt von Salben oder Pflaſtern 
bey verſchiedenen Wunden, hauptſaͤchlich der 
Sehnen; ferner bey ſchon veralteten, oder 

auch bey friſchen Geſchwuͤren, um die Eite⸗ 

rung zu befördern, Man pflegt es auch ge⸗ 
wuͤrzhaften Magenpflaftern, und erweichen⸗ 

den Salben zuzuſetzen, und iſt ein Haupt 
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Tab. LXXX. 
ENULA. Qficin. 

Inula Helenium, Botanic. 

Elenium, Enula campana, Helenium, 
Panax chironium, Nectarium, 

penthes Gorrei. Gallis, Auné e, 

Enule campane, Herbe d'Elau- 
ne. Anglis, Elecampain. 

Claffis XIX. Syngenefia, Or do II. 
Polygamia ſuperflua. 

Genus, Receptaculum nudum. Pappus 

ſimplex. Anther& bafı in ſetas duas 
definentes. ern? 

Species, Inula foliis amplexicaulibus 

ovatis, rugofis, ſubtus tomentoſis, ca- 
lycum ſquamis ovatis. e 

Inhabitat Angliæ, Belgii catholici, Ita- 

lie, Helvetic, Croatie in locis hu- 

nüdis, umbrofis; invenitur & in plu- 

ribus Germanic regienibus, ut in Sty- 

riæ fuperioris pomariis &c, In noftris 
nortis educatur cultura. Flores Junio 

radice perenni. 2 

Proſtat Inulæ radix, extractum 

- fpirituofum & tinetur a in noſtris ofli- 
cinis ad uſum pharmaceuticum. 

Radix fuſiformis eſt longa, craſſa, ra. 

moſa, parum fibrofa, recens extus bru- 

na, fere nigra, ficcata vero glauca, in- 

tus pallida, ex albo flaveſcens vel ru- 

beſeens. Radix recens præbet odorem 

atomaticum camphorateum, ſiccata vero 

violaceum; ſaporem ab initio ſubran- 

eidum, glutinoſum, poflea amarum, 

acrem, lubaromaticum. Effodiatur ante 

Ne- 
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| beſtandthell des sogenannten Arcatſchen Bal⸗ 
ſams. ä 

Achtzigſte Ta fel. 

Der Alant. 

Das Helenakraut, die Glockenwurzel, Alant⸗ 
wurzel, Oltwurzel. Fran z. Aunde, Enu- 

le campane, Herbe d’Elaune, Engl. 
Elecampain. 

19. Kla ſſe. Mitbuhler. 2. Orda ung. le 
ber fluͤſſtge Vielweiberey. N 

Gattung. Der Fruchtboden nackt. Die Haar⸗ 

krone einfach. Die Staubbeuteln enden ſich 

an der Grundflaͤche in zwey Borſten. 
Art. Alant mit eyrunden, runzlichten, auf 

der Unterflaͤche filzichten, den Stengel ums 

faſſenden Blättern, und eyrunden Kelch⸗ 

he 
Er bewohnt die feuchten und ſchattichten Plaͤtze in 

England, Niederland, Italien, der Schweitz 
und Croatien. Man findet ihn auch in meh⸗ 
reren Gegenden von Deutſchland; wie z. B. 
in den Baumgarten von Oberſteyer u. m. a. 
In unſern Gaͤrten pflegt man ihn kuͤnſtlich 

zu bauen. Er bluͤhet im Junius, und iſt 
ausdaurend. f N 

In unſern Apotheken wird die Alantwurzel, 
ein harziges Extrakt und eine Tinktur 

von dieſer Wurzel zum Ar zeneygebrauche auf⸗ 

bewahret. 

Die Wurzel iſt ſpindelfoͤrmig, dick, lang, oͤſtig, 
aber mit wenigen Faſern verſehen. Sie hat, 
wenn ſie noch friſch iſt, von auſſen eine braune, 

faſt ſchwarze, wenn fie aber ſchon getrocknet 

iſt eine blaulichte, und von innen eine blaſſe 
gelblicht ⸗ oder roͤthlichtweiſſe Farbe. Die 

fuſche Wurzel beſttt einen wuͤrzhaften, kam: 
pheraͤhnlichen, die getrocknete einen veilchen⸗ 

‚Ähnlichen Geruch, und einen im Anfange etwas 
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ſeminis matnritatem, & ab omnibus 

ſordibus lotione bene mundata, ac in 

umbra ſiccata ſervetur in ciſtis bene clau- 

ſis. Inula in hortis culta negligenda 

eſt ad uſum pharmaceuticum. Deſtil- 

latione obtinetur oleum aromaticum 

atque reſina, camphoræ non multum 

abſi milia, 

# 

ranzigen, klebrigen, bald darauf aber bitte 
ren, ſcharfen, etwas wuͤrzhaften Geſchmack. 
Sie muß noch, bevor die Saamen reif wer⸗ 

den, ausgegraben, von allem Schmutz und 
Unrath durch Abwaſchen wohl gereiniget, im 
Schatten behutſam getrocknet, und in gut ver⸗ 
ſchloſſenen Kaͤſten aufbewahret werden. Die 
Alantwurzel, welche bey uns in Gaͤrten ge⸗ 

zogen wird, ſoll zum Arzeneygebrauche nicht 
verwendet werden. 
gewinnt man von ihr ein aromatiſches Oehl, 

Durch die Deſtillation 

und ein Harz, welches vom Sanıpber wenig 
unterſchieden iſt. 

Pofiidet vires Ke F refolventes, 
aromaticas, parum volatiles. . 

Commendatur præprimis in althmate mu- 
cofo, uteri medorrhœa, chloroſi, ad 

7 compeſcendos artuum poſt. mercurii ulm. 
tremores, & in aliis quam plurimis ex 

debilitare venientibus . morbis. Ordi- 

Sie beſitzt reitzende, aufloͤſende, wuͤrzhafte, wenig 
fluͤchtige Arzeneykraͤfte. 

Man ruͤhmt fie vorzüglich in der ſchleimigen 
Engbruͤſtigkeit, dem weiſſen Fluſſe, der Bleich⸗ 

ſucht, nach dem Gebrauche des Queckſilbers, 
um das Zittern der Gliedmaſſen zu vertreiben, 

natur vel in pulvere per fe. a ſeru- 
5 pulo ad drachmam us que, vel in elec- 

;: tuarüi forma cum melle aliove ſyrupo 
in eadem dofi, Decoctum paratur ex 
= radicis uneia dimidia pro libre unius 

colatura. Etiam infuſum frigidum, vi- 
noſum, æqua radicis quantitate mace- 
rando obtentum, nonnunquam appli- 
catur. Extractum propinatur ad 

in ferupulum femis, integrum ; tinctura ad 

und in fehr vielen anderen Krankheiten, welche 
von Schwaͤche herkommen. Man gibt ſie 

entweder fuͤr ſich allein in Pulver von einem 
Skrupel bis zu einer ganzen Drachme, oder 
unter der Form einer Latwerge mit Honig, 
auch mit einem auderen Safte in der nehm⸗ 
lichen Doſis. 
dem man auf ein Pfund durchgeſiehene Fluͤſſig⸗ 

Der Abſud wird bereitet, in⸗ 

keit eine halbe Unze von der Alantwurzel zu 
nehmen pflegt. Auch ein kalter Aufguß mit 
Wein, in welchem eine aͤhnliche Quantität der 
Wurzel eingeweicht worden, wird bisweilen drachmam dimidiam 7 Fein rs 

1 Schoß verordnet. Das Extrakt gibt man von 
einem halben, bis zu einem ganzen Skrupel, 

N ee e Aund die Tinktur von einer halben, bis zu 
BE Se 88 Leiner gan el Drachme. ü f 

. ee en faturatum Aeuſferlich wird der geſaͤttigte OR als ein 
— cutis plagas impeti- _ Mittel angeruͤhmt, um die verſchiedenen Stellen 

æſerti ee der Haut, welche mit Ausſchlag, vorzüglich 
re f m mit der Kraͤtze, verunreiniget ſind, 

ſchen. Man kann auch aus der frift Wur⸗ 
d, wenn ſie zu einem feinen Nen 5 fo: 
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EUrFHORBIUM .Off. 
Eupherbis officinalis. Bor. 

Die ciplorbie. 

— 



Tab. .LXXXL..... 

EUPHORBIUM, Ofiein, 

Euphorbia officinarum, Botanic. 

Gummi Euphorbii, Tithimalus aculeatus. 
Gallis, E u phorbe, Anglis,Euphor- 
bium. b 

Clafſis XI. Dodecandria. 
Trigynia. | 

Genus. Corolla tetra - five pentapetala, 
calyci inſidens. Calyx monophylius , 

ventricofus, Capſula tricocca. 

5 

Species. Euphorbia aculeata, nuda, 

multangularis, aculeis geminatis. 
Aethiopie & Africa partis calidioris in- 

cola. 2 5 ee 

Suceus plants infpillfatus gummo- 
fo - refinofus occurrit in pharmaciis. 

Colligitur hec gummirenna vel ex 
frutice antedicto, vel ex pluribus aliis 
Euphorbie ſpeciebus Africanis, 
quam laerymarum ſub forma, facta in- 
ciſione copioſe deplorant. Acquirunt 
guttæ caloris folaris ope firmitatem ſo- 
dam „ ſervantque variam & figure & 
magnitudinis formam; mox globoſam, 
oblongam, mox angulatam, ramoſam, 
moxve excavatam, aut a ſpinis ge- 
mellis dupliciter perforatam. Sunt fria- 

biles, transparentes, arena, terra aliis- 

que partibus alienis mixtæ; coloris ex- 
ius lordide flaveſcentis vel rufeſcentis, 
intus albicantis; ſaporis, poſt maſtica- 

tionem, præſertim nonnihil protractam, 
acris, mordacis ac urentis; odoris de- 

bilis non ingrati, 
Prunis ardentibus tradiium -comburitur 

* 

Euphorbium. 

2 

und mit ungeſalzener Butter vermiſcht wird, 
eine Salbe verfertigen, die zu eben demſelben 

Endzwecke dienlich iſt. 

Ein und achtzigſte Tafel. 

Die Euphorbie. 

Gemeine Euphorbie, das Euphorbien⸗Harz, der 
Euphorbien⸗ Saft. Franz. Euphorbe. 
Engl. Gum Euphorbium, 

11. Klaſſe. Zwoͤlfmaͤnnige. 3: Ordnung. 
Dreyweibige. = 

Gattung. Die Blumenkrone vier = oder fuͤnf⸗ 
blaͤtttig, dem Kelche aufſitzend. Der Kelch 

einblaͤttrig, bauchicht. Die Saamenkapſel drey⸗ 
knoͤpfig. 

Art. Stachlige, nackte, vielwinklichte Eu phor⸗ 
bie mit doppelten Stacheln. 
Sie iſt in Aethiopien und dem waͤrmeren Theile 
von Afrika zu Hauſe. 8 
In den Apotheken hat man den eingetrockneten 
gunmmichtharzigen Saft dieſer Pflanze. 
Dieſes Gummiharz wird entweder nur von 
dem hier genannten Strauche, oder von meh⸗ 
reren anderen Afrik ? Arten der En⸗ 
phorbie geſammelt, indem es aus dieſen 
Gewaͤchſen, wenn ſie verletzt werden, häufig. 

unter der Geſtalt von Thraͤnen hervor quillt. 
Dieſe Tropfen erhalten mittelſt der Warme 

von den Sonnenſtrahlen ihre Trockenheit und 
Feſtigkeit, wo fie ſodann eine aͤuſſerſt ver⸗ 

ſchiedene Form und Groͤße annehmen; denn 
bald ſind ſie kugelfoͤrmig, laͤnglichtrund, bald 

eckig, aͤſtig, manchmahl ausgehoͤhlt, oder 
auch mit zwey Loͤchern verſehen „ die von den 
paarweiſe aufſitzenden Stacheln gebildet wer⸗ 
ben. Sie find zerreiblich, durchſcheinend, mit 
Sand, Erde und anderen fremdartigen Their 
len verunreiniget. Sie haben von auffen eine 
ſchmutzig⸗ gelbe oder roͤthlich⸗ braune, von in⸗ - 

“nen. sine-vosißlichte-Sarbe; einen ſcharfen, vor⸗ 
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gamma lucida & grato odore. Solvitur 
partim in aqua, partim in vini alcohole. 
Partes pallidiores, ficciores, majores, 

acriores et ab omnibus ſordibus depuratæ 
eligantur in uſum medicum, : 

Exercet vires acerrimas ſurſum ac deorlum 

purgantes, rubefacientes, cauſticas. 

U cus internus vix locum habet, & me- 

rito ob periculum fubfequens intermitti- 
tur, nam & cardialgia intolerabilis, vo- 

mitus cruentus, ſingultus, Iypothimiæ, 
inteſtinorum inflammationes, tormina 

ventris crudeliſſima, dyſenteria cruenta 

letalis et alia ſymptomata gravia exci- 
tabantur, etiamſi ad granum tantum- 
modo dimidium, aut ſummum unicum 

porrigeretur. Sed tamen hominibus 
pinquedine refertis, aut ab aquis ex- 
tenfis, quorum fenfibilitas perquam im- 
minuta reperiretar, conducet E u phor- 
bium aceto vel citri ſueco temperatum 
in antedicta dofi. Si ex improvifo 
quidquam Euphorbii deglutitum, ſymp- 

tomataque gra viora fuillent ſecuta, lac 
tepidum, butyrum recens atque alia 

dileoſa dulciamagna in quantitate eflent 

porrigenda, innocua ut acris materia 2 
corpore eliminaretur. = 

ne gummirefina.E uphorbii in 
m trita ut fiernutatorium fuit ad- 

zuͤglich nach fortgeſetztem Kauen, einen beiffen- 
den und brennenden Geſchmack; einen ſchwa⸗ 
chen nicht unangenehmen Geruch. Streuet 
man das Euphorbium auf gluͤhende Koh⸗ 
len, fo verbrennet es mit einer hellen Flamme, 
und verbreitet einen angenehmen Geruch. Es 
iſt zum Theil in Waſſer und zum Theil in 
Weingeiſt aufloͤslich. Zum Arzeneygebrauch 
miüffen die bleicheren, trockneren, groͤſſeren, 
ſchaͤrferen und von allen Unſauberkeiten wohl 
gereinigten Stuͤcke ausgewaͤhlet werden. 

Seine Arzeneykroͤfte ſind ſehr heftig wirkend. es 
macht Erbrechen, und fuͤhrt ab; es macht 

auf der Haut rothe Flecken, und iſt ägend. 
Der innerliche Gebrauch dieſes Arzeney⸗ 

mittels findet ſehr ſelten Statt, und er wird 
mit Recht wegen der damit verknuͤpften Ge⸗ 

fahr unterlaſſen; denn nicht nur allein uner⸗ 
traͤgliche Magenſchmerzen, Blutſpeyen, Schlu⸗ 
cken, Ohnmachten, Entzuͤndungen der Ge⸗ 
daͤrme, heftige Kolikſchmerzen, toͤdtliche rothe 
Ruhren, ſondern noch mehr andere ſchwere 
Zufaͤlle wurden davon verurſacht, obſchon es 
nur zu einem halben, oder hoͤchſtens zu einem 
ganzen Gran gegeben wurde. Aber bey ſehr 

fetten, oder vom Waſſer ſehr angeſchwollenen 
Menſchen, bey welchen die Empfindlichkeit faſt 
gaͤnzlich darniederliegt, wird das Euphor⸗ 
bienharz, wenn es mit Eſſig oder Eitro⸗ 
nenſaft gemildert worden iſt, in obgenannter 
Doſis mit Nutzen gegeben werden. Wenn Je⸗ 
mand aus Ver ſehen etwas Euphorbium zu ſich 
genommen haͤtte, und ſchwere Zufaͤlle darauf 
erfolgt waͤren, ſo muß man alſogleich mit lauer 
Milch, friſcher Butter und anderen ſuͤſſen oͤh⸗ 
lichten Mitteln in groſſer Menge zu Huͤlfe kom⸗ 
men, damit die ſcharfe Materie als unſchaͤdlich 
aus dem Koͤrper fortgeſchaft werde. 

Aeuſſerlich brauchte man das gepülverte Gum⸗ 
miharz des Euphorbien ⸗Strauches 
als ein Nieſemittel; aber was ſind auch hier nicht 
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periculi? eum narium ſtepius hæmorr- 
hagia vix ſedanda uſum ex cepiſſet. 
Frequentius uſurpatur Eu phorbium 
emplaftris variis admiſtum ut rubefa- 
ciens vel veſicans, etiam ut cauſticum 
ad oſſium cariem, carnem luxuriantem 

& c.; ſed, eum tanta ineſt acrimonia, 
ut linteamina, aquæ fortis adinfiar, ab 
Hlo,corrodantur, quanta precer non 
adhibenda eautela? Quum autem aliis 
remediis fructus eosdem praefiantibus 

certioribus non earemus, plane ut E u- 
„phorbii uſus ſuſpendatur exopto, 

niſi in caſu deſperato, ubi incertum lu- 
bentias tamen, quam nullum omnino 
tentari licet remedium. 

Tab. LXXXII. 
F ABA. Ofiein. 

Vicia Faba. Botanic. 

Phafeolus major, Faba vulgaris major. 
Galli, Fe ve. Anglis, Bean, 

Claffis XVII. Diadelphia. Or do IV. 
Decandria. 5 

Genus. Stigma latere inferiore trans- 
verſe barbatum. 

Species. Vicia caule erecto, petiolis 
ahsque cirrhis. 

Colit Aſſeæ regiones mari Caſpieo adja- 
dbdentes Perſiæque confines, Perſiam 

ipfam & Aegyptım, Apud nos edu- 
catur cultura. 155 

Semina tantummodo in pharmaciis lo- 

u 2 
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fuͤr gefaͤhrliche Zufaͤlle zu befuͤrchten? indem 
auf den Gebrauch deſſelben ſchon oͤfters ein 
ſo heftiges Naſenbluten erfolgte, daß es nur 
noch mit genauer Roth geſtillet werden konnte. 
Nicht gar ſelten wird das Euphorbium 
andern verſchiedenen Pflaſtern beygemiſcht, 

und als ein rothmachendes oder blaſenziehen⸗ 
des Mittel, ingleichen als ein aͤtzendes Mittel 
wider den Beinfraß, das wilde Fleiſch u. ſ. w. 
verwendet; weil aber ſeine Schaͤrfe ſo groß 

iſt, daß davon die Leinwand, wie vom Schei⸗ 
dewaſſer zerfreſſen wird, ſo muß man bey deſſen 
Gebrauch alle moͤgliche Vorſicht gebrauchen. 
Da wir aber an verſchiedenen andern Arzeney⸗ 
mitteln, die uns die nehmlichen Dienſte weit 
ſicherer leiſten, keinen Mangel haben; ſo waͤre 
zu wuͤnſchen, daß der Gebrauch des Euphor⸗ 
biums, gänzlich eingeſtellet würde, auſſer in. 

verzweifelten Faͤllen, wo es doch noch immer 
beſſer iſt auch ein unſicheres Mittel, als gar 
keines zu verſuchen. ans 

Zwey und achtzigſte Tafel, 
| Die Bohne. 

Die Saubohne „ Pferdebohne, groſſe Gar ten⸗ 
bohne, Bufbohne, Gnotenbohne, groſſe Feld⸗ 
bohne, Futterbohne. Franz. Feve. Engl. 
‚bean. 

17. Kla ſſe. Zweybruͤdrige. 4. Or d nu ng. 
Zehnmaͤnnige. 

Gattung. Die Narbe hat an der untern Seite 
einen Bart in die Quere. - 

Art. Wike mit aufrechtſtehendem Stengel, und 
Blattſtielen ohne Ranken. 

Ihr eigentliches Vaterlaud find die Gegenden von 
Aſien am Caſpiſchen Meere an der Grenze von 
Perſien, Perſten ſelbſt und Egypten. Bey 
uns wird ſie kuͤnſtlich gezogen. 7 

In den Apotheken haben nur die Sa amen 
ͤ ͤ 5-0 

a. 



Aut aqua decocta ad cataplasmata emel- 
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ructus integer conſtat ex legumine digi- 
tum longo, tenſo, coriaceo, bivalvi, 
uniloculari, quod in acumen bifidum 
terminatur, e calyce femiquinquefido 
unacum barba propendet, & colorem 
ex viridi brunum, in permaturo pro- 
funde brunum, nigricantem fere refert, 
In quovis legumine includuntur fs mi- 
na plura, ſæpiſſime tria quatuorve, 
ſubrotunda, pollicem longa, ad finem 
eicatrice quafi pedunculo notata, mar- 
gine uno convexo, altero excavato ger- 
minisque eicatrice nigreſcente notata. 
Color pallide ſuſcus, & flaveſcens; odor 

nullus; ſapor farinaceus, ſubamarus. 

bus externis vires emollientes & quo- 
que diſcutientes. | | 

Alimentorum inclaleV icia faba tamen 
locum tenet inſimum, etiamfi quidem 
partes nutrientes gummoſæœ magna ad- 
ellent quantitate; ſed gluten ſimul viſci- 
dum, quo non ſolum ſemina matura 
ficca, ſed legumina quoque tenera, ſuc- 

culenta abundant, digeſtionem reddit 
difficillimam, ventremque diſtentat. Fa- 
rina adhibetur in arte medica ad ca- 

taplasmata ſicca cum fambuei floribus, 
camphora, aut aliis aromaticis juncta 

in dilcutiendis tumoribus laxis aut ery- 
- Äipelatofis ; nec non in pultem cum lacte 

lientia diverſis in morbis. Aqua florum 
deliillata, odore fuavi, laudabatur quon- 
dam ut cosmeticum ad lavandas cutis 
plagas lentiginibus obſeſſas. Sal e ci- 

neribus totius plantæ eductus vi ſpeci- 
fica, opinione veterum medicorum, in 
hydrope refolvendisque glandularum in- 

Die ganze Frucht beſteht aus einer Schotte, die 
eines Fingers lang, feſt, lederartig, zw ey⸗ 
klappig und einfaͤcherig iſt, ſich in eine zwey⸗ 
ſpaltige Spitze endet, aus dem nur bis zur 
Haͤlfte in fuͤnf Theile getheilten, Blumenkelche 

zugleich mit einem Barte hervorragt, und eine 
graͤnlichtbraune, wenn ſte aber uͤberreif iſt, 

eine dunkelbraune oder ſchwaͤrzliche Farbe hat. 
In einer jeden Schotte liegen mehrere, mei⸗ 
ſteus nur drey oder vier laͤnglichtrunde, eines 
Daumens lange Saamenkoͤrner , welche 
an ihrem Ende mit einer Narbe oder gleichſam 

mit einem kleinen Stiele verſehen ſind. An einem 
Nande find fie gewoͤlbt, an dem andern aus⸗ 
gehoͤhlt und mit der ſchwaͤrzlichten Narbe des 
Keimes verſehen. Ihre Farbe iſt blaß roth⸗ 
braun und gelblicht; ihr Geſchmack mehlig, 
etwas bitterlich. Geruch haben ſie keinen. 

Tribuebantur far inæ fabarum in ca- Dem Bohnen ⸗ Mehle eignete man bey 
aͤuſſerlichen Zufaͤllen erweichende und auch zer⸗ 
theilende Heilkraͤfte zu. 

Unter den Nahrungsmitteln behauptet die Bu f⸗ 
bohne doch den unterſten Platz, obſchon fie 
zwar an nahrhaften, ſchleimigen Theilen einen 
hinlaͤnglichen Vorrath mit fi). fuͤhrte; allein 
der zaͤhe Kleiſterſtoff, der zugleich nicht nur 
in den reifen, getrockneten Saamen, ſondern 
auch in den noch zarten und ſaftigen Schotten 
in groſſer Menge vorhanden iſt, macht ſie 
aͤuſſerſt unverdaulich, und aufblaͤhend. In 

der Arzeneykunſt gebraucht man das Mehl zu 
trocknen Umſchlaͤgen mit Hollunder⸗Bluͤthen, 
Kampher und andern wuͤrzhaften Dingen ver: 
bunden, um waͤſſerige oder auch roſenartige 
Geſchwuͤlſte zu zertheilen; auch wird es mit 
Milch oder Waſſer zu einem Brey gekocht, 

als erweichender Breyumſchlag, bey verſchie⸗ 
denen Krankheiten angewendet. Das von den 
Bluͤthen abgezogene Waſſer, welches einen an⸗ 
genehmen Geruch hat, ruͤhmte man vormahls 
als Schoͤnheitsmittel, um jene Stellen der 
Hautoberflaͤche zu waſchen, die von Sommer⸗ 
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farctibus gaudet; fed nec virtute medi- 
ca, nec cæteris differt proprietatibus a 
fale alcalino vegetabili communi. 

* 

Tab. 

Tullilago Farfara. 

Populago, Filius ante Patrem, Tuficu- 
laris, Ungula cabalina, Farfarella, herba 

St. Quirini, Tiphium. Gallis, Pas 
d' ane, Tuflilage, Pied de Che- 
val. W Colts- food. 

LXXXIII. 
Oficin. 

Botanic. 

1 

Claflis XIX Syngenelia. 0 rd o I. Po- 
lygamia ſuperflua. 

Genus. Receptaculum nudum. Pappus 
fimplex. Calycis ſquamæ æquales, diſcum 
ER: e 

= Se es Tu i been lupo unifloro 
imbricato; foliis 3 e, 
denticulatis. 9 295 

— 

Inrenitur abundanter per totam Turan 
in pratis humidis argillaceis, in uligino- 
ſis, ad fontes, rivos & fluvios. Elo- 
ret primo vere, ſspe jam Febrwirio, 
radice perenni. 

Folia alſervantur a pharmacopecis. 

Menges figuram Fe an, angu- 

latam, incifionibus parvis dentatis or- 

natam. Sunt mollia, variæ megnitudi- 

nis, plano ſuperiori glabra & «ilute vi- 
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ſproſſen verunſtaltet find, Der Meinung aͤl⸗ 
terer Aerzte zu Folge ſoll das aus der Aſche 

der ganzen Pflanze ausgelaugte Salz in der 
Waſſerſucht und den Verſtopfungen der Deaͤ⸗ 

- fen, um fie wieder aufzulöfen, eine ſpezifiſche 

Kraft beſitzen; allein dieſes Salz iſt weder in 

Ruͤckſicht ihrer Arzeneykraft, noch in ſonſt ir⸗ 

gend einer andern Eigenſchaft von dem ge⸗ 

woͤhnlichen vegetabiliſchen Laugenſalze unter⸗ 

ſchieden. 

Drey und achtzigſte Tefl. 

Der Huflattig. 

Brandlattig, Noßhub, die Ohmblaͤtter, Erd⸗ 
krone, der Ankerlattig, das Quirinkraut, der 

Roßhuf, Eſelshuf, die Maͤrzblume, Huſten⸗ 
wurzel, Loddik Loͤdke. Fran z. Pas d’äne, 

Tuſſilage, Pied de Cheval. Engl. 
Colts- food, 

19. Klaſſe. Mitbuhler. 
Ueberfluͤſſige Vielweiberey. 

2. Ordnung. 

Gattung. Der Fruchtboden nackt. Die Haar⸗ 
krone einfach. Die Schuppen des Kelches ſind 

gleich, mit der Scheibe von gleicher Groͤ fe a 
faſt häufig. 

Art. Huflattig mit einblumigem dachzie⸗ 

gelfoͤrmig uͤbereinander gelegtem Schafte, und 

faſt herzfoͤrmigen, winklichten, feingezaͤhnten 
„Blättern, 

Man findet ihn in ganz Europa auf thonichten 
und feuchten Wieſen, in moraſtigen Gegenden, 
an Quellen, Baͤchen und Fluͤſſen ſehr häufig. 

Er bluͤhet zu Anfange des Fruͤhlings, ja oft 

ſchon im Februar, und iſt ausdaurend. 

Die Blätter werden von den Apothekern auf⸗ 
bewahret. 

Sie haben eine fo ziemlich herzfoͤrmige Geſtalt, 

find eckicht und mit kleinen gezaͤh ten Eine 
ſchnitten alsgeſchmückt. Sie ſind weich, von 

verſchiedener Groͤſſe, an ihrer oberen Flaͤche? 
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ridia, plano inferiori e viridi grifea ac 
materie lanea undique veſtita. Gau- 
dent odore grato, debili; ſapore ſub- 
zmaro, viſcido, ſubauſtero. 

Tota planta gaudet viribus emollientibus, D 
demulcentibus ac relolventibus- 

Uſus Tuflilaginis in morbis catarrha- 

maxime commendatur 

libus, tuli , raucedine ac tabe quam 
ob vim ex- 

pectorantem, quam multi medici huic 
plantæ tribuerunt; ſed certe nullas alias, 
quas etiam ab althea exſpectamus, ſpe. 
rare licet in his morbis virtutes. 
ferophulis ulceribusque 

In 

foliorum Far faræ decoctum fawra- 
tum, nec non ſuecum recenter expreſſum 
ad plures uncias per nychthemeri ſpa- 
num cum fructu porrigi poſſe, multi 
teſtantur. Forma conſueta, qua Tu ſſi- 
lago adhiberi ſolet, eſt pot us the a- 
tus vel infundendo vel coquendo pa- 
ratus, partes enim ipfus volatiles aro- 
maticze vix conſiderari merentur. Pri- 
inis temporibus attrahebatur ore fua- 
dentibus Galeno & Dioſcoride, fumus 
foliorum Tufilaginis fiecatorum com- 
burentium, tabaci adinfiar, per fpho- 
nem in afihmate ac phtiſi pulmonali ; 
atque nunc iterum novos hac metho- 
ans accepille videtur cultores, 

Terophulofis 

glatt und ſchoͤn hel grün, : an ihrer unteren 
Flaͤche gruͤnlicht grau und ganz mit einer wol⸗ 

lichten Materie bekleidet. Sie beſitzen einen 

ſchwachen aber angenehmen Geruch; und einen 

bitterlichen, ſchleimigen, etwas herben Ge⸗ 

ſchmack. 
Die ganze Pflanze beſitzt erweichende, ſchluͤpfrig⸗ 

machende und aufloͤſende Arzeneykraͤfte. 
Am meiſten wird der Gebrauch des Huflat⸗ 

tiches bey catarrhaliſchen Zufaͤllen, bey dem 
Huſten, der Heiſerktit und in der Schwind⸗ 
ſucht wegen ſeiner Kraft den Auswurf zu be⸗ 

fördern, die ihm von vielen Aerzten beygele⸗ 
get wird, empfohlen; allein es laſſen ſich ge⸗ 

wiß keine andern Heilkraͤfte von ihm erwar⸗ 
ten, die man nicht auch in eben dieſen Krank⸗ 

heiten von dem Ibiſch ſich verſprechen koͤnnte. 
Bey Skropheln und ſkrophuloͤſen Geſchwuͤren 
kann man, wie viele behaupten, entweder 

einen geſaͤttigten Abſud oder den friſch ausge⸗ 
preßten Saft der Huflattid = Blätter 
innerhalb vier und zwanzig Stunden zu meh⸗ 
reren Unzen mit Nutzen verordnen. Die ge⸗ 
wöhrlichfie Form, unter welcher der Hu f⸗ 
lattig gegeben zu werden pflegt, iſt als Thee⸗ 

trank, der ſowohl durch Aufgieſſen, als 

auch durch Abkochen bereitet werden kann; 
weil ſeine wuͤrzhaften, fluͤchtigen Beſtand⸗ 

theile nicht in Betrachtung gezogen zu werden 
verdienen. In den älteren Zeiten wurde 
nach dem Rathe des Galenus und Dios⸗ 

korides von den getrockneten und angebrann⸗ 
ten Huflattig = Blättern, wie vom Tobak, 

bey aſthmatiſchen Beſchwerden und in der 
Lungen ⸗Schwindſucht, der Rauch mit dem 

Munde durch eine Roͤhre eingeſogen; und 
es ſcheint, daß dieſe Methode in unſern Zei⸗ 
ten abermahl neue Verehrer gefunden habe. 

ed 
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Tab. LXXXIV. 
FILIX MAS. Ofiein, 

Polypodium Filix mas. Botanie. 

Filix officinalis. Gallis, Fougere mä- 

ie. Anglis, Ferne. a 

% 

Claffis XXIV. Cryptogamia. Or de . 
"= Rilices, | 

Genus, Fructificationes in punctis ſub- 

rotundis, fparfis per difcum frondis, 

Species, Polypodium frondibus bi- 
pinnatis: pinnis obtufis crenulatis, fti- 

pite paleaceo. Flores reniformes. Ä 

Colit totius Europ ſylvas. Floret æſtate 

did pere! 
| 

In offieinis ſervantur Ripites vulgo ra- 

dices dicti. f 
: \ 2 

Radix eft in plures ramos divifa, fibro- 

fa, & ſtipites, qui vitioſe a pharma- 

copeis radices nominantur, monfirant 

- fguram oblongam, digitum circiter 

craſfam, undique ovatis, incurvatis, 

approximatis, inter fe. quafi perplexis 

tuberculis, quae fquamis veltiuntur, co- 

loremque referunt nigricantern aut fer- 

rugineum, obfellam , infra fibroſam. 

Color recentiun pallide viridis, ſicca- 

torum albidus, lubrubeſeens; odor pa- 

rum naufeofus, debilis; fapor ab initio 

viſcidus, lubdulcis, poſtea amaricans, 
conſtringens. Colligantur execute au- 
tumne, & relciſſis omnibus fibris ac 

utraque extremitate, lerventur bene 
Gccati. En 

re 
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Vier und achtzigſte Tafel. 

Das Farrenkraut. 

Die Farrenkrautwurzel, Johanniswurzel, Fo: 
hanneshand, Farnbaum, Farnwurzel, das 

Farnkrautmannlein, Wald⸗ Farrenkraut, die 

Hurenwurzel Franz. Fougere mäic, 
En gl. Ferne. N e 

24. Kla ſſe. Verborgene Ehen. 1. Ordnung. 
Farnkraͤuter. ELF 

Gattung. Die Befruchtungs⸗ Werkzeuge be⸗ 
ſtehen in zimlich runden, und auf der Scheibe 

des Zweiges zerſtreuten Punkten. 

Art. Engelſfuͤß mit zweymahl gefiederten Zwei⸗ 

gen, ſtumpfen, feingekerbten Blaͤttchen und 
ſpreuartigem Strunke. Die Blumen find 

nierenfoͤrmig. | ru ER 
Es iſt in den Wäldern von ganz Europa zu 

Hauſe, bluͤhet den Sommer hindurch, und 
iſt ausdaurend. 

Ju den Apotheken werden die Strunke, welch: 
gewöhnlich Wurzeln genannt werden, aufbe⸗ 

wahret. a 

Die Wurzel iſt in mehrere Aeſte getheilt und 
faſerig; die Strunke aber, welche von 

den Apothekern unrichtig Wurzeln genannt 
werden, haben eine laͤnglichte Form, find bep⸗ 

laͤufig eines Fingers dick, von allen Seiten 
mit eyrunden, eingebogenen, nahe an einan⸗ 

der gereihten, gleichſam unter einander ders 

flochtenen Erhabenheiten, die mit Schuppen 

bedeckt find, und eine ſchwaͤrzlichte oder roſt⸗ 
faͤrbige Farbe haben, und unterhalb mit vie- 
len Wurzelfaſern verſehen. Sie haben, wenn 

fie noch friſch find, eine blaß grüne, wenn 
fie aber getrocknet find, eine weißlichte oder 

etwas röthlichte Farbe. Der Geruch iſt nicht 

ſehr eckelhaft, ſchwach; der Geſchmack im Au⸗ 

fange ſuͤßlicht, ſchleimig, bald darauf bitter 

und etwas zuſammenziehend. Man ſammle 

fie gegen das Ende des Herbſtes, und ne 
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Gaudent vi roborante, refolyente & an. 
thelmintica. 

Ordinatur vel pulvis li pitu m Filieis 
maris ad drachmam dimidiam aut in- 
tegram, vel de coctum ex uncia dimidia 
& aquè libra pa ratum in lcorbuto, rachi- 
tide & c. Præſeriim vero contra tæniam 
latam Linn, optimo cum fuccellu fre- 
quentiſſime adhibetur Filix mas non 
per fe ſola quidem, fed mox aliis an- 
thelmintieis, alfa fetida, valeriana, 
fulphure aurato antimonii, mox pur» 
gantibus drafticis, jalappa, gummi gut- 
ta, mercurio dulci & fimilibus combi- 
nata. Dofis pulveris contra hanc tæ- 
niam couſueta ſunt du vel tres drach- 
mæ man ac veſperi- 

dem man zuvor alle Wurzelfaſern und die bey⸗ 
den Ende abgeſchnitten hat, werden ſie gut 
ausgetrocknet aufbewahret. 

Sie beſitzen ſtaͤrkende, anfloͤſende und wurmtrei⸗ 
bende Arzeneykraͤfte. 

Man verordnet ſowohl das Pulver der Far n⸗ 
kraut⸗Strunke zu einer halben oder gan⸗ 
zen Drachme, als auch den Abſud von einer 
halben Unze auf ein Pfund Waſſer im Skor⸗ 
but, der engliſchen Krankheit u. ſ. w. Haupt⸗ 
ſaͤchlich aber gebraucht man das Farnkraut 
am gewoͤhnlichſten wider den breiten Bandwurm 
(1ania lata Linn.) mit dem beſten Er⸗ 
folg; wo es aber nicht fir ſich allein, ſon⸗ 

dern entweder mit andern Wurmmitteln, als 
Aſand, Baldrian, Spießglanzſchwefel, oder 

mit heftig abfuͤhrenden Mitteln, als Jalappa, 
Gummigutta, verſuͤßtem Queckſilber und der— 
gleichen verbunden, angewendet wird. Die 
gewöhnliche Doſis des Pulvers wider dieſt 
Art von Brandwurm find zwey oder drey Drach⸗ 
men Morgens und Abends. 

Fuͤnf und achtzigſte Tafel. 

Das Brennkrau-. 

Aufrechte Waldrebe, weiſſe Waldrebe, Brenn⸗ 
wurzel. Franz. Clematite. Eng l. Upright 
lady-bower, 

- 

Tab. LXXXV, 
FLAMMULA JOVIS, Ofiecin. 

Clematis erecta, Botanic. 

Flammula recta, Clematitis , Clematis 
urens, Viticella, Flammula altera. Gal- 
lis, Clematite, Anglis, Upright 
lady-bower, | = 

Claſſis XIII. Polyandria. Ordo VII. 13. Klaſſe. Vielmaͤnnige. 7. Ordnung. 
Polxyginia. Vielweib ige. 
Senus. Calyx nullus. Petala quatuor, 

krlarius quinque vel ſex. Semina cau- 
di REES Species. Clematis foliis pinnatis : 

‚Soliolis ovato - lanceolatis integerrimis, 
ule erecto, floribus pentapetalis te- 
„„ 
8, in fructicoſs, montofis, fylva- n ri, Sileſiæ, 

Gattung. Kelch keiner. Blumenblaͤtter vier, 
ſeltener fuͤnf oder ſechs. Die Saamen ſind 

Art. Waldrebe mit gefiederten Blättern „ 
eyrund⸗ lanzetfoͤrmigen, vollkommen ganzen 
 Dlättchen, aufrechtſtehendem Stengel, und flͤuf s oder auch vierblaͤttrigen Blumen. 
Es waͤchſt an Zaͤunen, in Auen „ bergichten und 

waldichten Gegenden von Oeſterreich, 
Aulirie, H. 
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Bavarie, Thuringise, Helveties. Flo- 
ret æſtate radice perenni. 
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Ungarn, Schleſten, Bayern, Thuͤringen und 
der Schweiz. Es bluͤhet im Sommer und 
iſt ausdaurend. 

In pharmaciis invenimus Flores, Fo» In den Apotheken finden wir die Bluͤthen, 
lia & extract um., 

Folia ſunt inæqualiter pinnata, foliolis 
ovato - lanceolatis, integerrimis, lon- 

giter petiolatis, ſuperius coloris ſaturate 
viridis, inferius pallidioris. Frondium 
fines ornantur erectis, non inclinanti- 

bus cymis, que floribus quatuor ple- 
rumque petalis ſubpiloſis ex albo grifeis 
inftructis formantur, Odor totius plan- 
tæ nullus ; fapor acido- ſubduleis, leni- 

ter adſtringens, valde pungens. 

Prodit vires valde ſtimulantes, reſolventes, 
velicantes ac cauſticas. f 
xperimentis a pluribus medicis, præci- 
ue vero a Domino L. B. a Stör k 

inſtitutis edocti adhibemus nune Fla m- 
mul am Jovis, quze antehac tantum 
ut venenum innotuit, in obſtructionibus 

viſcerum, melancholia, arthritide diu- 

turna ac pertinacr, ail ſcabiem vene- 
ram, ulcera ichoroſa aut cancrofa, 
ſummo cum fructu. Porrigitur vel in 

ulvere ad grana ſex, decem, vel in 

infufo ad drachmas duae pro libra aquæ, 

quod cochleatim abfumatur. Dos ex- 

tracti granum dimidium, Proflat in: 
nonnullis officinis aqua deſtillata, qua 

ad drachmam unam propinari poteſt. 

Blätter und das daraus verfertigte Ex⸗ 
trakt. 

Die Blätter ſteheu paarweiſe einander gegen- 
uͤber, das Endblatt aber einzeln; ſie ſind lan⸗ 
zetfoͤrmig = eyrund, an den Nändern ganz, 
mit langen Stielen verſehen, und haben an 
ihrer obern Flaͤche eine geſaͤttigt gruͤne, an 
ihrer untern Fläche eine mehr blaßgruͤne Farbe. 
An den Enden der Zweige ſtehen gerade auf⸗ 
recht, ohne ſich auf eine oder die andere Seite 
zu beugen, unaͤchte Dolden, welche aus Blu—⸗ 
men zuſammengeſetzt ſind, die von vier etwas 
haarigen, weißgrauen Blumenblaͤttern gebildet 
werden. Die ganze Pflanze hat keinen Ge⸗ 
ruch; aber einen fäuerlich ⸗ſuͤſſen, etwas 
zuſammenziehenden, ſehr brennenden Ge= 
ſchmack. 

Es beſitzt ſehr reitzende, aufloͤſende, blaſenziehende 
und aͤtzende Arzeneykraͤfte. 

Durch die Verſuche, welche von mehreren Aerz⸗ 
ten und vorzuͤglich von dem Herrn Baron von 
Stoͤrk angeſtellt worden ſind, haben wir den 
Gebrauch des Brennkrauts, was vor dem 
nur als Gift bekannt war, kennen gelernet. 
In den Verſtopfungen der Eingeweide, der 
Melancholie, in hartnaͤckigen und anhalt n⸗ 
den Gliederſchmerzen , bey der veneriſchen 
Kraͤtze, bey ſtinkenden und krebsartigen Ge⸗ 
ſchwuͤren hat es vortreflichen Nutzen geleiſtet. 
Man pflegt es entweder in Pulver zu ſechs : 
zehn Granen, oder in einem Aufguſſe zu zwey 
Orachmen auf ein Pfund Waſſer zu geben 5 
welchen man hernach loͤffelweiſe einnehmen laͤßt. 
Das Extrakt gibt man zu einem halben 
Gran. In einigen Apotheken hat man auch 
ein deſtillirtes Waſſer, das zu einer Drachme 
abgereicht werden fann. & 
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Externe apponuntur folia ob vim veſi- 
cantem, quando & alia quæcunque rube- 
facientia aut velicantia indicantur; etiam 

ut cauſticum ad auferendam carnem fun- 
goſam vel ad irritanda calloſa ulcerum la- 
bia poſſunt applicari. Uſu Flamuleæ 
Jo vis infuſi faturati ulcera gangrænoſa 
aut cancrofa ac alia fordida inveterata, 
ubi nulla alia medicamenta tentata pro- 
fuerunt, felici cum eventu fuerunt ſa- 
nata; præprimis fi & interna ſimul 
Flammulæ Jovis applicatio externæ 
conjungitur. 

— 

Tab. LXXXVI. 
FOENICULUM. Ofiein. 

Anethum Foeniculum, Botanic. 

-Feeniculum commune, Feenieulum dulce, 
Feniculum vulgare, Gallis, Fenouil 
doux, Fenouol de Florence, 
Anglis, Fennel, Fenkel. 

‘Clafis V. Pentandria. Ordo II. Di- 
'  gynia, 
Genus. Fructus ſubovatus, compreflus, 

firiatus. Petala involuta, integra, 

Species. Anethum fructibus ovatis. 
Habitat in Galliæ provinciis Narbonia, 
‘ Aremorica, Madera infula in rupibus 
dcalcareis, in vineis faxofis alperis Li- 

. © toralis, Helvetiæ & reliquæ partis Eu- 

3 Et 1ortis educatur, Floret æflate radice 
perenni. 5 
Servantur in officinis ad uſum pharma- 
cCeuticum radi x, herba, femen & 

Apud nos cultura 5 

Aeuſſerlich werden die Blaͤtter wegen ihrer 
blaſenziehenden Eigenſchaft in ſolchen Fallen, 
wo was immer fuͤr andere rothmachende oder 
blaſenziehende Mittel angezeiget werden, auf⸗ 
geleget; auch als Aetzmittel um ſchwammich⸗ 
tes Fleiſch wegzubeitzen, oder um die kalloͤſen 
Ränder der Geſchwuͤre zu reisen Finnen ſie 
benutzt werden. Durch den Gebrauch eines 
geſaͤttigten Aufguſſes des Brennkrauts 
ſind brandige, krebsartige und andere unreine 
oder veraltete Geſchwuͤre, wo ſonſt keines von 
den verſuchten Arzeneymitteln etwas fruchtete, 
mit dem beſten Erfolg gluͤcklich geheilet wor⸗ 
den; vorzuͤglich wenn zugleich der innerlicht 
Gebrauch des Brennkrauts mit dem aͤuſſerli⸗ 

chen vergeſellſchaftet wird. 

Sechs und achtzigſte Tafel. 

Der Fenchel. 

Fenichel, Fenchelwurzel, ſuͤſſe Wurzel, Foͤnchel, 
Frauenfoͤnchel. Franz. Fanouil doux, 
Fenoul de Florence. Engl. Fennel, 
Fenkel. ® 

5. Klaffe. Fuͤnfmaͤnnige. 
Zweyweibige. f 

Gattung. Die Frucht faſt eyrund, zuſammen⸗ 
gedrückt, geſtreift. Die Blumenblaͤtter einge⸗ 

rollt, ganz. Be 
Art, Dill mit eyrunden Früchten. | 
Sein Vaterland iſt die Provinz Narbone, Bre⸗ 

tagne, Normandie in Frankreich, die Inſel 
Madera auf kalkartigen Felſen, in Weingär: 
ten und ſteinigten Orten, das Litorale, die 
Schweiz und der uͤbrige ſuͤdliche Theil von 
Europa. Bey uns wird er durch Kunſt in 
Gärten gezogen. Er bluͤht im Sommer, und 

iſt aus daurend. 
In den Apotheken werden 

Gebrauch 

2. Ordnung. 

zum pharmacevtiſchen 
aufbehalten die Wurzel, das 
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preparata : ut aqua defiillata, 
ole um deſtillatum, ſyrupus. 

Radix eſt longa, fuhformis, digitum 
craſſa, in duas partes deſinens, fibrillis 
paucis predita, alba, odoris ſuavi, fa- 

poris dulcis, aromatici. Aflurgunt ex 
unica radice caules plures, calamum 
craſſi, tres quatnorve pedes longi, vi- 
ridis aut rubicundi coloris, firiati, qui- 
bus foli a petiolis ſtriatis prædita, bi- 
aut tripinnata infident, quæ ex foliolis 
tenuillimis, filiformibus, acuminatis, 
ſupra ſulcatis, profunde viridibus con- 

‚fan, Semina ſunt longa, uno la- 
tere plana, altero convexa, non com- 
preſſa, ſtriata, anguſtata, ſubſcabra, 
ponderoſa, ſæpiſſime incurvata, colo- 
ris pallide flaveſcentis, odoris fortis, 
peculiaris, ſaporis aromatici cum dul- 
cedine. Oleum zthereum ex fœni- 
culi feminibus deſtillatum habet 
colorem dilute flaveſcentem, ſaporem 
& odorem ſuavem, blandum, dulcem, 
& a frigore minore partim in fublian- 
uam butyraceam congelatur. 

SGaudet viribus fimulantibus, aromaticis, 
refolventibus, carminativis, expecto- 
rantibus & diureticis, 

Quzvis plantæ pars adhibetur in infufo 
- aquofo aut decocto contra flatus, ad 
e acidum in ventriculo, in 
tulfi lieca ad promovenda ſputa. De- 
coctum fe 

lacte ſua 
augendum lac. Semina' vero pröecipue 

minum & radicis cum 
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Kraut, der Saamen, dann die Praͤparate, 
als: das deſtillirte Wa fer, das deſtillirte 
Oehl, und der Syrup. 

Die Wurzel iſt lang, ſpindelfoͤrmig, eines 
Fingers dick, an ihrem Ende in zweh Theile 

geſpalten, mit wenigen Wurzelfaſern verſehen, 
weiß, hat einen angenehmen Geruch, und 
einen ſuͤſſen, wuͤrzhaften Geſchmack. Eine 
einzige Wurzel treibt mehrere Stengel, welche 
die Dicke einer Federſpuhle und eine Länge 
von drey oder vier Schuhen haben. Sie 
ſind gruͤn oder auch roͤthlicht, geſtreift. Auf 
ihnen ſitzen die doppelt oder dreyfach gefieder⸗ 
ten Blätter, die mit geſtreiften Stielen 
verſehen ſind. Dieſe Blaͤtter beſtehen aus ſehr 
feinen, fadenfoͤrmigen, zugeſpitzten Blaͤttchen, 
welche oberhalb mit Furchen verſehen ſind, und 
eine bnnkelgruͤne Farbe haben. Die Sa amen 
ſind laͤnglicht, an einer Seite flach, an der 
andern erhaben, nicht zuſammengedruͤckt, ge⸗ 
ſtreift, ſchmal, etwas rauch, ſchwer und ſehr 
oft eingebogen. Sie haben eine blaßgelbe 
Farbe, einen ſtarken, eigenthuͤmlichen Geruch, 
und einen wuͤrzhaften Geſchmack, der mit 
einer gewiſſen Suͤßigkeit verbunden if. Das 

aͤtheriſche Oehl, welches vernnttelſt der Dee 
ſtillation aus den Fenchel ⸗Saam en ge 
wonnen wird, hat eine ſchoͤne hochgelbe Farbe, 
einen angenehmen, milden, fuͤtzen Geſchmack 
und Geruch; und die Eigenſchaft, daß es bey 

tiner geringern Kälte zum Theil in eine but⸗ 
teraͤhnliche Subſtanz übergeht. 

Er beſitzt reitzende, wuͤrzhafte, aufſoͤſende, blaͤ⸗ 

stur mulieribus lactantibus ad 

X 2 

hungtreibende, den Auswurf befoͤrdernde und 
harntreibende Arzeneykraͤfte. 

Ein jeder Theil dieſer Pflanze wird entweder in 
einem Aufguſſe mit Waſſer oder als Abſud 
gegen Blaͤhungen, dann um die Saͤure in dem 
Magen zu vertreiben, und bey trockenem Hu, 
ſten um den Auswurf zu befoͤrdern, verordnet. 
Der Abſud der Saamen und der Wurzel 
mit Milch wird ſaͤugenden Frauen angerathen, 
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laudantur ut expectorans, quare ſpe- 
ciebus pectoralibus addi ſolent. Ole i 
guttula una alterave eum ſacchari ſeru- 
pulo trita adhibetur vel ad pellendos 
flatus, vel conjungatur cum medica- 
mentis purgantibus ad emendandum fa. 
porem, augendumque ſtimulum. Do- 
ſis tam ſemi num quam radicis & 
herbe in infufo ſeu decocto uncia fe- 
mis pro libræ unius quantitate. Aqua 
& fyrup-us feniculi, ad libitum mix- 
turis adjiciantur. 

(Tab. LXXXVU. 
FOENUGRAECUM, Oficin! 

Trigonella Fœnugræcum. Botanic. 

Foenum grecum, Fœnigræcum, Siliqua, 
Silicia, Silicula, Trifolium græcum, 
Cornu bovis, Foenacia. Gallis, Fe nu- 
grec, Senegre, Anglis, Fe nu- 

re ek. 
Clalfis XVII. Diadelphia. Or do IV. 
Decandria. 

Genus. Vexillum & als fübzequales, 
patentes, forma corollæ tripetalæ. 

Species. Trigonella leguminibus ſeſ- 
Alibus, ſtrictis, erectiusculis, lubfalcatis, 

acuminatis. Caule erecto. 

= Inventur hzc planta aunua ipontanea 
erefcens in agro Monſpeſulano atque 
alis in regionibus Europe auſtralis, 

apud nos in hortis culta. 
— 9 8 

EN 

um die Milch zu vermehren. Hauptſaͤchlich 
aber werden die Saamen als ein auswurfbe⸗ 
foͤrderndes Mittel geruͤhmt, und aus dieſer 
Urſache pflegt man ſie zu dem Bruſtthee hinzu 
zu ſetzen. Ein oder zwey Tropfen Fenchel⸗ 
oͤhl mit einem Skrupel Zucker abgerieben, wird 
um die Blaͤhungen zu treiben gegeben, oder 
andern abfuͤhrenden Arzeneymitteln zugegeben, 
um ſowohl den Geſchmack zu verbeſſern, als 
auch den Reiz zu vermehren. Die gewoͤhnliche 
Doſis nicht nur allein von dem Sa amen, 
ſondern auch von der Wurzel und dem 
Kraut zu einem Aufguß oder Abſud iſt eine 
halbe Unze anf ein Pfund Waſſer. Das 
Fenchelwaſſer und der Syrup koͤnnen 
nach Belieben zu den Mixturen genommen 
werden, 

Sieben und achtzigſte Tafel. 

Das Bockshorn. 

Kuhhorn,“ die Siebenzeit, griechiſches Heu, 
Ziegenhorn, feine Griete, ſchoͤne Margareth, 
griechiſcher Klee, Mutterkraut mit Schotten, 

Faͤnnezwoc. Fran z. Fenugrec Senegre, 
Engl. Fenugreek. 

17. Klafe. Zwepbruͤdrige. 4. Ordnung. 
Zehnmaͤnnige. 

Gattung. Die Fahne und die Fluͤgeln faſt 
gleich, offenſtehend, in Geſtalt einer dreyblaͤt⸗ 
trigen Blumenkrone. 

Art. Bockshornſaame mit aufſitzenden, 
ſenkrechten, etwas aufrechtfiehenden , faſt 
ſichelfoͤrmigen, zugeſpitzten Hülſen, und auf⸗ 
rechtſtehendem Stengel. 

Man findet dieſe jährige Pflanze wildwachſend 
um Montpelier und in einigen andern Gegen⸗ 
den des ſuͤdlichen Theils von Europa. Bey 
uns wird ſie in Gaͤrten gezogen. N 

In den Apotheken wird der Saamen aufbe⸗ 
wahrt. 
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Prominent ex unico caulis puncto legumina 
plura, longa, anguſtata, plana, dura, 
venis notata, falciformia, cornibus hir- 
cinis, quoad figuram ſimilia, qua in 
acumen longum a ſeminibus vacuum 
definunt. Latent in hifce leguminibus 
le mina plura jubrotundo - quadran- 
gula, truncata, dura, e bruno lutea, 
odoris fortis, nonnihil melilothum men- 
tientis, faporis amari, mucilaginoſi; 
unica enim feminis uncia fedecim aqua 
valide uncias imprægnat fufficienti mu- 
cilagine, 

Ulus Feni grWei internus per- 
uam rarus, etiamfi prout malva & al- 

thea adhiberi poſſet. Noſis uncia ſe- 
mis in decocto ad libram aqus, 

Externe applicatur decoctum faturatum 
ad clysmata in diarrhœa, dyfenteria, 
colica ſaburrali & enteritide. 

Semina & farina ſeminum decoquan- 
tur in pultem ad cataplasmata emollien- 
tia. Mucilago ope aquæ calida extracta 
ad illinendas palpebras afperas, labio- 
rum & papilarum fiſſuras commendatur, 

Tab. LXXXVIII. 
FUMARIA, Q icin. 

Fumaria officinalis. Botanic. 

Fumaria prima, Fumaria major, Fumus 
terr&, Herba melanchelifuga, Cerefo- 
lium felinum vel columbinum, ſolamen 
ſcabioſorum. Gallis, Fumeterre, 
Pied de seline, a Fumi. 
to ry. 
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Aus einem einzigen Punkte des Stengels ragen 

mehrere lange, ſchmale, platte, harte und mit 
Adern verſehene Schotten hervor, welche ſichel⸗ 
foͤrmig, der Geſtalt nach den Hoͤrnern eines 
Ziegen⸗Vockes ähnlich find, und ſich in eine 
lange von Saamen leere Spitze endigen. 
In dieſen Huͤlſen liegen mehrere rundlicht⸗ 
viereckichte, abgeſtumpfte, harte Saam en, 
die eine braunlichtgelbe Farbe, einen ſtarken, 
in etwas dem Steinklee aͤhnlichen Geruch, und 
einen bittern ſchleimigen Geſchmack haben; 
ſo zwar, daß eine einzige Unze von dieſem 
Saamen ſechzehn Unzen warmes Waſſer mit 
einer hinlaͤnglichen Menge Schleim anſchwaͤn⸗ 
gert. 

Der innerliche Gebrauch des Bocks⸗ 
horns iſt aͤuſſerſt ſelten, obſchon es gleich 
der Kaͤſepapel und der Eibiſchwurzel auge⸗ 
wendet werden koͤnnte. Die Doſis iſt eine 
halbe Unze zu einem Abſud auf ein Pfund 
Waſſer. 

A. euſſerlich gebraucht man ben geſaͤttigten Ab⸗ 
ſud zu Clyſtiren beym Durchfall, der Ruhr, 
in der Saburalkolik und der Gedaͤrmentzuͤn⸗ 
dung. a 

Die Sa amen und das Mehl der Saamen 
zu einem Brey gekocht geben erweichende Um⸗ 
ſchlaͤge; und der mit heiſſem Waſſer ausge⸗ 
zogene Schleim dienet um damit die rauhen 
Augenlieder, oder die Riſſe der Lippen und 
Druſtwaͤrichen einzuſchmieren. 

Acht und achtzigſte Tafel. 

Der Erdrauch. 

Taubenkropf, Taubenkörbel, Katzenkörbel, die 
Ackerraute, gemeiner Erdrauch, die Alpraute, 
wilde Raute, der Fimſtern, die Feldraute, 
Erdraute. das Kraͤtzkraut. Franz. Fume- 
terre, Pied de geline, an Fumi- 
try. 
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Clafis XVII. Diadelphia. Ordo l. 
Pentandria. 

Genus. Calyx diphyllus, minimus. Co- 
rolla ringens. Filamenta duo, mem- 
branacea, Antheræ tres in fingulo fila- 
mento, terminales, 

Species. Fumaria pericarpiis mono- 
fpermis racemoſis, caule diffuſo. 

Habitat in cultis, ad vias per totam fere 
Europam, Floret zfate. 

Proſtat in officinis her ba, conferva, 
extractum & [yrupus, 

Emittit radix fibrofa caules plures ramo- 
ſos, tenues, ſucculentos, vix pedem 
longos, quibus folia alternatim bi- 
pinnata, mollia, tenerrima allident, 
quæ a foliolis trilobatis, anguflatis, ſub- 
rotundis lanceolatis formantur, colorem 

ex languide cæruleo virideſcentem, odo- 
rem fere nullum, ſaporem amarum, 

paulifper acrem demonſtrant. Colliga- 
tur her ba recens, quandecumque li- 
bet, ante ſeminis maturitatem, & ſer- 

vetur in cellis humidis ſub ſabulo. 

Propinatur herb recentis fuccus ex- 
preffus plerumque vel cum fuccis alia- 
rum plantarum ut: nafiurtii aquatici, 
taraxaci, cochleariæ, vel cum ſero lac- 

tis & aqua ſelterana ad unam alteram- 
ve unciam conjunctus in ſcorbuto, ob- 
ſtructionibus viſcerum pertinacibus, in 
ictero, arthritide, contra fcabiem & va- 

rias alias eruptiones cutaneas; nec non 
remediis fic dictis ſanguinem purifican- 

ibus vernali tempore uſualibus adjici 
* — 

ſder libris duabus calide infuſa & 
im abſumpta laudatur in ventri- 

5 Lebilitate ob muci præſentiam bi- 
que abfenliam, Etiam catera præ- 

Herbe uncia una in vini aut 

17. Klaſſe. Zu eybruͤdrige. 
Fuͤnfmaͤnnige. f 

Gattung. Der Kelch zweyblaͤttrig, ſehr klein. 
Die Blumenkrone rachenfoͤrmig. Zweyhaͤutige 
Staubfaͤden. Drey Staubbeuteln zu Ende 
eines jeden Star bfadens. : 

Art. Erdrauch mit einſaamigen, traubichs 
ten Saamengehaͤuſen, und weitſchweifigem 
Stengel. 

Er waͤchſt auf gebauten Orten an Wegen faſt 
durch ganz Europa, und bluͤhet im Sommer. 

In den Apotheken hat man das Kraut „ die 
Konſerve, das Extrakt und den Syrup. 

Aus der faſerigen Wurzel ſproſſen mehrere aͤſtige, 
zarte, ſaftige, kaum einen Schuh lange Zwei⸗ 

ge, auf welchen die wechſelweiſe doppeltge⸗ 
fiederten, weichen, ſehr feinen Blätter 

aufſitzen, die von dreylappigen, ſchmalen, 
etwas abgerundeten lanzetfoͤrmigen Blaͤttchen 
gebilbet werden. Sie haben eine blaßblau⸗ 
gruͤnlichte Farbe, faſt gar keinen Geruch, 
und einen bittern etwas ſcharfen Geſchmack. 
Man kann das friſche Kraut, ſo oft man 

immer will, noch vor der vollkommenen Reife 
des Saamens einſammeln, und in feuchten 
Kellern unter Sand aufbewahren. 

Den friſch ausgepreßten Saft dieſes Krauts 
gibt man meiſtentheils entweder mit dem Safte 

von andern Pflanzen, als: der Brunkreſſe, des 
Lo wenzahns, Loͤffelkrauts, oder mit Molken 
und Selterwaſſer vermiſcht zu einer auch zwey 
Unzen im Skorbute, hartnaͤckigen Verſtopfun⸗ 

gen der Eingeweide, in der Gelbſucht, dem 
Gliederreiſſen, wider die Kraͤtze und verſchie⸗ 
dene andere Hantausſchlaͤge. Auch pflegt 

man ihn zu den ſogenannten blutreinigenden 
Arzeneyen, die im Fruͤhllnge gebraucht werden, 
hinzu zu ſetzen. Eine halbe Unze Erd rauch 
mit zwey Pfund Wein oder Bier warm auf: 
gegoſſen, und nach und nach zu kleinen Scha⸗ 
len eingenommen wird als ein vortreffliches 
Mittel angeruͤhmt wider die Schwäche des 

1. Ordnung. 





parata iisdem in morbis frequenter ufur- 
pantur, Doſis confer væ& & ex- 
tracti drachma dimidia, integra. Sy- 
ru pus addatur mixturis ad uncias. 
Succum recenter preſſum, per ali- 

quod tempus quieti traditum, nitrum 
in cryſtallos formatum deponere notatu 
dignum, ac ex her bee cineribus fa- 

lem culinarem extrahi polle, quivis 
reperiet, 

Tab. LXXXIx. 
SALANGA. Oficin, 

Nad Eden. Bosanlc, 
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Magens, wenn ſelbe von Verſchleimung oder 
Mangel an Galle ihren Urſprung hat. Auch 
die übrigen Praͤparate werden in eben denſel⸗ 
ben Krankheiten haͤufig verordnet. Die Doſis 
der Konſer ve und des Extraktes iſt 
eine halbe oder auch ganze Drachme. Den 
Syrup kann man zu einer oder mehreren 
Unzen den Mixturen beymiſchen. Gewiß wird 
es jedermann merkwuͤrdig finden, daß in dem 
friſch ausgepreßten Safte, wenn er einige 
Zeit in Ruhe geſtanden, ſich Salpeter in Cry⸗ 
ſtallen anſetzet, und daß man aus der Afde 
des Krauts wirkliches Kochſalz auslau⸗ 
gen kann. 

Neun und achtzigſte Tafel. 

Der Galgant. 

Galganta major & minor, Cyperus Ba- Rother Jugwer, groſſer und kleiner Galgant. 
bylonica, Galingia. Gallis, Galan ga. 
Anglis, Galangal. 

Ciafis I. Monandria. Ordo I. Mono- 
ynia. | 

Genus. Corolla ringens , ‘quinquefida ; 

laciniis duobus alternis patentibus. 

Species. Maranta culmo ſimpliei, 
foliis lanceolatis, ſubſeſſilibus. 

In India orientali indigena. Perennis, 

In pharmaciis nofiris habetur r ad i x. 
Affırmant multi radicem Galangæ ma- 

joris non a Maranta Galanga ſed a 
Kempferia Galanga elle delumptam; ' 
Galangam vero minorem radicem ſiſtere, 
Marantz Galangæ. Sed cum fola tan- 
tummodo magnitudine una ab altera 
differt, patius verifmile eſt utramque 
ab una cademque planta pervenire. 
Radix hæc eſt tuberoſa, nodoſa, du- 

ka, digitum eralla, aut minor, extus e 

Franz. Galanga. Engl. Galangal, 

* Kla ſſe. Einmaͤnnige. I. Ordnung. Ein⸗ 
weibige. 

Gattung. Die Blumenkrone rachenformig, 
fünffpaltig, mit zwey wechſelweis ſtehenden 
offenen Lippen. | 

Art. Marante mit einfachem Halme und bey: 
nahe aufſitzenden, lanzetfoͤrmigen Blaͤttern. 

Er iſt in Oſtindien zu Hauſe und iſt aus⸗ 
daurend. N 

In unſern Apotheken hat man die W ur zel. 
Viele behaupten, daß die groſſe Galg an t⸗ 

wurzel nicht von der Maranta Galanga, 

ſondern von der Kaͤmpferia Galauga gewon⸗ 

nen werde; die kleine Galgantwurzel aber ſey 
von der Maranta Galanga. Weil aber dieſe 
zwey Gattungen nur in Ruͤckſicht ihrer Groͤße 
von einander unterſchieden ſind, ſo iſt es viel⸗ 
mehr wahrſcheinlich, daß beyde von einer und 

eben derſelben Pflanze hergenommen werden. 

Dieſe Wurzel iſt knollicht, knotticht, hart. 
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ſpadiceo rubra vel nigreſcens, annulis 
albicantibus cincta, ac fibris prædita, 
intus rubella aut ferruginea, longitudi- 
nem verfus fibroſa, in medio circulo 
profundius colorato notata. Gaudet 
fapore fervido, acri, fubamaro, con- 
firingente, odore fragranti, camphoræ 
nonnihil accedente, Advehitur ex India 
orientali, & pr&fioelt in particulas pol- 
licem circiter longas vel minores trans. 
verſim fecta. Solida radix ac ponde- 
roſa, non cariofa eligatur in ufum phar- 
maceuticum; fed commutatur fubinde 
eyperi longi radice, qui error fapore 
amariori diliinqui poteſt. i 

Poſſidet vires ſlimulantes, calefacientes 
ac roborantes, 

Ordinatur Galanga pluribus in morbis, 
in quibus vires vitales languent, ner- 
vorumque irritabilitas valde imminuta 
obſervatur: ut in paralyſi, apoplexia 
nervofa aut ferofa, in ventriculi laxitate 
ac mucoßtate, In linguæ paralyfi D. 
Profeſſor Plenk ſummas huic remedio 
tribuebat laudes, Praeferibitur frequen- 
till me in pulveris forma ad ſerupulum 
dimidium, integrum, etiam in vino 
medicato ad unciam ſemis pro librarum 
duarum quantitate, 

en Tab. XC. 
S GALBANUM, Ofiein. 

 Bubon Galbanum, Botanic. 

Gummi vel refna Galbani, Ferula gal- Das Mutterharz, Galbanum, 
banifera, Ferulago Syriaca, Narthex, 

eines Fingers dick, oder auch etwas kleiner, don 
auſſen aus dem Kaſtanienbraunen in das Roͤthli⸗ 
oder Schwaͤrzliche gefaͤrbt, mit weißlichten 
Ringen umgeben, und mit Wurzelfaſern ver⸗ 
ſehen, von ihnen roͤthlich oder roſtfaͤrbig, der 
Fänge nach faſerig, und in der Mitte mit 
einem dunkler gefaͤrbten Kreiſe bezeichnet. Sie 
hat einen brennenden, ſcharfen, etwas bit⸗ 
tern, zuſammenziehenden Geſchmack, und 
einen ſtarken, angenehmen, in etwas dem 
Kampher ähnlichen Geruch. Man bringt fie 
zu uns aus Oſtindien, und hat ſie unter der 
Geſtalt quer durchſchnittener Stuͤcke, welche 
beylaͤufig die Laͤnge eines Zolles haben. Zum 
pharmacevtiſchen Gebrauch muß man die dich⸗ 

ten, ſchweren nicht faulen Stuͤcke aus waͤhlen. 

Er 

Bisweilen aber wird die lange Cyperwurzel 
mit der Galgantwur zel verwechſelt, wel⸗ 
chen Fehler man leicht aus den ungleich bitte⸗ 
rern Geſchmack erkennen kann. 
beſitzt reitzende, erhitzende und ſtaͤrkende Ar⸗ 
zeneykraͤfte. a 

Man verordnet den Galgant in mehreren 

einer Lähmung der Zunge, 

Krankheiten, bey welchen die Lebenskraͤfte dar⸗ 
niederliegen, und die Reizbarkeit der Nerven 
als ſehr vermindert beobachtet wird: wie zum 
Beyſpiel bey kaͤhmungen, nervoͤſen oder ſchlei⸗ 
migten Schlagfluͤſſen, in Schlaffheit des Mas 
gens und deſſelben Verſchleimung. Herr Pro⸗ 
feſſor Plenk ruͤhmt dieſes Mittel vorzüglich bey 

Man verſchreibt 
den Galgant am gewoͤhnlichſten in Pulver- 
form zu einem halben oder auch ganzen Skru⸗ 
pel, auch in einem Arzneywein zu einer halben 
Unze auf zwey Pfund Wein. 5 

Neunzigſte Tafel. 

Das Galbangummi. 

der Steinepich, 
das Galbenkraut, Syriſches Ferulkraut, 
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Gallis, Galbanum, Gomme Gal- 
banon. Anglis, Gum Galbanum, 

Claffis V. Pentandria. Ordo II. Di- 
gynia, | 

Genus, 
loſus. 

Species. Bubon foliolis rhombeis, 
dentatis, ſtriatis, glabris, umbellis pau- 
eis. Caulis rore glauco. ; 

Fructus ovatus, ſtriatus, vil- 

Colit Perſiæ, Syriæ, Arabie, Aethiopiæ 
ac Mauritaniæ regiones. Frutex. 

&ummirefina occurrit in noſtris phar- 
maciis, 

Planta integra abundat fucco vifcido lac- 
teſcente, qui,vel ex caulis nodis in fru- 
tice unum, duos, tres quatuorve an- 
nos confecuto, ſponte exſudat, vel e 
caulibus paulum ſupra radice reſcillis 
diftillat, ac mox ſolideſcit. Su ccus 
hic gummi - reſinoſus, induratus ante- 
dicta methodo e frutice elicitus adve- 

hitur ex Oriente, & præſto eſt vel in 
granis nucis avellaue ad ſummum mag- 
nitudinis extus rubellis, intus albis ma- 

eulis notatis (Galbanum in granis. 
Gallis, Galbanon en larmes) 

vel communiter in maſlis majoribus, 
ex fruſtulis ſiccis, flaveſcentibus aut ru- 
feſcentibus & albis nitidis agregatis, 
que facile diffringi poſſunt, feminibus 
ac glumis admixtis, conſiſtentiee tena- 
eis cereœ, calore adaucto mollefcentis, 
frigore indurefcentis , odoris gravis, 

non ingrati, balfamici, opoponaci fere 
- fimilis ; faporis calidi, acris, amari- 
cantis. (Galbanum in maflis. Gallis, 
Galbanon en pains.) Neque m 
alcohole vini, quem aureo tingit co, 
lore, valdeque odoratum reddit, neque 

= 

169 
Syriſches Gartenkraut, Ruthenkraut. Franz. 
Galbanum, Comme Galbanon. Engl. 
Gum Galbanun:, 

5. Kla ſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 2. Ordnung. 
Zweyweibige. | 

Gattung. Die Frucht eyrund, geſtreift, weich⸗ 
haarig. a 

Art. Stei neppich mit rautenfoͤrmigen, ge⸗ 
zaͤhnten, geſtreiften, fettglattichten Blaͤttchen, 
und wenigen Schirmen. Der Stengel iſt mit 
einem eiſengrauen Thaue beſetzt. f 

Sein Vaterland if Perſten, Syrien, Arabien, 
Aethiopien und Mauritanien. Das Gewaͤchs 
iſt ſtrauchartig. 

Das Gum miharz wird in den Apotheken 
aufbewahret. 

Die ganze Pflanze ſtrotzet von einem zaͤhen ſchlei⸗ 
migen und milchichten Safte, welcher entweder 
ſchon von ſelbſt aus den Knotten der Stengel 

in Sträuchern , die ein, zwey, drey oder 
vier Jahr alt ſind, ausſchwitzet, oder aus 
den Stengeln, die etwas uͤber der Wurzel 
abgeſchnitten ſind, hervorquillt, und bald 

darauf nach und nach immer dichter wird. 
Dieſer ſchleimig ⸗ harzige, eingedickte, und 

auf die erſtbenannte Art von dem Strauche 
gewonnene Saft wird aus der Levante in 
unſre Gegenden gebracht, und man findet ihn 
bey uns entweder in Geſtalt kleiner Körner, 
welche hoͤchſtens die Groͤſſe einer Haſelnuß, 
von auffen eine roͤthlichte Farbe haben, und 
von innen mit weiſſen Flecken bezeichnet ſind. 
(Galbanum in granis. Franz. Galba- 
non en larmes) oder und zwar gewoͤhnlich 
in groͤſſeren Maſſen oder Broden, die aus 
trocknen, gelblichten oder rothbraunen und 
weiſſen glaͤnzenden Stuͤckchen zuſammengeſetzt 
ſind. Man kann ſie leicht zerbrechen, und 
fie find mit verſchiedenen Saamen oder Huͤlſen 

verunreiniget. Sie haben einen zaͤhen wachs⸗ 
aͤhnlichen Zuſammenhang, werden bey einem 

= höheren Grade der Wärme weicher, und ben 
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in aqua, cui lacteſcentem impertitur eo 
lorem, nec in aceto, uec in fluidis 
alcalinis aut oleis penitus folvitur, ma- 
xima vero ex parte in aqua, EHligatur 
Galbanum ficcum flaveſcens, ma- 
eulis albis fubnitentibus dives, odoris 
fortis; rejiciatur arena, terra aliisque 
quisquiliis confpurcatum , coloris bru- 
nei vel nigrefcentis, odoris debilis & 
conſiſtentiæ ſemper mollis, nullisque 
maculis albis notatum. Optimum qui- 
dem elfet Gal banum in granis ad- 
vectum ſemipellucidis, extus albicanti- 
bus vel ex flavo rubellis, intus pallidis 
tenacibus; fed comparatu difficillimum. 
Galbanum in mallis ſolvendo in ace- 
to & denuo infpillando depuratum 
ad uſum pharmaceuticum confuetillime 
ulurpatur, Per deſtillationem cum aqua 
obtinetur totius ponderis pars vigelima 
olei ætherei; ommiſſa vero aqua com- 
paret primum oleum caeruleum in vini 
alcohole ſolubile, quod brevi colorem 
ſuum amittit, deinde oleum empyreu- 

maticum bruni coloris, nonnulſis in 
_ pharmaciis olei Galbani ſub no- 
mine fervatum, In igne aperto com- 
buritur. Adulteratur Galbanu m non- 
nunquam farina fabarum & gummi am- 
moniaco, quod ſolutione detegitur, 

zunehmender Kaͤlte haͤrter; einen ſtarken nicht 
unangenehmen, balſamiſchen Geruch, der dem 
Opoponax beynahe ähnlich iſt; und einen er⸗ 
hitzenden, ſcharfen, bitterlichen Geſchmack. 
(Galbanum in malflıs, Franz. Galba- 
non en pains,) Das Galbangummi iſt wer 
der in Weingeiſt, welchem es zwar eine gold⸗ 
gelbe Farbe und einen ſtarken Geruch mitthei⸗ 
let, weder in Waſſer, dem es eine milchweiſſe 
Farbe gibt, weder in Eſſig, noch in andern 
laugenhaften Fluͤſſigkeiten oder Oehlen gaͤnz⸗ 
lich aufloͤslich; doch noch groͤßtentheils in 
Waſſer. Zum Ar zeneygebrauch muß man das 
trockene, gelblichte, mit weiſſen etwas glaͤn⸗ 
zenden Flecken Häufig verſehene, ſtarkriechende 
Galbanum auswaͤhlen und das mit 
Sand Erde und andern Unreinigkeiten ver⸗ 
mengte, welches eine braune oder ſchwaͤrzlichte 
Farbe, einen ſchwachen Geruch, eine beſtaͤn⸗ 
dig weiche Konſiſtenz, und keine weiſſen Fle⸗ 
cken hat, verwerfen. Das beſte waͤre wohl 
jenes Gal ban gummi, was in Gekalt 
halbdurchſichtiger, von auſſen weißlichter 5 
oder roͤthlichgelber, von innen blaſſer und zaͤher 
Koͤrner zu uns gebracht wird; aber es iſt 
ſehr ſchwer zu bekommen. Am gewoͤhnlichſten 

gebraucht man in der Arzeneykunſt das 
Galbanum in Broden, nachdem es zuvor 
vermittelſt der Aufloͤſung in Eſſig und nach⸗ 
mahliger Eindickung von allen Unreinigkeiten 

gelaͤutert worden iſt. Wenn man Galbanum 
mit Waſſer deſtillirt, ſo erhaͤlt man den zwan⸗ 

nügſten Theil ſeines ganzen Gewichtes ätheri⸗ 
ſches Oehl; laͤßt man aber bey der Deſtillatton 
das Waſſer weg, fo bekoͤmmt man zuerſt ein 
blaugefaͤrbtes Oehl, das in Weingeift aufloͤs⸗ 

ind bald ſeine blaue Farbe verliert, 
brandichtes Oehl von brau⸗ 
n einigen Apotheken unter 

albanoͤhl aufbehalten wird, 
Inm offenen Feuer verbrennet es. Bisweilen a das Gelbe nyummi mit Bohuenmehl 

er 
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Gandet viribus fimulantibus, reſolventi- 
bus, volatilibus, 
Ordinatur in hy pochondriaß, palfione hy- 

lierica, ac menfiruorum retentione, nec 
non in aliis morbis, qui cum ſpasmis 

& nervorum aflectione incedunt, Pra&- 

feribitur plerumque in pilulis, raro in 
folutione; a ſcrupulo dimidio ad drach- 
mam femis pro dofi cum aliis refolven- 
tibus myrrha, alla fœtida, er 

aurato &c. 

Admifcetur quoque in ulum externum ob 
vim irritantem ac dilcutientem variis 

emplaſtris. Proftat in noſtris officinis 

emplaſtrum diachylon cum gummi & 
emplaftrum de Galbano erocatum, 
in quorum utrogue 

Tab. XCI. 
GENTIANA. Ofiein, 

Gentiana pannonica, Botanic. 

Gentiana purpurea. Chiranea, Chironium, 
Cicendia, Ciminalis. Gallis, Gentia- 

ne. Anglis, Gentian. 
Clalis V. Pentandria. Ordo II. Di. 

gynia. 
Genus. Corolla monopetala. Capfula 
bivalvis, unilocularis, Receptacula duo, 

Gentiana corollis campa- 

ceolati 5 acuminatis, 

albanum inefl. 

 Äingula valvula longitndimaliter adnata. 

: 25 . jeförmigen ‚ sugefpigten Stengelblättern, 
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und Ammoniakgummi verfaͤlſcht, was man 
durch die Aufloͤſung entdecken kann. 
Es beſitzt reizende, aufloͤſende, fluͤchtige Arze⸗ 

neykraͤfte. 
Man gebraucht das Galbangummi in der 

Hypochondrie, wider hyſteriſche Zufaͤlle, Vers 
haltung der monatlichen Reinigung, und in 
andern Krankheiten, welche mit Kroͤmpfen und 

andern Nerven- Zufaͤllen verknuͤpft find. Ge⸗ 
woͤhnlich derordnet man es in Pillen, ſelten 
in einer Aufloͤſung, von einem halben Skru⸗ 
pel bis zu einer halben Drachme fuͤr eine 
Gabe in Verbindung mit andern aufloͤſenden 
Mitteln, als: Myrrhen, Aſand, Spieß⸗ 
glanzſchwefel. u. ſ. w. 

5 aͤuſſerlichen Gebrauch bedienet man ſich ſeiner 
als Zuſatz zu verſchiedenen Pflaſtern wegen ſei⸗ 
ner reizenden und zertheilenden Kraft. In un⸗ 
ſern Apotheken haben wir das zuſammengeſetzte 
Bleyglaͤtt⸗ Pflaſter und das Gal ban p fla⸗ 
ſter mit Saffran, welche beyde Gal ban⸗ 
gummi in ſich enthalten. 

Ein und neunzigſte ee 

Der Enzian. | 

Der Genziom, bie. e. Bittermonrgel „ Kreuzwurzel, 
Fieberwurzel. Fran z. Gentiane, Engl. 
Gentian. 

5. Klaſſe. Sinfmönnige. 2. O Drung. 
Zweyweibige. 

Gattung. Die Blumenkrone einblaͤttrig. Die 
Saamenkapſel zweyklappig, einfaͤcherig. Frucht: 

boͤden zwey, deren jeder einzeln der kaͤnge nach 
an die Klappe angewachſen iſt. 

Ar t. Enzian mit gledenförmigen, gepuͤnk⸗ 
telten, ſechs = oder ſtebenſpaltigen Blumen⸗ 
kronen, faſt ſechsſpaltigen Kelchen, und lan⸗ 
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Invenitur in alpinis & ſubalpinis Au ſtriæ, 
ac Hungariæ ſuperioris. Floret Augu- 
Ro, Septembri radice perenni, 

Pharmacopei aſſervant radicem & 
pr&parata extractum, tincturam 
in ulum medicum, 

Ra dix longa, pollicem unum aut duos 
craſſa, eylindrica, multifida, ramoſa, 
annulata, rugoſa, ſpongioſa, tenax, 
fibris pluribus prœdita, extus ex flavo 
bruni, intus lutei coloris, odoris fere 
nullius, faporis amarilſimi. Radix 
vetuſtior præferatur juniori; corrugata 
vero, intus nigricans, mucida vel ca- 
riofa rejiciatur. Adulteratur nonnun- 
quam Gentian e radix cum ranun- 
culi thors L. vel aconiti lycoctonum ra- 

dicibus; ſed radices alienæ per colorem 
extus e griſeo fuſcum, pallidum, vel 
ex viridi nigricantem, per tenuiores 
quidem ſed freguentiores rugas, per 
fragilitatem faciliorem, odorem ingra- 
tum & faporem urentem vel pungen- 
tem dignoſci debent. 

Gaudet viribus roborantibus, refolventi- 
bus ac parum ſtimulantibus. 

Planta hæec omnium notarum amariſſima; 
ab ulu enim longius protracto ſudor ac 

unurina amaritie notabili inſtruuntur. Ad- 

huibeatur in ventriculi mucofitate, laxi- 
tate, vifcerum obſtructionibus, contra 
ydropem, icterum nec non ſaburram 
verminoſam, aut febrem intermitten- 

m. Ordinatur ra dix vel in pulvere 
drachmam dimidiam vel in infufo 

| aquofo : aut decocto ad unciam 
re quantitate. Propinatur 

ad fcrupulum dimidium, 

Man findet ihn auf bergichten oder erhabenen 
Gegenden in Oeſterreich und dem obern 
Theile von Ungarn. Er bluͤhet im Nr 
September, und iſt ausdaurend. 

Die Apotheker haben die Wurzel, das baben 
bereitete Extrakt und die Tinktur zum 
Arzeneygebranch⸗ 5 

Die Wurzel iſt lang, ein oder zwey Zoll dick, 
walzenfoͤrmig, vielſpaltig, aͤſtig, mit Ringen 
umgeben, runzlicht, ſchwammig, zaͤhe und 
mit mehreren Wurzelfaſern verſehen. Sie 
hat von auſſen eine gelbbraune, und von innen 
eine gelbe Farbe, faſt gar keinen Geruch, 
aber einen ſehr bittern Geſchmack. Die etwas 
ältere Wurzel verdienet vor der jun⸗ 
gern den Vorzug; jene aber, welche einge⸗ 
ſchrumpft, von innen ſchwarz, ſchimmlicht 
oder angefreſſen iſt, ſoll verworfen werden. 
Bisweilen wird die Enzianwurzel mit 
den Wurzeln des ſchweizeriſchen Hahnenfuſſes 
und des gelben Sturmhuts verfaͤlſcht; dieſe 

fremden Wurzeln muß man aber durch ihre 
von auſſen graulicht braune, blaſſe oder gruͤn⸗ 
licht ſchwarze Farbe, durch die zwar feinern 
aber haͤufigern Runzeln, durch ihre leichtere 
Zerbrechlichkeit, ihren unangenehmen Geruch 
und brennenden oder beiſſenden Geſchmack von 
der aͤchten unterſcheiden. 

Seine Arzeneykraͤfte find ſtaͤrkend, aufloͤſend und 
ſehr wenig reizend. 

Dieſe Pflanze iſt unter allen bekannten die bitter⸗ 
ſte; denn bey einem etwas laͤnger fortgeſetztem 
Gebrauche bekommen ſogar der Schweiß und 

Harn eine merkliche Bitterkeit. Man kann 
fie bey Verſchleimung und Schwaͤche des Ma⸗ 
gens, in Verſtopfungen der Eingeweide, wider 
die Waſſerſucht, Gelbſucht⸗ Wuͤrmer und im 

Wechſelfieber verordnen. Man pflegt die 
Wurzel entweder in Pulver zu einer halben 
Drachme, oder in einem Aufguſſe mit Wein, 

Waſſer, und im Dekokte zu einer halben Unze 
uf. ein Pfund Shäfigkeit zu berſchreiben. Das 

— 





integrum in pilulis pro dofi, aut in 
aquæ aliquæ aromaticze libra ad drach- 
mas duas ſolutum, quæ folutio cochlea- 
tim abſumatur. Tin c tur e doſis drach- 
ma dimidia. 

Decoctum faturatum ex ra dicis wnciis 

duabus & aquæ libra confectum appli- 
catur externe ad mundanda ulcera ſor- 
dida, gangrænoſa. . 

Tab. XCH. 

GRAMEN, Qficin. 

Triticum repens. Botanic. 

Gramen caninum, gramen arvenſe, Cyna- 
groſtis, gramen fructicofum. Gallis, 
Chiendent, —.— N wgrafs, f 

Claſlis II. Triandria. Ordo II. Di- 
nia. Te 

ariſtata. in aliis mutica, valvula inte- 
rior plana. . 

Species. Tritienm calycibiis quadri- 
floris, fubulatis , acuminatis, foliis 
planis, 

Habitat per omnem fere Europe partem 
in cultis, pratis, ruderatis & ad vias. 
Floret Julio radice perenni. 

In offieinis fervatur r a dix SR BEER 
e xtractum e 

73 

Extrakt gibt man zu einem halben auch 
ganzen Skrupel in Pillen fuͤr einmahl zu neh⸗ 
men, oder zu zwey Drachmen in eiuem Pfunde 
irgend eines aromatiſchen Waſſers aufgeloͤßt, 
das Er hernach loͤffelweiſe abreichen laͤßt. 
Die Doſis der Tinktur iſt eine halbe 
Drachute. 

Ein geſaͤttigter Abſud von zwey Unzen Enzian⸗ 
wurzel und einem Pfunde Waſſer bereitet, 
dienet als ein aͤuſſerliches Reinigungsmittel 
bey unreinen oder brandichten Geſchwuͤren. 

Zwey und neunzigſte . 

Die Graswurzel. 

Das Hundsgras, die Quecke, das Queckengras, 
die Queckenwurzel, der Pehden, die Gorken⸗ 
wurzel, Paͤhdenwurzel, der Queckweizen, das 
Spitzgras, Kuoͤpfleingras, Paͤdergras, Rech⸗ 
gras, Tzwekengras, Wurmgras. Franz. 
Chiendent. Eng l. Quick- graſs. 

3. Klaſſe. Dreymaͤnnige. 2. Ordnung. 
Zweyweibige. 

8 enus. Reteptaculim commune elonga- Gattun g. Der Fruchtboden iſt gemeinschaͤft⸗ 
tum in ſpicam. Calyx glumæ bivalvis, 

fſubtri flora. Corolla bib alvis: : valvula 
exterior ventricoſa, obtuſa, in aliis 

lich in eine Aehre verlaͤngert. Der Kelch der 
Huͤlſe zweyklappig, faſt dreybluͤthig. Die 
Blume zweyklappig: die aͤnſſere Klappe iſt 
bauchicht, abgeſtumpft, bey einigen mit Gra⸗ 
nen verſehen, bey andern ohne Granen; die 
innere Klappe iſt flach. 

Art. Weizen mit vierbluͤthigen, pfriemenfoͤr⸗ 
migen zugeſpitzten Kelchen; und flachen Blaͤt⸗ 

tern. 
Es waͤchſt beynahe in ganz Citopa auf anges 

bauten Orten, Wieſen, auf verfallenen Ges 
maͤuern und an Wegen. Es blüͤhet im Julius, 
und iſt ansdaurend. 

In den Apotheken wird die Wurzel aufbehal⸗ 
ten, und ein Rüflaes ee Spee zu⸗ 
bereitet. 0 =} 
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Pars plante nomine radicis in pharmaciis 

— 

ſervata non efi propria radix; fed 
culmi partim fub terra latenies, repen- 
tes, radicibus filiſormibus, fibrofis in- 
firucti, partim ſuper terram erecti duos, 

tres quatuorve pedes longi hocce cum 
nomine falutantur, Sunt calamum fru- 
menti crafli, fubramofi, longi, glabri, 
geniculis fibroſis ac propria vagina in- 
elufis infiructi, ex albo fla veſcentes, ſuc- 
culenti, odoris nullius, ſaporis grati, ſub- 
dulcis. Colligantur ſemper vernali aut 
autumnali, nunquam vero zfiyali tem- 
pore, 

Tenent vires demulcentes, emollientes ac 
reſolven tes. 

Ordinantur ra dices graminis ad un- 
ciam unam cum dimidia, duas in de- 

cocto libræ unius ad emnem morbum 

inflammatorium, fihenicum dictum mag- 
na quantitate pro potu. Succus recenter 
prellus commendatur iisdem in morbis 
nec non cachexia biliofa, tabe &c, ad 
‚duastresve uncias. Extractum liqui- 
dum adjiciatur mixturis ad uncias, atque 
laudatur contra indurationes, infarctus 
glandularum aut viſcerum; ſed uſus lar- 
gus diuque protractus requiritur, dones 

 quidquam boni ſperare licebit. 

Fenn 
GRATIOLA. Mein. 

ola officinalis. Botanic. 8 

es wird vorzuͤglich wider 

Jener Theil der Pflanze, der in den Apotheken unter 
dem Nahmen Wurzel aufbewahret wirt, iſt 

nicht die eigentliche Wurzel; ſondern die 
Halme, welche theils unter der Erde verbor⸗ 

gen hinkriechen, theils uͤber der Erde aufrecht 
ſtehen, und zwey, drey auch vier Fuß lang 
ſind, werden mit dieſem Nahmen beleget. 
Sie find eines Getreide ⸗Halmes dick, nicht 
ſehr aͤſtig, lang, glatt, mit kniefoͤrmigen 
Abſaͤtzen verſehen, an denen die Wurzelfaſern 
ſitzen, und die mit einer eigenen Scheide um⸗ 

geben ſind. Sie haben eine weißgelbe Farbe, 
einigen Saft, keinen Geruch, und einen an⸗ 
genehmen etwas ſuͤſſen Geſchmack. Sie 
ſollen im Fruͤhjahre oder Herbſte, keineswegs 
aber im Sommer eingeſammelt werden. 

Ihre Arzeneykraͤfte ſind ſchluͤpfrigmachend, erwei⸗ 
chend und aufloͤſend. 

Man verordnet die Quecken wurzeln zu an⸗ 
derthalb oder zwey Unzen in einem Abſude 
auf ein Pfund Fluͤſſigkeit bey allen inflamma⸗ 
torifch = ſtheniſchen Krankheiten als Trank in 
groſſer Menge. Der friſch ausgepreßte Saft 
wird bey eben dieſen Krankheiten und auch bey 
der gallichten Cachexie, der Schwindſucht 
u. ſ. w. zu zwey oder drey Unzen genommen, 
empfohlen. Das fluͤſſige Extrakt pflegt man 
unzenweiſe zu Mixturen hinzu zu ſetzen, und 

Verhaͤrtungen oder 
Verſtopfungen der Druͤſen und Eingeweide 
angeruͤhmt; es iſt aber ein haͤuf ger und lange 
fortgeſetzter Gebrauch erforderlich, bis man 
die erwuͤnſchten ua rn erwarten 

kann. i 5 

Din nr neunzigſte Tafel 

Der Wildaurin. 

Das | 8 „ die Erdgalle, Gottesgna⸗ 
denkraut, Nieſekraut, wilder Aurin, Gra⸗ 
tiola, kleiner Vergſanikel, Purgierkraut, 

tauroides, Gratia Dei, Aurina 
. Ser Digitalis 



GRATIOLA. Off. 
Gratiola officinalis. Rot. 

Wildaurin_. 



Gratiole, Herbeapauvrehom- 

me. Anglis, Hedge Hyffop. 

Clafis II. Diandrya. Ordo I. Mono- 
gynia. | 

Genus, Calyx heptaphyllus : foliolis 
duobus exterioribus patulis, Corolla ir- 
regularis, refupinata, Stamina quatuor, 
quorum duo Rerilia. Capfula biloeu- 
laris. 

Species, Gratiola foliis lanceolatis, 
ſerratis; floribus pedunculatis. 

Colit Lulitaniam, Galliam, Italiam, A u- 
firiam & reliquam Germaniæ partem 

calidiorem, in humidis locis. Floret 
zeftate radice perenni. 

Habent pharmacopei herbam, radi- 
cem & extractum. 

Radix eſt repens 2 ale Er 
fa, articulata, albida, vel ex albo lutea, 
Folia funt oblonga, lanceolata, ferra- 
ta, lelfılia, nervola, glabra ‚ late viri- 
dia. Planta integra omni caret odore; 
fed tenet faporem valde amarum , 
acrem, nauſeoſum. 

Occupat vires acre fimulantes, fortiter 
furlum ac deorlum pursantes, anthel- 
minticas atque efficachlime relolventes, 

Herba gratiolæ ordinatur in inſuſo ad 
drachmam unam, unam ſemis pro aquae 

libra, & in pulvere ad ferupulum dimi- 
dium, integium, nonnunquam ad drach- 

mam ſemis. Valet adverfus hydropem, 
primarum viarum mucoſitatem & ver- 

mes, non ob vim aliquam ſpecificam, 
ſed folummodo ob vim drafiicam, qua 
omnia in inteflinali tuba contenta ex- 
pelluntur. Proſpiciendum vero, ne aliis 
quam hominibus robuftioribus atque 
minus irritabilibus pröpinetur, cum 
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Gratiole, Herbe a Grazede. Fran 1. 
Engl. Hedge Hyl- pauvre homme, 

fop. 
2.Rlaffe. Zweymaͤnnige. 1. Ordnung. Ein⸗ 

weibige. 

Gattung. Der Kelch ſebenblättrig; wovon 
die zwey aͤuſſern Blaͤttchen abſtehen. Die 
Blumenkrone unregelmaͤſſig, umgewandt. 
Staubfaͤden vier, wovon zwey unfruchtbar 
ſind. Die Saamenkapſel zweyfaͤcherig. 

Art. Gnadenkraut mit lanzetförmigen ſaͤ⸗ 
gefoͤrmig eingeſchnittenen Blaͤttern; und ge⸗ 
ſtielten Blumen. 5 

Sein Vaterland iſt Luſitanien, Frankreich, Ita⸗ 
lien, Oeſterreich und der uͤbrige waͤrmere 
Theil von Deutſchland an feuchten Orten. 
Er bluͤhet im Sommer und iſt ausdaurend. 

Die Apotheker haben das Kraut, die Wurzel 
und ein Extrakt. 

Die Wurzel iſt kriechend, einer Federſpuhle 5 
dick, gegliedert, mit mehreren Faſern verſe⸗ 

hen, weiß oder weißgelb. Die Blätter 
ſind laͤnglicht, lanzetfoͤrmig, gezaͤhnt, auf⸗ 
figend, nerbicht, glatt, und angenehm gruͤn. 
Die ganze Pflanze hat gar keinen Geruch; 
aber einen ſehr bittern, ſcharfen und eckel⸗ 
haften Geſchmack. 

Seine Arzeneykraͤfte find ſcharf reizend, heftig 
nach oben und unten abfuͤhrend, wurmtrei⸗ 
bend und ſehr wirkſam aufloͤſend. 

Das Gnadenkraut verordnet man entweder 
in einem Aufguſſe zu einer auch anderthalb 
Drachmen auf ein Pfund Waſſer, oder in 
Pulver zu einem halben oder ganzen Skrupel, 
manchmahl auch zu einer halben Drachme. Es 
dienet wider die Waſſerſucht, Verſchleimung 
der erſten Wege und Wuͤrmer, nicht als ob 
es eine beſondere eigenthuͤmliche Kraft beſaͤſſe, 
ſondern wegen ſeiner heftig abfuͤhrenden Eigen⸗ 
ſchaft, vermittelſt welcher alles, was in den 
Gedaͤrmen enthalten iſt, fortgeſchafft wird. 
Man hat ſich aber vorzuſehen, daß man dieſes 5 . 

* 
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econtra tormina ventris erudeliſſima, car- 
dialgia aut vomitus excitarentur. Ra d ix 
adhuc fortiores prodit eflectus, & nun- 
quam fere ingeritur, quin vomitus ſimul 
ſubſequatur. Doſis radicis eadem ut 
herb e, ad excitandum vomitum drach- 
me duæ;e xtra c ti granum unum, duo, 
tres in pilulari forma. 

nfuſum faturatum vel extractum Gra- 
tiole in alio infufo aromatico aut de- 

cocto ſolutum eommendantur externe 
ad fomentanda ulcera inveterata, can- 
erofa gangrænoſave, nec non ad diſcu- 
tiendas ſugillationes, mammarum indu- 
rationes , mittigandosque dolores ar- 
thriticos, 

Tab. XCIV. 

5 GUAJACUM, Oficin. 

. Guajacum offieinale.. Botanic. 

Guajacum ms 5 Guajacum flore 
czeruleo, fructu ſubrotundo, Lignum 

ſanctum, indicum, benedictum, vitæ, 
Guajucan, Quacaan, Hujacum, Palus 
ſanctus, Palma ſancta, Lignum gal- 

licum, Gallis, S Bois faint, 

Mittel niemand andern als ſtaͤrkeren oder wer. 
niger reizbaren Menſchen abreiche, weil im 
Gegentheil das heftigſte Bauchgrimmen, Ma⸗ 
genſchmerzen und Erbrechen erreget wuͤrden. 
Die Wurzel iſt in ihren Wirkungen noch 

heftiger, und ſie wird faſt niemahls genoſſen, 
ohne daß nicht zugleich ein Erbrechen darauf 

erfolgte. Die Doſis der Wurzel iſt die 
nehmliche, wie die des Krauts; als Brech⸗ 
mittel aber zwey Drachmen; die Doſis des 
Extrakts ein, zwey auch drey Gran in N 
lenform. 

Einen geſaͤttigten Aufguß, oder das Wildau⸗ 

eins Extrakt in einem andetn aromati⸗ 
ſchen Aufguſſe oder Abſude aufgeloͤſt, kann man 

zu Baͤhung auf veraltete, krebsartige oder 

brandichte Geſchwuͤre, auch zum Zertheilen 
der Blutunterlaufungen, der Verhaͤrtungen in 
den Bruͤſten, und um die arthritiſchen Schmer⸗ 

zen zu mildern, aͤuſſerlich gebrauchen. 

Vier und neunzigſte Tafel. 

Das Franzoſenholz. 
1 

Gewoͤhnliches Franzoſenholz „ Pokenholz, Fran⸗ 
zofenholg, mit blauer Blume und rundlichter 

Frucht, heiliges Holz, Blatterholz, Guajak⸗ 

holz. Franz. Guajac, Bois ſaint. Engl. 
Holly - wood, Potlk - euer - Guä- 
Re 

Anglis, Holly- wood, Potk- | 
aon, ‚ Guajacum. ” 
Claris X Decandria. Ordo I. Mo- 10. Ela fe Zehnmsͤnnige. 1. Ord nung. 

— 5 Te Einweibige. 
Gattung. Der Kelch füͤnfſpaltig, ungleich. 

Blumenblaͤtter fünf, dem Kelche eingeſenkt. 
Die Saamenkapſel winkelicht, drey = oder 

g N : 155 
Bis acum biju 3 buli. Art. ranzoſenholz mit 6 

nenn 5 Fumpfen Blaͤtechen. 

e nus. Calyx quinqueßqus „ inæqualis. 
etala quinque, calyciinferta, Capfula 

ata tri five quinqueloeularis. = 
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rah, 

Guafacum officinale.. 2. 
Der Frarzosenholz. 
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Habitat hæc arbor in Jamaica, St. Do- Dieſer Baum waͤchſt auf Jamaika, St Domingo 
mingo & aliis inſulis Iudiæ occidentalis. und andern Weſtindiſchen Inſeln. 

Servanlur in offieinis cortex, lignum, In den Apotheken wird die Rinde, das Holz, 
Gum mireſi na, ex tractum, reſi- Gu mm ih ar z, Extrakt, Harz und die 
na, & tinctura. 5 Tinktur aufbewahret. 

Innotuit anno 1508. in Hiſpania, unde ex Es wurde im Jahre 1808. zuerſt in Spanien 
America advehebatur, ut optimum als ein ſehr gutes Mittel wider die veneriſche 
contra merhum: venereum remedium; 
& cum hic morbus alias ſemperque alias 
occupaſſet regiones, etiam remedium pari 
paſſu ſuſcepit iter, quo factum eſt, ut 

jam anno 1817. Germania utroque ho- 
ſpite gauderet. 
pactum admodum, ponderoſum, reſi- 

noſum, flamme admotum facile in- 

Eignumdheſt com- 

flammabile, & videtur ex variis ſtratis 

diverſe inter fe complicatis conſtructum, 
qua eultro difficile ſeindi poſſunt; ſed 
Parva vi verſus fibrarum ſuarum direc- ten 

mit dem Meſſer zerſchneiden laſſen; ſonſt tionem diſliliunt. Veſtitur cortioe 

duro, lineam ſupraque craſſo, admo- 

dum relinofo, fragili, ex pluribus etiam 
ſtratis, non inter fe complexis, ſed fa. 

dile ſeparandis formato, extus ſcabro, 
flilluris maculisque variis ex livids gri- 
ſeis notato, intus ſulcato , griſeo vel 
flaveſcente. Alburnum ligni pallide 
fla vum; matrix dura, reſinolſa, e nigro 
virideſcens aut flaveſcens. Advehitur 
ex patria in fruſtis plurium , eentenario- 
rum; ob duritiem vero in Belgio & 
Anglia multa rediguntur fruſia in fco- 
bem, qua deinde in alias ditiones ex- 
portatur & nomine rafura, raſpatura, 
fcobs ligni Guaja ci vel farcti 

a mercaioribus magnariis venditur. Sco - 
bis longitudinaliter ſecta unius coloris 
vel ex viridi brunei vel undis obſoletis 
intenſioris coloris, punctisque nigris va- 
riegati, vel fla vicantis undisque pene 

nullis & punctisnigris paucis; trans verſa 
zutem ſecta in media parte obſcurius 

* 
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fe Krankheit bekannt, wohin es von Amerika 
aus gebracht wurde. Da aber dieſe Krankheit 
nach und nach immer uͤber mehr andere Laͤnder 
ſich verbreitete, ſo kam auch zugleich das Ar⸗ 
zeneymittel uͤberall dahin, und ſo geſchah es, 
daß ſchon im Jahre 1517. Deutſchland, bey⸗ 
de Gaͤſte bewirthen zu koͤnnen, die Ehre hatte. 
Dieſes Holz iſt ſehr feſt, ſchwer, harzig, 
wenn es ins Feuer gehalten wird, ſehr leicht 
entzuͤndbar, und ſcheint aus mehreren ver⸗ 
ſchiedentlich untereinander verflochtenen Schich⸗ 
ten zuſammengeſetzt zu ſeyn, die ſich ſehr ſchwer 

aber mit leichter Muͤhe nach der Richtung ih⸗ 
rer Faſern auseinander ſpringen. Es wird 
von einer harten, einer Linie dicken oder 
auch etwas dickeren, ſehr harzichten und ſproͤ⸗ 
den Rinde umgeben, die auch aus mehreren 
aber nicht untereinander verflochtenen ſondern 
leicht von einander trennbaren Schichten be⸗ 
ſteht, von auſſen uneben, riſſig, und mit ver⸗ 
ſchiedenen bleyfaͤrbig grauen Flecken bezeichnet, 
von innen mit Furchen verſehen und grau oder 
gelblicht iſt Der Splint des Holzes if 
biaßgelb; der Kern hart, harzicht, aus dem 
Schwarzen ins Gruͤne oder Gelbe ſpielend. 
Es wird aus ihrem Vaterlande in Stuͤcken 
von mehreren Zentnern nach Europa ausge⸗ 
fuͤhrt; wovon aber viele wegen ihrer groffen 
Haͤrte ſchon in Holland und England in Spaͤne 
zerſchnitten werden, die dann hernach in an⸗ 
dere Länder verführt, und von den Kaufleu⸗ 

ten unter dem Namen Guajakhoz-Spane 
Caſura, raſpatura, ſcobs ligni Guajaci 

5 vel ſancti) ober Franjo ſenheli⸗ Spes 
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apparet quam in partibus exterioribus. 
Fragmenta minora ati libero expoſita 
colorem brunum in cœruleo - virideſcen- 
tem mutant. Sa por ſubacris & ama- 
ricans, odor debilis aut fere nullus, uiſi 
terendo vel ab igne calefactum aut ar- 
dens, & tunc aromaticus. Eligatur li g- 
num ponderoſius, coloris obſcurioris, 

cortice adhuc adhærente, facillime ar- 
deus & tune reſinam exſudans; rejicia- 
tur vero leve & cotoris dilutioris. Li g- 
num fanctum proprie alis ſpecies 
elt, colore pallidiori flavo & nucleo . 
tenui viridi, ſapore amaro minorique 
gravitate eliſtinguenda. A virihus Gua 
Jaci, pro quo interdum divenditur, 
& cum quo ſæpiſſime mixtum eſt, non 
multum ſecedit. A multis lig num 

ſanctum tantummodo ab arboribus 

ne verkauft werden. Die nach der Lange geſchnit⸗ 
tenen Spaͤne haben durchaus nur eine einzige Far⸗ 
be; entweder find fie gruͤnlichtbraun, mit tiefge⸗ 

furchten, dunklergefaͤrbten Wellen und ſchwarzen 
Punkten, oder gelb beynahe mit gar keinen Wellen, 
und nur wenig ſchwarzen punkten bemahlen; die 
nach der Quere zerſpaltenen Stuͤcke aber ſind in 

ihrer Mitte viel dunkler gefaͤrbt als an ihren 
Raͤndern. Wenn man kleinere Stucke eine 
Zeit lang der frepen Luft ausgeſetzt laßt, fo 
‚verändern fie ihre braune in eine blaulicht gruͤne 
Farbe. Ihr Geſchmack iſt etwas ſcharf und 

bitterlich, der Geruch ſchwach, oder faſt ganz 

— 

junioribus & Guajacum a vetuſtio- 
ribus eſſe reſumptum cenſetur, & inde 
parva inter utrumque differentia. 

unmerklich, auſſer wenn ſte durch Reiben, 
oder am Feuer erwaͤrmt, oder angezunden 
werden, wo er ſich wuͤrzhaft aͤuſſert. Das 
ſchwerere, dunkler gefärbte, noch mit Rinde 
verſehene Guajakholt, was ſich ſehr leicht 

entzuͤnden laßt, und beym Brennen ein Harz 
ausſchwitzet, ſoll man auswaͤhlen; das leichte 
und heller gefaͤrbte aber verwerfen. Das 
eigentliche Lig num ſanct um iſt eine ganz 

beſondere Holzart, welche durch eine blaͤſſere 
gelbe Farbe und einen duͤnnen gruͤnen Kern, 

durch einen bittern Geſchmack und geringere 
= Schwere von der vorigen zu unterſcheiden iſt. 
In Ruͤckſicht der Heilkraͤfte iſt es von dem 
Guajakholz, anſtatt deſſen es oͤfters ver⸗ 
kauft wird, und mit welchem es haͤufig ver⸗ 
miſcht iſt, faſt gar nicht unterſchieden. Viele 

glauben, daß das Lignumſanctum blos 
von jüngeren und das Guajakholz von 

nur darinn der kleine Unterſchied zwiſchen bey⸗ 
den 2 A beſtehe. —— zer 3 

Re ii na Guajaci ex arbore vel natura Das Guajaf Harz, welches entweder aus 
vel arte vulnerata exfudans, aut per 
cCoctionem ligni recentis educta, er 
nis frufis inæqualibus, ſæpe ligni aut oche 

corticis fragmentis unitis advecta eſt und in G. 
| „ fragilis, friabilis, diffracta nitens Holz oder Rinde verunreinigter Stuͤcke 

X luci oppefita ſemipellucida, coloris uns vird, iſt t : 
xuus ex farofufei, intus in viriditatem zerreiblich, im Bruche glänzend, und, 

. 

wenn 



cceruleſcentem vergentis, intermiſtis ex 

fla vo brunis & albicantibus granis, in 
pulverem redacta, eoloris viridelcentis, 
faporis amaricantis, acris, urentis, pru- 

nis inſperſa odoris debilis, grati, pecu- 
liaris. Inter digitos non molleſcit, intra 

dentes vero tenacior evadit; ab igne 
modico funditur, odorem ſpargens gra- 
tum. In pulverem redacta albeſcit, & 
tractu temporis virideſcit, vaporibus 
fpiritus nitri expoſita coerulefeit; etiam 
cum aqua & ſacchare, mediante muci- 
lagine gummi arabici, mixta poſt ali- 
quot horas virideſcentem, in ſpiritu 
vini ſoluta ex admiſtione dictæ mucila- 
ginis & ex affuſo ſpiritu ſalis ammonia- 
ci cœruleſcentem induit colorem. Eli- 

gantur fruſta inæqualia, quibus cortex 
adhuc adhæœret, vel immerſus eſt, frac- 

turæ viridefcentis & nitide, granis fla- 
vis [eu albicantibus variegatæ, femi- 
pellucida, odoris ſuper prunis admo- 
dum grati. Adulteratur Guaj aci re- 

ſi n a cum reſina communi per tincturam 
millefolii eolorata, etiam cum colopho- 
nio; que vero adulter ationes: defectu 
eoloris radiantis viridis cœruleſcentis ac 
odnre empiteumatico ingrato dignoſcun- 
tur. Lueri cauſa divenditur pro re ſin a 
Guajaci nativa ſubinde rena 
Guajaci factitia, que ſolutione 
plenaria in vini alcohole diſtinguttur; 
quia ex uncia nativæ, ob naturam ipſius 
gummi - reſinoſam, circiter ſolummodo 
grana 220 in ſpiritu vini ſolvuntur; præ- 
terea ſapore minus acri ſed amariori. 
Etlam Gummi: Guajacum in aqua 
tantummodo ſolubile habetur in phar- 
maciis. Rejiciatur teſina granuloſa, 
brunea, 01 25 nigtefeens „> opaed, öptime zqualis, in pulverem redacta ex favo 
bruna puriſſima, fracturæ magis fuſcæ N 3 2 

779 
man es gegen das Licht hält, halbdurchſichtig. 
Von auſſen hat es eine gelbbraune, von innen 
eine in das blaͤulichtgruͤne ſpielende Farbe, 
welche mit gelbbraunen und weißlichten Koͤr⸗ 
nern untermengt iſt, aber zu Pulver zerſtoſſen, iſt 
es gruͤnlicht von Farbe. Sein Geſchmack iſt 
etwas bitter, ſcharf, brennend, und der Ge⸗ 
ruch, wenn es auf gluͤhende Kohlen geſtreuet 
wird, ſchwach, angenehm und ganz beſonders 
ausgezeichnet. Zwiſchen den Fingern wird es 
nicht weicher, unter den Zaͤhnen aber wird es 
zaͤher. Bey gelindem Feuer ſchmilzt es, und 
verbreitet einen angenehmen Geruch. Wird 
es zu Pulver zerrieben, ſo hat es Anfangs 
eine weiſſe, nach einiger Zeit eine gruͤne, und, 
wenn es den Daͤmpfen des Salpetergeiſtes 
ausgeſetzet wird, eine blaue Farbe. Auch, 
wenn es mit Waſſer und Zucker durch Huͤlfe 
des Schleimes von arabiſchen Gummi vermiſcht 
wird, hat es nach einigen Stunden eine gruͤn⸗ 
lichte Farbe; wird es aber in Weingeiſt auf⸗ 
geloͤßt, obengenannter Schleim beygemiſcht, und 
etwas Salmiakgeiſt hinzugegoſſen, ſo wird das 
Gemiſch blaulicht. Die ungleichen Stüde, 
an welchen noch etwas von der Rinde anklebt, 
oder mit ihnen vermiſcht iſt, einen grünen, 
glaͤnzenden, mit gelben oder weiß lichten Koͤr⸗ 
nern untermengten Bruch haben, halbdurch⸗ 
ſichtig ſind, und, auf gluͤhende Kohlen ge⸗ 
ſtreut, einen ſehr angenehmen Geruch von ſich 
geben, werden als die beſten ausgewaͤhlet, 
Das Guajak⸗ Harz wird mit gemeinem 
Harze, das durch die Schafgarben⸗ Tinktur 
gefärbt worden iſt, oder mit Kolophonium 
verfaͤlſcht; dieſe Verfaͤlſchungen aber kann man 
ſehr leicht wegen Mangel der glaͤn zenden, gruͤnen 
oder blauen Farbe und an dem unangenehmen 
empyrevmatiſchen Geruche erkennen, Des Ge⸗ 
winſtes wegen wird öfters anſfatt des n a⸗ 
türlichen Guajak⸗ Har zes ein durch 
Kunſt zubereitetes verkauft, was aber aus der 
gaͤnzlichen Auflosbarkelt im Weingeiſte erkannt 

. 
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quam viridefcentis, & ſupet prunis male 
vel terebinthinam redolens. 

„„ 44 

werden kann, weil von einer Unze des natuͤrlichen 
Guajal⸗ Harzes, wegen feiner gummicht⸗ 
harzigen Natur nur 220 Gran in Weingeiſt 
aufgeloͤßt werden; bann auch aus dem we⸗ 
niger ſcharfen aber mehr bitteren Geſchmacke. 
Auch ein Guajak⸗ Gum mi, das nur in 
Waſſer aufloͤslich iſt, hat man in den Apothe⸗ 
ken. Das koͤrnichte, braune, ſchwaͤrzliche, 
undurchſichtige, ganz gleiche Harz, welches, 
wann es zu Pulver geſtoſſen iſt, eine ſehr 
reine gelbbraune Farbe, einen mehr roth⸗ 
braunen als gruͤnen Bruch hat, und wenn 
es auf gluͤhende Kohlen geſtreuet wird, ent⸗ 
weder einen unangenehmen oder terpenthinar⸗ 
tigen Geruch von ſich gibt, muß ne 
fen: werden, 

ER viribus Rimulantibus „calefacien- Seine Arzeneykraͤfte ſind teten, erhibend And 
tibus ac diaphoreticis. ſchweiß treibend. 

Laudatur rein a Guajaci præcipue in Das Gua jak⸗ Harz bird vorzüglich bey ine 
arthritide chronica, podagra „ ilchiadle 

aliisque hujus generis morbis cum debi- 
litate junctis, vel ab ea exortis, Commen. 
datur quoque contra eruptiones cutaneas, 
ac morbum venereum. Ordinatur vel 
in pulvere cum ſaccharo, ſulphure au- 

rato antimonii, mercurio dulci, vel in 
ſolutione cum aqua aromatica, ac mu- 

eilagine gummi arabici, tragacanthæ 
aut vitello ovi ſubacta; optime vero 
in forma pilulari cum alla fœtida, ex- 
tracto cicutæ, aconiti & aliis ſecundum 
indicationem neceſſariis remediis juncta. 
Doßs a granis quinque ad decem, ſcru- 
pulum aut drachmam dimidiam, Lignum 
Guajacum gaudet iisdem virtutibus, 

f applicaturque i in omnibus illis morbis “ 
in quibus &refina indicatur. Laudatur. 
preprimis fugata lue venerea ad robo-, 

n corpus aufferendaque fympto.. 
use mercurii uſum ubſequeban- 

natur in pulvere ad grana 
nt imme av autem in 8 

waͤhrenden Gichtſchmerzen, im Podagra, dem 
Huͤftweh und andern Krankheiten dieſer Gat⸗ 
tung, welche entweder mit einer allgemeinen 
Schwaͤche verbunden ſind, oder davon her⸗ 
kommen, als ein vortrefliches Mittel ange⸗ 
ruͤhmt. Man empfiehlt es auch wider Haut⸗ 
ausſchlaͤge und die veneriſche Krankheit. Man 
kann es entweder in Pulver mit Zucker, gold⸗ 
färbigen Spießglanz⸗ Schwefel, verfuͤßtem 
Queckſilber, oder als Aufloͤſung in einem aro⸗ 
matiſchen Waſſer mit dem Schleime von aras 
biſchen Gummi, Traganth oder Eyerdotter 
abgerieben verordnen; am beſten aber gibt 
man es in Suh. e, mit Affa foͤtida, Schier⸗ 
lings⸗ Extrakt, Eiſenhuͤtel⸗ Extrakt und an⸗ 
dern nach 3, "Anzeige für noͤthig befundenen 

tteln. Die Gabe ſind fuͤnf oder zehn 
Gran, ein Skrupel, auch eine halbe Drachme. 
Das L ergehe beſitzt die nehmlichen 

fte, und wird auch in allen jenen 
krankheiten verordnet, in welchen auch das 
Hatz angezeigt iſt. Hauptſaͤchlich wird es 
a geheilter kuſtſeuche empfohlen, um die 

3 
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vel perfe, vel cum allis: ut radice 
bardan, larſaparillæ, ſtipitibus dulea- 
mare, ligne Saſſafras &c. junctum. 
Doſis uncia una, una cum dimidia ad 
5 ais 1 „e 

1 n 

Tab. XCV. 
GUMMI GUT TA. Ofıin, 

Cambogia Gutta. Botanic. 

Gutta Gamba, Gutta Gemau, Gutta Gan- 
ma vel Gemu, Gambogia, Gutta Ga- 
mandra, Gummi Gotis, Gummi pur- 
gans, Peruvianum vel de Peru, de 
Jemu, de Gamandra, Succus Cam- 

brioi vel Cambici, Gutta Camboidea, 
Ghitta Jemou, Catra Gacuma, Chry- 

ſopum Reinefi, Scammonium orientale, 

Gnmmi de Goa, Gallis, Go mme gut- 
3 G am- te, Gutt e n 

boge. 
C hai sıXIM. Polyandria, Ordo l. Mo- 
nogynia. 

Genus, Corolla tetrapetala. Calyx te- 
traphyllus. Pomum oeteloeulare. Semi- 
na ſolitaria. 

Species. Cambogia Guts lola gots. 

Arbor in C insbe, Malabaria; China‘ 

Zeylona & aliis Indiæ orientalis regio- 
nibus indigena. 

Gu mmirefina in erg Babe 

Gum ER ex arbore IR. aut 

frondibus ramorum abſciſſis ſtillans ad- 

vehitur in noſtras regiones ficcata, pla- 

centarum largarum, magdaleonum vel 
fruſiorum inſignium ſub forma, quæ 

. 
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er Man verordnet es In pier 
zu zehn Grau, am gewoͤhnlichſten aber in einem 
Abſud entweder fürfich allein, oder mit Klet⸗ 
ken ⸗ Wurzel, Sarſapartll⸗ Wurzel, Bitter ſuͤß⸗ 
Stengeln, Saſſafras = Holz und andern Mit: 

teln verbunden. Die Dofis find eine oder auch 
e Unzen zu einem Pfunde Dekoktum. 

Fuͤnf und neunzigſte Tafel. 

Der Gummigutt⸗ Baum. 

Das Gummigutt, der Gutta⸗ Baum, Gummi- 
gufta = Baum. Franz. Gomme gulie, 
Gutte gomme. Engl, Gamboge. 

13. Kla ſſe. Beimännige, 1. Ordnung, 
Einweibige. 

Gattung. Die Blumenkrone vlerbläͤttrig⸗ Der 
Kelch vierblaͤttrig. Der Apfel mit acht Zellen 
verſehen. Die Saamen ſind einzeln. 

Art. Der gemeine Gummigutt⸗ Baum if 
nur allein bekannt. 

Diefer Baum iſt in Cambogia, auf Malabar, 
in China, Zeylon und andern Oſtindiſchen 
Ländern zu Haufe 
er Apotheken hat man das Schlei m⸗ 

ar z. 
Dieſes Schleimharz, welches theils aus dem 

aufgeritzten Baume, theils aus den abge⸗ 
ſchnittenen Enden der Zweige ausflieht, wird 
gut getroknet in Geſtult breiter Kuchen, 45 

. Stucke oder auch groſſer unförmlicher 
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extus colorem ex flavo rulum vel pro- 
funde croceum, intus vero dilute fla- 
veſcentem referunt. Gummi gutt æ 
elt ſiccum, fragile, friabile, fracture 
nitentis, nonnihil ad fines transparentis 
humectatum pallidum induit colorem, 
candelæ admotum ardet flamma alba, 

ſcintillante & eineres relinquente, in 
alcali liquido plane ſolubile colore fan- 
guineo & limpide ; eſt odoris nullius, 
ſaporis primo paullum refinoß , poſtea 
vero acris cum ficeitatis ſenſu; inter den- 
tes quidquam tenax evadit. Rejiciatur 
grummofum , fabulo & aliis quisquiliis 
contaminatum & decoloratum. Solvitur 
partim in aqua, quam turbulentam ac 
flaveſcentem reddit, partim in ſpiri- 

. — > P 8 in vini. N 

Occupat vires acre flimulantes, draſtice 
purgantes, anthelminticas, 

Purgans hoc remedium ob vim ſuam acer- 
rime drafiicam ſummam expoftulat in 

plicatione cautelam. Ordinandum 
antummodo hominibus, quibus eva- 
cuationes magnæ ac ſimultaneæ pro- 
ſunt, easque perferunt, vel quorum 
irritabilitas quam maxime imminuta ob- 

Sikit in hydrope enm Jalap- ſervatur. | 
a aut mercurio dulci junctum effica- 

eiſſimum hy dragogum, & applicatur 
fere quotidie ad pellendas tænias aliis 

fie dictis cum anthelminticis combinatum 
bon: cum ſueceſſu; nam & remedium 

& alia contra tæniam nota ac 

cifica gummiguttæ com- 

rianum, Herrnfchwand- 

Klumpen, die von auſſen eine gelbbraune oder 
dunkelſaffranartige, von innen aber eine hell⸗ 
gelbe Farbe haben, in unfre Länder eingefuͤhrt. 
Das Gummigutt iſt trocken, ſproͤde, 
zerreiblich, hat einen glaͤnzenden, an den 
Kanten etwas durchſcheinenden Bruch, und 
bekommt, wenn es angefeuchtet wird, eine 
blaͤſſere Farbe. Bringt man es an ein Licht, 
fo brennet es mit einer weiſſen blitzenden Flam⸗ 
me, und läßt etwas Aſche zurück, In einer 
Aufloͤſung von Laugenſalz iſt es vollkommen 
aufloͤsbar, und gibt der Fluͤſſigkeit eine blut: 
rothe Farbe, ohne fie truͤbe zu machen. Ge⸗ 
ruch hat es gar keinen. Sein Geſchmack iſt 
Anfangs etwas harzig, bald darauf aber 
ſcharf, und mit dem Gefuͤhle der Trockenheit 
verbunden. Zwiſchen den Zaͤhnen wird es 
etwas zaͤhe. Das broͤckelige, mit Sand und 
andern fremdartigen Theilen verunreinigte miß⸗ 
faͤrbige Gummihar; iſt das ſchlechteſte. 
Man kann es zum Theil in Waſſer, das da⸗ 
von lichtgelb und truͤbe gemacht wird, und 
zum Theil in Weingeiſt aufloͤſen. 

Es beſitzt ſcharfe reizende, heftig abfuͤhrende ’ 
wurmtreibende Arzeneykraͤfte. 

Dieſes Abfuͤhrungsmittel fordert wegen ſeinen 
ſehr heftigen, draſtiſchen Wirkungen die groͤßte 
Vorſicht in der Anwendung. Man ſoll es nur 
bey ſolchen Leuten verordnen, denen groſſe und 
ſchnelle Auslecrungen nutzen, und die dieſelben 
vertragen koͤnnen, oder bey jenen, wo man 
die Reizbarkeit ſchon ſehr vermindert antrift. 
In der Waſſerſucht mit Jalappa und verſuͤß⸗ 
tem Queckſilber verbunden leiſtet es als ein ſehr 
wirkſames waſſertreibendes Mittel oft groſſen 
Nutzen; und zur Abtreibung der Bandwuͤrmer 
wird es faſt taͤglich in Verbindung mit andern 
ſogenannten wurmtreibenden Arzeneymitteln 
mit gutem Erfolge verordnet; denn das Nu f⸗ 
fler ſche, Herruſchwandtſche und an⸗ 
dere bekannte, angeruͤhmte ſpezifiſche Mittel 
wider bie Bandwürmer, enthalten das Gu m⸗ 
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ad ſerupulum femis omni tri- aut qua- 
trihorio in pulvere, pilulis aut ſolutione, 

mediante aliqua mucilagine. Sales al- 
calini additi vim imminuunt purgantem 

& cam plus diureticam reddunt, quare 

in hydrope hæc con ptæ aliis 
commendatur, 

Tab. XCVI 
HEDERA TERRESTRIS. Ofiein. 
 ..  Glecoma hederacea. Botanic. 

? Klatine, Chamaclema, Calamintha hede- 
racea, Corona terræ. Gallis, Lierre 

terrefire, la Terrete, Lierre 
2 trainant. . ee: ch 

Clafis XIV. bidy a ‚mia re I, 
Gymnoflpermia. . 

Genus. Calix quinquefidus. Antherarum 
fingulum par in formam crucis cen- 
nivens. 

Species. Glecoma een 
crenatis. 

Creſcit hæc planta per inieerkarı fere Eu- 
ropam ſpontanea in fylvaticis „ poma- 

riis, pratis, ad ſepes, vias & aliis ma- 

xime umbroſis locis. Floret Aprili, Majo 

ac Junio radice perenni. 

Pharmacopei allervant he tbam, ac pa- 

rant inde eon fer vam. 

Foli i a ſunt cordata aut reniformia, ob- 

tüfi, crenata, glabra, fubpilofa, petio- 

lis brevibus, ramolis inftructa, ſaturate 

viridia, odoris, præſertim dum recen- 
dia fricantur, fortis, ballamici, ingrati, 

ſapo ISdasris, Amari; inveniuntur non- 
nunquam macnlis albis aut etiam ex- 
cereſcentiis Fallis non enen obſeſſa. 

Gemeiner Gundermann, der Erdepheu, 
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migutt in ihrer Miſchung. Man gibt es 
von drey Gran bis zu einem halben Skrupel 

alle drey oder vier Stunden in Pulver, Pillen, 
auch in einer Aufloͤſung mit Huͤlfe irgend eines 
Schleimes. Die alkaliſchen Salze als Zuſatz 
vermindern feine abfuͤhrende Eigenſchaft, und 

machen es mehr harntreibend, daher dieſe Mi⸗ 

ſchung hauptſaͤchlich in der Waſſerſucht vor 
allen uͤbrigen empfohlen wird. 

Sechs und neunzigſte Tafel. 
Die Gundelrebe. 

das 

Gundermannskraut, epheuartige Gundelreben, 
Grundrebe, Tonnerrebe, der Gundermann. 
Franz. Lierre terreſtre, la Terrette, 
Lierre trainant. Engl. Ground- Joy. 

14. Klaſſe. Zweymaͤchtige. 1. Ordnung. 
Nacktſaamige. 

Gattung. Der Kelch fuͤnfſpaltig. Ein jedes 
Paar der Staubbeutel ſchließt ſich in lt 
eines Kreuzes zuſammen. i 

Art. Gundelrebe mit nierenfoͤrmigen, ge⸗ 
kerbten Blättern. 

Dieſe Pflanze waͤchſt faſt durch ganz Europa 
wild, in Waͤldern, Obſtgaͤrten, auf Wie⸗ 
ſen, an Zaͤunen, Wegen und andern vor⸗ 
zuͤglich ſchattichten Orten. Sie bluͤhet im 
April, May, Junius, und iſt ausdaurend. 

Die Apotheker bewahren das Kraut auf, und 
verfertigen daraus eine Konſer ve. 

Die Blätter find herzfoͤrmig oder nierenfoͤr⸗ 

mig, abgeſtumpft, am Rande eingekerbt, 

fettglatticht, etwas haaricht, mit kurzen und 
äftigen Stielen verſehen, dunkel grün, und 

haben, beſonders wenn ſie noch friſch 
gerieben werden, einen ſtarken, balſamiſchen, 

unangenehmen Geruch, und einen etwas fchars 

man auch mehtere weiſſe Flecken, und Aus⸗ 
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wuͤchſe, die den Gallaͤpfeln nicht unaͤhulich 
find, auf ihrer Oberflaͤche. 

Sad viribus ſtimulantibus, reſolventi- Sie beſitzt reizende, aufloͤſende und harntrelbende 
bus ac diureticis. Heilkraͤfte. 

a Ordinatur ſub forma decocti in aſthmate Man verordnet fie zu Dekocten in der ſchleimigen 

58 diarrhœis ac dyfenteriis proficuas ; ſed 

mucoſo, ictero, viſcerum obfiructioni- 

bus, contra hydropem atque ſcorbutum. 
Doſis herbæ uncia dimidia ad aquæ 
S libram, conſer v regulam cerlam non 

agnoſcit. SuccusHeder& terrefiris 
recenter preſſus cum carnium juribus aut 
ſero lactis miſtus commendatur vernali 
tempore ut remedium ſanguinem puri- 
ficans, Affirmant multi etiam medici 
huic plantæ ineſſe vires adfiringentes in 

88 ap fapor.ipfe „ nec experimenta a me 
& pluribus aliis inflituta haue obierva- 

Aonem confirmant, 

Tab. XCVH. 
. HELLERORUS NIGER. Ofiein, 

Helleborus niger. Botanic. 

Veratrum nigrum, Elleborum nigrum, 
Helleborus legitimus. Gallis, EEIULe bo- 
re noir, Veratre noir. Anglis, 
Black Hellebo re, Bears-F o ot, 

Genus, 

Set- Wort. 
Cialis XIII. Polyandrie. Ordo VII. 
Polygynia. 

Calyxx nullus. Petala quinque 
‚five plura, Nectaria bilabiata, tubulata. 
„ Caplule aslyiperme,, erectiuſculæ. 

2 Helleborus ſcapõ ſubbi- 
ſubnudo; foliis pedatis. 

1 in 5 85 ſubalpinis , montanis 
A ußrie > 

Engbruͤſtigkeit, der Gelbſucht, den Verſtopfun⸗ 

gen der Eingeweide, wider die Waſſer ſucht 

und den Scharbock. Die Gabe des Krauts 

iſt eine halbe Unze auf ein Pfund Waſſer; di 

der Konſerve bindet ſich nicht an eine beſtimmie 
Regel. Der friſch ausgepreßte Saft der Gun 
delrebe mit Fleiſchbruͤhen oder Molken ver 

miſcht, wird zur Fruͤhlingszeit als ein blut 

reinigendes Mittel anempfohlen. Viele Aerzt⸗ 

behaupten auch, daß dieſe Pflanze adſtring -® 

rende Heilfräfte beſitze, welche in Durchfaͤllen 
und der Ruhr von groſſem Nutzen ſeyen; allein 
weder der Geſchmack ſelbſt, noch die von meh⸗ 

reren andern und von mir angeſtellten Verſuchs 

beſtaͤttigen dieſe Bemerkung. 

re und neunzigſte Tafel. 

Schwarze Nießwurzel. 

Elleborus, Helleberum, Melampodium „ Uefa, Beynadts: Roſe, ſchwarze Mues 
wurz. Franz.! Ellebore noir, Veratre 

noir. Engl. Black Hellebore, Bears- 
Foot, Set- Wort. 

4 

13. Klaſſe. Vielnännige. 7. Ordnung. 

Vielweibige. 
Gattung. Kelch feiner: Blumenblätter fünf 
oder mehrere. Die Honigbehaͤltniſſe zweylip⸗ 
pig, roͤhrenfoͤrmig. Die Saamenkapſeln viel⸗ 

ſaamig, etwas aufrechtſtehend. 
Art. Nieswurz mit faſt zweyblumigem, faſt 

nacktem Schafte, und fußfaͤrmigen Blättern. 
Sie wächſt in mäffig hohen bergichten 
und auf erhabenen Gebirgen in O eſt erreich, 

——n Schleſien, im Harz, der Schweit, 
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art 
Fa ene 

JSab.gr. 

MHELLEBORUS NIGER.Og 
Helleborus n ver Suan. 

Schwarze hiefsart ed, 8 
Yen” 



meridionalis ac Als minoris. Floret 
Februario, Martio, Aprili radice perenni. 

Radix & extractum habentur in 

Pharmaeiis, J A u sr i 
Ex tubere ſubgloboſo nucem moſcha- 
tam eraſſo, nigro & ſulcato otiuptur 
rami breves, late drffufi, articulati „ ex 

quibus copioſee fibrillaæ carnoſæ, cylin- 
drice, tenues, nonnihil tenaces, ni- 

greſcentes vel fuſcæ germinant. Tuber 
live caput radieis ſæpiſſime una altera- 

ve ſquamula obleſſum, ad uſum medi- 

cum non adhibetur; medici enim fibril- 
las communiter præſcribunt,. Hz fibril- 
ler a ſpithama ad pedem long, inter 

‚fe complicatæ, culmum frumenti craſſæ 

& exſiccatione rugoſæ, fragiles,. extus 

er fte ge, Intusalbidar fre eflayo 
-albee; ſunt ſaporis amaricantis, agris, 

ue — 

nauſeeſi & fenſim 2 Bis, 1 a 

ſenſum in lingua excitantis, odoris N le- 

pilis nauſeoſi & acris, ‚Rejiciantur fibril- 
le vetuſtæ, nimis -fragiles, pulverulen- 

ter, inſipidæ & inodor *. Rad ix Hel- 

Jeborihigri veri vulgo, cum alit 

radicibus emmutatur: vel adulteratur; 
imprimis radix Adani dis v ernalis 

pro radice Hellebori nigri veri in 

pharmaciis venditur, quæ ere ab Hel- 

leb oro nigra genning per ep 
brevius, per erebriores, carnoſiores & 

‚{ubtiliores fibrillas majoremqus contgf-, verfal 

tiplicationem & longitudinem e iſcerni- 

ur. Prerterea gaudet radig adeni- 
‚dis vernalishextus intenſiori nigre- 

dime intus randidiori albedine , & 

diſtinguitur zn queque, ſapore amäfo 

10 ages odere, font. Pro, Hbrüs 
. 

Hellebari nig circumferuntur ra- 
dices Dirollii.,europei,. Acteæ 
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in Italien, dem uͤbrigen ſuͤdlichen Europa und 
Ratolien.. Sie bluͤhet im Februar, März, 
April, und iſt ausdaurend. 223 

In den Apotheken hat man die Wurzel und 
das Extrakt. 

Aus einer knollichten, faſt kugelfoͤrmigen, einer 
Muskatnuß dicken, ſchwarzen und mit Fur⸗ 
chen derſehenen Hauptwurzel entspringen 
viele kurze, ſich von allen Seiten ausbreitende, 
gegliederte Aeſte, die mit. häufigen fleiſchich⸗ 
ten, duͤnnen walzenfoͤrmigen, etwas zaͤhen, 
ſchwaͤrzlichten oder dunkelbraunen Wurzelfaſern 
verſehen find. Die Knoll e oder der Kopf 
der Wurzel iſt am gewoͤhnlichſten mit einer. 
oder zwey Schuppen bedeckt, und wird zum 
Arzeneygebrauch nicht verwendet; denn gemei⸗ 
niglich werden nur die Wurzelfaſern von den 
Aerzten verſchrieben. Dieſe Faſern haben die 
Länge von einer Spanne bis zu einem Fuß, 

- fie find in einander verwickelt, eines Getreide- 
Halms dick, wenn fie getrocknet find, runz⸗ 
licht, zerbrechlich, von auſſen dunkel ſchwarz⸗ 
braun oder grau, von innen weißlicht oder 
weißgelb. Ihr Geſchmack iſt etwas bitter, 
ſcharf, eckelhaft, und erregt nach und nach 
auf der Zunge das Gefuͤhl von Hitze und dann 
Erſtarrung; ihr Geruch iſt ſchwach, ſcharf 

und eckelhaft. Die zu alten, allzuleicht zer⸗ 
brechlichen, zu Pulver zerfallenen, geruchloſen 
und unſchmackhaften Stuͤcke werden verworfen. 
Die aͤchte ſchwarze Nie ß wurzel wird, 
auch oft mit andern Wurzeln verwechſelt und 

felſcht; beſonders wird die Mütze des 
Feu blin ges Abonid” für die wahre 
‚fhwarze Nießtvurgel oft in den Aperheken 
verkauft, die aber bon der Achten Ch riſt⸗ 
wurze! durch einen weit küärzern Kopf, 
ducch häufigere, ftekſchigere, zärtere Wurzel⸗ 
faſern, die unter eſpander mehr verwickelter 
und ben einer aneßnchern &Bge end, rt 
unterſchieden welden. Ueberdieß hat die Wur⸗ 
ze des Frühlings Adonis von auſſen 
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Tpiecatz, Aeconiti napelli & 
Aſtrantiæ majoris, quæ fraudes 
ac adulterationes facillime evitahtur, Ni 

brille Hellebori nigri non a pe- 
regrinis aromatariis emuntur, fed plan- 
ta ipſa in hortis noſtris folo apto coli- 
tur, ac radix hac ratione indubie vera 
colligitur. Etiam radices Helle bo ri 
viridis, Hellebori albi & Hel 
lebori fœtidi commutantur cum 
Hellebori nigri radice, qui error parum 
nocebit, atque facile detegetur, fi figna 
radicis veræ characteriſtica ſenſibus per- 
fecte impreſſa habemus. Ex trace tum 

ex radice paratum continet partes tres 
muci fale quodam acri impregnati, & 
partem reſine unam. 

eint viel dunklere Schwärze und don innen 
eine viel hellere Weiſſe; dann kann man fie 
auch aus dem zwar ſcharfen und bittern aber 
doch mit einer gewiſſen Suͤſſigkeit verbundenen 
Geſchmacke und aus dem ſtaͤrkern Geruche er⸗ 
kennen. Anſtatt der Wurzelfaſern der ſchwar⸗ 

zen Nießwurz bekommt man auch die Wur⸗ 
zeln der Euro paͤiſchen Engelblume, 
des gemeinen Chriſtophkrauts, des 

blauen Sturmhuts, und der ſchwar⸗ 
zen Meiſterwurzel, und dieſen Betruͤge⸗ 
reyen und Verfaͤlſchungen iſt dadurch am leich⸗ 

teſten vorgebeugt, wenn man die Wurzelfaſern 
der ſchwarzen Nie wurzel nicht von 

fremden Spezerey = Händlern einkauft, ſon⸗ 
dern die Pflanze ſelbſt auf einem tauglichen 
Boden in unſern Gaͤrten anbauet, und auf 

dieſe Art gewiß die ächte Wurzel ſelbſt ein⸗ 

ſammelt. Auch die Wurzeln der grun en⸗ 
weißen = und ſtinken den Nießwur⸗ 
zel werden mit der achten Chriſt wurzel 
verwechſelt; dieſer Fehler aber wird wenig 
Schaden verurſachen, und leicht entdeckt wet⸗ 
den, wenn man fich die charaktertſtiſchen Kenn⸗ 

zeichen der wahren ſchwarzen Nieß wur⸗ 

zel recht eigen gemacht hat. Das aus der 

Wurzel bereitete Extrakt enthaͤlt drey Theilt 
eines Schleims, welcher mit ſcharfen Salz⸗ 

theilchen angeſchwaͤngert iſt, und einen el 
einer harzigen Matetie. 

— 

eit beige gende und hefe aftham. vr 

Viele zahlten die ae ee 
in die Klaffe der Giftarten z allein wenn ihr 

Gaudet viribus fiimulantibus & acre put- 
gantibus, | 

Numerabatur a multis venenorum in if 
‚lem; ſed fi ejus uſus vere indicatur, 
nihil certe abhinc timendum, & jam 

medici vetuſtiſſimi magnis efferunt lau- 

dlibus hoc medicamentum. Adhibetur 
notabili ſæpe cum ægrorum levamine 
in mania, melancholia, epilepfia, hy- 

m bteſſam, contra vilcerum 
100 tatem A in morbw eben, 

. ad reflituendum menſtruorum 

Gebrauch wirklich angezeigt iſt, fo hat man 
gewiß gar keine uͤbeln Folgen zu befürchten, 
und ſchon die Üteſten Aerzte legen dieſem Ar⸗ 
zeneymittel ſehr groſſes Lob, bey. Man ge⸗ 
braucht ſie, oft mit ſchr vieler Erleichterung 
der Kranken, in der Mane, Melancholie, 
fallenden Sucht, Waſſer ſucht, um den untet⸗ 

5 vruͤckten Monatfiuß wider herzustellen, wider 





Laudatur quoque ad ſanandas eruptio- 
nes varias cutaneas, cruſtam lacteam 
præſertim ac tineam. In ordinatione 
Hellebori nigri tantummodo at- 
tentendum, ne hominibus fenfilibus aut 
ad inflammationes diſpoſitis propinetur, 
qui eum minime perferunt. 
ra dix in pulverem redacta vel per fe 
in. pulveris forma, vel cum aliis medi- 
camentis commifta in pilulis ad grana 

decem pro doſi; conſuete vero non ra- 

. 7 
429 

. 
71 
C 3 

dix in ſubſtantia ſed e xtractum ex 
ea paratum illius loco porrigitur, quod 
præparatione mitius radice ipſa evaſit, 
a granis tribus ad vigiati pro dofi cum 
aromate. aliquo combinatum, In fu- 
rum ex radieis drachma & aqua libra 

rns 
| eum dimidia in mixtura libre 

unius quantitate ſoluta abſumitur coch- 
leatim pari cum eventu. 

Tab. XCVIII. 
HORDEU M. Ofiein. 

Hordeum vulgare. Botanic. 

Ordinatur 

* 
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Verſchleimung der Eingeweide und in Wurm⸗ 
krankheiten. Man ruͤhmt ſie auch zur Heilung 
verſchiedener Hautausſchlaͤge, vorzuͤglich des 
Milchſchurfes und des Erbgrindes. Bey dem 

Gebrauch dieſes Mittels hat man nur darauf 
zu ſehen, daß man es weder ſehr reizbaren : 
noch zu Entzündungen geneigten Menſchen 
verordne, indem es dieſe nicht vertragen. 
Man gibt die zu Pulver geſtoſſene W ur ze l 
entweder für fi allein in Pulverform oder 
mit andern Arzeneymitteln vermiſcht in Pillen 
zu zehn Gran auf ein Mahl; gewoͤhnlich aber 

braucht man nicht die Wurzel in Subſtanz, 
ſondern anſtatt deren das daraus bereitete 
Extrakt, welches durch die Zubereitungsart 
viel milder wird als ſelbſt die Wurzel, von 
drey bis zu zwanzig Gran auf ein Mahl mit 
etwas Gewuͤrzhaftem verbunden. Der Yufz 

guß, welcher von einem Quentchen Wurzel 
mit einem Pfunde Waſſers zubereitet wird, 
desgleichen eine oder auch anderthalb Drachmen 

Extrakts in einer Mixtur von einem Pfunde 
am Gewichte aufgeloͤſt, wird loffelweis mit 
gleichem Erfolge eingenommen. 

Acht und neunzigſte Tafel. 

Die Gerſte. 

Ordeum, Hordeum poly fichon, Hordeum Gemeine Gerſte, kleine Gerste, oielzellge Sem⸗ 
minus. Gallis, Org e. Anglis Barley. 

1 

8 — * Calyx lateralis, bivalvis, uni- 

Barley. ö 
Franz. Orge, Engl. 

Ela fis III. Triandria, Orde II. Di- 3-Wlaſſe Dreymäͤnnige. 2. Ordnung. Zwey⸗ f ö weibige. 
Gattung. Der Kelch an der Seite zweyklap⸗ * 4 x 

0, Morus, terms. „ 
bermaphroditis ariſtatis: ordinibus duo. che mit Granen verfehen find, und in zwey dus erectioribus. ART Reihen aufrecht ſtehen. 
Planta in Samara Ruffie provincia indi- In Samara einer Ruſſiſchen Provinz wäͤchſt gena; apud nos ubique in agris culta, dieſe Pflanze wild; dey uns wird ſie uberall ee | | „ auf Aeckern gezogen. ag 

A 4 2 
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Semen erudum & perla tum, id eſt 
‚a Slumis liberatum , haberuri in officinis. 

Sehe cruda, que fpicam longam 
x ' formant, ariſtis digitum longis ornan- 

tur, ac in duas lineas ordinata affident, 
funt ovato oblonga, quartam pollicis 
partem longa, in utroque fine acumi- 
nata, in medio ventricoſa. Obducun- 
tur glumis tenuibus, ftriatis, ſulcatis, 

faveſcentibus, guidus ablatis ſemen ob- 
tuſum, ſuleo pröfundo inſtructum, ex- 

tus pallide brunum, intus album, ödoris 
nullius, faporis vilcidi, farinacei com- 
part. Hordeum exe orticatüm, 
perlatum dictum, eſt ſubgloboſum, al- 

ſeogenannte Perlgerſte iſt faſt kugelfoͤrmig, 
— 

4 bum, atque talco fläveleente notatum. 

Gaudent femina viribus mti de 
mulcentibus ac emollientibus. x 

Adhibetur hordeum crudum in mor- 
bis febrilibus ac inflammatoriis ad potus 
refrigerantes, qui conficiuntur, fi uncia 
dimidia hordei in aquæ libra ad crepa- 
turam usque decoquitur. Addi folet 
huic decocto plerumque quidquam ac eti 
aut cremoris tartari vel ſucci citri & 
mellis quantitas ſufficiens, ut potus grate 

dulcis evadat, & ob ſaporem acidülum 
Rtim melius fallat. Hordeum per- latum pari modo uſurpatur. Decoe- 

tum vero adnodum mucilaginoſum non 
Se pro potu confueto fed 

in fcopum emollientem aut nutrientem 

f e ® carnium decoctum fuerit. 

1 cconomicis dieturus. 

und ihn wegen feinem" 

potius vaſculatim 

alſumitur 8 præſertim fi hördeum cum wo 

e c- 
; dei. & malti Proprieta- 

In den Apotheken har man den rohen und 
den von der Huͤlſe gereinigten Sa a⸗ 

men. (Peelgerſte, Graupe, "Werk 
graupe, gerollte Ger ſte.) 

Die rohen Saamen, welche eine lange Aehre 
bilden, mit fingerlangen Granen verſehen ſind, 
und in zwey Zeilen gereihet aufſitzen,, ſind 
laͤnglicht⸗ ehrund, den vierten Theil eines 
Zolles lang, an beyden Enden ſpitzig, und in 
der Mitte bauchicht. Sie werden von duͤn⸗ 
nen, geſtreiften, gefurchten, gelblichten Huͤlſen be⸗ 
kleidet, nach deren Hinwegnahme, der abgeſtumpf⸗ 
te, mit einer tiefen Furche verſehene Saame zum 
Vorſchein kommt. Er hat von auſſen eine blaß⸗ 
braune, von innen eine weiſſe Farbe, gar keinen 

Geruch und einen ſchleimigen, mehlichten Ge⸗ 
ſchmack. Die von ihrer Hilfe gereinigte, oder 

weiß und mit einer —— Furche ver⸗ 
ſehen. 

Die Saamen beſthen nährende, ſchlͤͤpftitgmachende 
und erweichende Heilkraͤfte. 

Man bedienet ſich der rohen Gerſte in hitzi⸗ 
gen Fiebern und andern Entzuͤndungs⸗Krank⸗ 
heiten zu abkuͤhlenden und verduͤnnenden Träne 
ken, die zubereitet werden, wenn man eine 
halbe Unze Gerſte in einem Pfunde Waſſer ſo 
lange kocht, bis ſie aufplatzt. Meliſtentheils 
pflegt dieſem Abſude etwas Eſſig, Weinſtein⸗ 
rahm, oder Citronen⸗ Saft und ſo viel Honig 

hinzugeſetzt zu a — if, um dem 
Tranke eine 2 — Suͤßigkeit zu geben, 

nerlichen Geſchmacke 
mehr durſtſtillend zu machen. Auf gleiche 
Art wird auch die N benutzt. 1 
ſehr ſchleimig 

rer ie Slifehr e —— Weder . 
Von den übrigen. Eigenſchaften und Gebrauch 
de Serfe ſowohl als des up wer⸗ 
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5 5 „n e en enn de ich bey Abhandlung des tons miſchen Nu⸗ 
| | ) 25 Fir u ‚al „hchens sichen. ibialiv ziroys! „isısun 

ga on i Kc Neun und eunglofle Tafel. 
HYOSCYAMUS; fein, me 

1 amus niger. ä ‚Bofänie, 15 . Pete dbenrent 

en Bilſenkraut, gemeines Bilſentrattt, 
Tollkraut, Schlafkraut, die Saubohnen, 
Bilſenbohnem „das Ztiegeunerkraut, Sau- 
kraut, die Rindswurz, Raaſewurz, tolle 

Dille Teufels ⸗ Augen, das Zankkraut, Doll⸗ 

"Hy yolcyamıs: vülgärfs, NT Pr Faba 
ſuilla, Herba canicmaris, Dens cabal- 

mus,’ Apollinaris, Altereum, F aba Jo- 
vis, Herba inſana, furioſa, manica, 

F aba pofcina. Gallis, Yu fq ui ame gi 

A ou fp web ne de PEndormi, la kraut. Franz Jusquiame, Hannebane, 

1 Mort aux peules. Anglis, Hen- de Endormi, la Mort aux poules. 

= bane, Henebane, 8 „Engl. Henbane, Hlenebane, RT: 

Hogs „ Bane 12861 ulomeh Hugs, Babel: 1810 

Ca iesv. Peptandris. Orde I. Mo- 5 Kia fie Sinfmännisn. 1108 baung
. Cie 

25 nogynja. 9 33 eee ene iuabeibige ann b an sinsilinos 110911 g i Corolla infundibulitormnis -G ttung. Die Blumenkrone krichterförmig, 
tula. Stamina inckinata. Capſula eittum- 3 Die Staubgefaſt nach = 
feiffa ee horizontaliter dehiſcente, eingebogen. Die Saamenkapſel ringsherum 12511 7 „ Abgeſchnuitten mit einem Deckel, der wagrecht | „„bilöcularis, 11 
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Ft 1 u ER; we * den Blumen. 

omnem fere Eutop * E waͤchſt eee in ganz Enfäpe.: wild auf 
e in cultis, ruderatis, ad pagos, gebauten Ag „ bey altem Gemaͤuer, bey 
Vias. Floret Fſtatch ns m Doͤrfern und an g. Es bluͤhet im 

Sommer: „oil. 1 8 sm ian Na guten nt cinen; Du 914 i 

ie Sec in officinis erbt, „fe men „ Be den Apotheken werden das Krauft, die 
Saamen, das Extrakt und das aus dem extraetüm * 8 ſeminum 

reſſum. Di bat? aun Slaamen gepreßte Oehl aufbehalten. 

*. liz ſunt ovato Loblonga 4 exi- Die Blaͤtter ſind laͤnglicht = = eyrund, den 

caulia, ſelfilia, lata acuminata, pro- Stengel umfaſſend, ohne Stielen aufſitzend, 

a fande Final); ad marginem in plures breit, zugeſpitzt, mit tiefen Furchen ver⸗ 
ſehen, am Rande in mehrere ſpitzige Sei⸗ 

” a 

u. tes acuminatas laterales divila, craſſa, 2 
Sg mollfa, pilofa, glabra, e cinereo diſute tentheile abgetheilt, dick, weich, haarig, 

klebrig. Sie haben eine aus dem Aſchfarben > viride i odotis upefacientis, wiroß, fe- 
. 

tentis. Taporis fatui. Semin a ſuntexi- 3 Helgrüne ſpielende Farbe , einen be⸗ 

> 

a, fubrotunda , 3 = H en giftigen, ſuntenden Geruch, und 

>: 
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goſa, compteſſa, plus minusve coloris 
cinerei, ſaporis vifcidi ſubdulcis, odo- 
ris mucidi, naufeofi, 

einen faden Geſchmack. Die Saamen find 
klein, beynahe ganz rund, faſt nierenfoͤrmig, 
runzlicht, zuſammengedruͤckt, mehr oder menis 
ger aſchfarben, und haben einen ſchleimigen 

* etwas ſuͤßlichen Geſchmack und einen dumpfi⸗ 
gen, eckelhaften Geruch. 

Seine Arzeneykraͤfte find ſchlafmachend, krampf⸗ 
ſtillend, betaͤubend und reizend. 

Oieſes Arzeneymitrel war zwar ſchon bey den 

— y 1 Fan 
13° 2 en ihm fi 12K ite 1% „onen 3 “ * N — 

Poſſidet vires narcoticas. antiſpasmodicas, 
fiupefacientes ac flimulantes. 

Erat quidem hoe«medicamentum jam me- 
dicis ævi prioris ad uſum externum fat 
notum, ſed applicationem internam non 
aufi fueruut, quia, cum doſis certa, qua 
adhiberi deberet, experimentis necdum 
confirmata erat, ſœpe ſopor, anxietas 
& alii mali eventus ufum ſequebantur. 
Dominus L. B. à Stör k pluribus 
denique obſervationibus edoctus & doſin 

K calus in quibus cum fructu ordinari 
liceret, conſtituit. Laudatur in mania, 

epilepſia, fpafticis & omnibus illis mor- 
bis, in quibus nervi præprimis male af. 
ficiuntur, contra cordis palpitationem > 

amautohn & ad ſopiendos dolores. 
Preferatur jure in cunetis caſibus, in 

duibus opium quidem indicatum fuilfet, - 
f 15 led ob alvi conſtipationem ſeponi debet, 

quia alvus ab ejus uſu mul aperta fer- 
vatur. Propinatur e xtraetum.a gra- 

no unico ſenſim augendo dofin ad ſeru- 
pulum usque ter in die ſub pilulan for- 

ma & cum moſcho, aſſa ag 
miammoniaco, mercurio Nudel Ke. . 

E “ums indicationemconjunctum.Nech —— 
ba, nee le men aut oleum Preſſum 
ie WERK: imternum e ee 

Aerzten des vorigen Zeitalters zum aͤuſſerlichen 
Gebrauche hinlaͤnglich bekannt; innerlich aber 

getrauten fie es nicht zu gebrauch en; weil, 
indem eine beſtimmte Doſis, in welcher es ge⸗ 
geben werden ſollte, durch Verfuche noch nicht 
feſtgeſetzt war, oft Betäubung, Baugigkeit 
und andere uͤble Zufaͤlle auf den Gebrauch er⸗ 
folgten. Der Herr Baron von Stork 
hat endlich, durch mehrere Beobachtungen un⸗ 
terrichtet, ſowohl die Gabe als auch die Faͤlle, 

in welchen dieſes Mittel mit Nutzen angewen⸗ 
det werden kann, genauer beſtimmt. Man 
ruͤhmt es in der Manie, Epilepſie, bey krampf⸗ 
haften und allen jenen Krankheiten, in welchen 
hauptſaͤchlich die Nerven angegriffen werden, 
wider das Herzklopfen, den Staar und um 
die Schmerzen zu lindern. Es verdienet in 

allen jenen Faͤllen, in welchen vas Opium 
zwar angezeigt wäre, aber wegen Verſtopfung 
des Stuhlgangs unterlaſſen werden muß, vor 
dieſem den Vorzug, weil durch ſeinen Ge⸗ 
brauch zugleich der Stuhlgang offen erhalten 
wird. Man gibt das Extrakt von einem 
Gran, ind em man allgemach mit der Doſis bis zu 
einem Skrupel aufſteigt, dreymahl des Tages 
in Pillenform, und mit Moſchus, Aſand, 
Ameniafgummi oder verſüßtem Duedifilber , je 

5 Er es die Indikation erfordert, ver⸗ 
Aber weder das Kraut noch 

ns Ang oder das gepreßte Oehl wer⸗ 
den bey innerlichen Curen verwendet. 

A euſſerlich ruͤhmt man das ſchwarze Bil⸗ 
ſenkraut wegen feiner erwelchenden, zer thei⸗ 
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AYPERICUM. a 
Perforatum. e. Iypericum 

Johann 22 skraut. 



tem & anodynam. e folia 
vel cum lacte vel cum aqua ad cata- 
plasmata, que tumotibus duris dolen- 
tibus, indurationibus feirrhofis, mammis 

inflammatis & varicibus vaforum ha- 

morrhoidalium dolentibus ſuperimpo- 
nuntur magno cum grotantium leva- 

mine. 

extractum in aqua folutum ad fo- 

mentationes huic eidem ſcopo infervien- 
tes vel ad lavanda aut mundanda ul- 
‚cera) gängraenola uſurpatur. Ole um 
ex feminibus preſſum & un queutum 
Miniatur abudomini a doloribus colicis 
eruciato, vel applicetut emplaſtrum 

Hyofcyami pari cum eventu. Fun- 
mus foliorum accenſorum opt ſiphe- 
nis ote attractus contra dentium dolo- 
tes commendlatus, non niſi ſumma cau 
tela adhibeatur, cum jam vertigo, 
axietas ac: SERIE erg . 

ut. 17795 bu rs Pr „ 60 23 2 1 12 8 

122 2429 7. ie Pen 1 
22 Fi 3 | 

; 

a perforatum. Botanic. = 

Etiam decoctum ſaturatum aut 

gen, verordnet. 
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benden und ſchwerzſtilenden Eigenſchaft Man 
kocht die Blätter ent weder mit Milch oder mit 
Waſſer zu Breyumſchlaͤgen, die man dann 

harten und ſchmerzhaften Geſchwuͤlſten, ſkier⸗ 

hoͤſen Verhaͤrtungen, eutzuͤndeten Bruͤſten 
und ſchmerzenden Knotten der Goldadergefaͤſſe 

zu groſſer Linderung der Kranken: überlegt. | 
Auch ein geſaͤttigter Abſud oder das in Waſſer 

aufgeloͤſte Extrakt wird zu Baͤhungen, die 
zn eben dieſem Endzwecke dienen, und um 

brandige Geſchwuͤre zu waſchen oder zu reini⸗ 
Das aus dem Saamen ge⸗ 

preßte Oehl und die Salbe werden zum 
Beſchmieren des Schmerbauches bey heftigen 

Kolikſchmerzen gebraucht, oder mau faun auch 

mit eben dieſem Erfolge das Bilſe uk raut⸗ 
ꝙ fl a ſtet uͤberlegen. Der Rauch von den 

angezundenen Blättern vermittelſt einer Röhre 
mit dem Munde eingeſogen, wird als ein Mit⸗ 

tel wider Zahnſchmerzen empfohlen; man muß 
es aber uur mit äuſſerſter Vorſicht gebrauchen, 
weil auf einen unvorſichtigen Gebrauch oft 

ſchon Schwindel, eas um 

erfolgt iſt. 

Hunderte Tafel. 

Das Johanneskraut. 

Herba perforota, Aſcyron, Androſa mum Gemeines Johanniskraut, Hartheu, Teufels: 5 

minus, Fuga Dæmonum, Hypericum 
Per Perforata caule ratundo, fo» 7 

diis glabris, Chamæpitis, Herba ſolis 
bee, Herba St. Joannis. Gallis, 

1 m Bei kchne- 

Pol 

| fa multa, in 22 
phalanges dan ge Capſula-. 

— 

Scherneckelkraut. 

Flucht, Johannis blut, Jageteufel, Feldhopfen, 
Waldhopfen, wilder Gartheil, unſers Herrn 

Gottes Wundkraut, gemeines Hexeukraut, 
Franz. Mille - e 

Engl. 8. Johns- Wort. 

wo 
CILMI KUH. Polyadelphia. Or del. 16% Kia ſſe. dite dae. 4. orbnang. 

partitus. Petala Be ung. Der Kelch fun ma ige Blu: _ 

menblätter fünf, | „die an der 
Geundflaͤche in fünf” Körper verwachſen find, 

Eine Kapſel. 
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Spee ies. Hypericum floribus trigy- A 
nis; caulelancipiti, foliis obtuſts, pel- 
lucido- punctatis. 

rt. Jehanniskraut mit dreyweibigen 
Blumen, zweyſchneidigem Stengel und 
ſtumpfen, durchſichtig⸗gepunkteten Blaͤttern. 

Colit prata ac ſylvas e Tann fee Sein Vaterland iſt beynahe ganz Europa auf 
ee 1 loret ere radice Perenni. 

761 92 17111. 

3 Ffebes habentur t in pharmaciis Babies 

und in gebirgigen Waͤldern. 
Sommer und iſt ausdaurend. 
u unſern Apotheken hat man die Blä then A 

Es ee im 
. 

Coroll: pentapetaleæ, petalis ovato- Die Blumenkronen beſtehen aus fünf Blu⸗ 
oblongis, obtuſis, ſaturate luteis, quæe 
t pillime profunde rubicundis punctis 
eum; cum pedunculis & calyeibus 

08 debilis ingtatus; 
maricans & ſubauſte- 

tus. Flores recentes & ſiecati Præœ- 
ſertim Rigmata largiuntur ſub bomprel- 
hone quadam ſuecum rubrum, & im- 
buunt acida mineralia, fales adus, 
aquam puram & ſulſam, acetum, olea 
Preſſa atque eſſentialia ætherica ac pr. 
cipue ſpiritum vin rubre cblore, Per 
analyſin &hymicam obtinemus partes 
reſinoſas ol eoſasque ſat magna quantitate. 
Thyrtus florum ante expanlionem'ple- 
nariam initio menſis Julii colligendus, 
& in N hecatus lervandus. 

DN e a Wi 

> I > 

1 dummen 

Gaudent viribus obe bus Rimulanti- Se 
bas, balſamitis ac anthefminticis . 

menblaͤttern „ die laͤnglicht ⸗eyrund, abge⸗ 
ſtumpft, „ dunkelgetb gefaͤrbt, ſehr oft mit dun⸗ 
kel rothen Punkten beſpreugt find, kleine Stiele 
und fuͤnfmahl getheilte Blumenkelche haben. 
Ihr Geruch iſt ſchwach, unangenehm; ihr 
Geſchmack balſamiſch, etwas bitter und herbe. 
Die friſchen ſowohl als auch die getrockneten 
Blumen und hauptſaͤchlich die Staubwege 
geben bey gelindem Drucke einen rothen Saſt 
von ſich, eben ſo werden alle Mineralſaͤuren, 
die alkaliſchen Salze, reines und auch geſal⸗ 
zenes Waſſer, Eſſig, gepreßte und auch we⸗ 
fentliche aͤtheriſche Deble ; vorzuͤglich aber 
Weingeiſt davon roth gefaͤrbt. Durch die 
chymiſche Zerſetzung erhalten wir von ihnen 
eine nicht geringe Menge harziger und oͤhlich⸗ 

ter Beſtandtheile. Die Straͤuße der Bluͤthen 
muͤſſen noch vor ihrer voll enen Entwicke⸗ 
lung im 5 des lius ‚eiugefammelt , 
und im en befor aufben ahret 
„ «ir ds 

sede ſiänkindg seisenbe = bag und 
wurmtreibkude. Arzenenkraͤfte. e Eni 

Commenegtar detoctum aut melius ini. Man empfiehlt den Abſud, oder a 0 den 
ſum contra aſcatidem umbricb idem & Aufguß/ als 2 wider dit Spul⸗ 
alras Cermiürt ſpecies, dein e würmet und andere Arten von. Würmerue daun 

done Phthiſica, viſcerüm obſtruetioni- auch bey einer Anlage zur Auszehrung, in Ver⸗ 
Se bus, & ut ſanguinem purificans i in variis ſtopfungen der Eingeweide und als e. 
Ups, or due ggf ede Meder g 6a venfähebenen, Hantausfgrägen. | ib 5 : Sea 

3119037104 1 Be b färiranim dengel ich, gtblauce mau sine ea sd m nuticdanda Aufguß als ein vortreff iches RB endeggeh am gan & Wunden zu reinigen uud zu. wales, 1 620 sd . 
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‘ HYPOCISTIS, icin. 

Cytinus Hypocifiis, Botanic. 
* 

Afarum Hypocillis, Thyrſine, Limodo- 
rum, Robethron, Gallis, Hy pociſte. 

Anglis, Hypocifie- Sap. 

Claffis XX. Gynandria. Ordo VIII. 
Dodecandria. 

Genus. Monogyna. Calyx quatuorfidus, 
luperus. Corolla nulla. Antheræ fede- 
cim, ſeſſiles. Bacca octolocularis, po- 

by ſperma. = 
Species. Afarum.Hypoecifis. 
Alfidet planta hæc paraſitica radieibus qua- 

rumdam Cifii fpecierum in Mauritania 
& nonnullis Hilpanie, ac Portugaliæ 
eier 2 2 

In pharmaciis fervatur fuccus plantæ 
infpilfatus, ee 

Contundendo ac exprimendo totius plan- 
tæ obtinetur fuccus gummoſo - relino- 
fus, qui denique coctione vel evapara- 
tione in a@re libero ad fiecitatem usque 

inſpiſſatur. Advehitur partim ex Orien- 

te, partim ex Occitania & aliis Galliæ 
‚provinciis, & occurrit in pharmaciis no- 

mine ſucci hypveifiidis ſub forma 

panum feu fruſterum variæ figuræ at- 

que magnitudinis, coloris Intus & extus 

profunde nigri, fracturæ nitentis, odo- 
ris debilis, rheo quidquam hmilis, ſa- 

: poris ſubamari, aciduli, aufleri, ad- 

Frringentis empyreumatici. 2 

Gandet viribus ailſtringentibus ac robo- 
rantibus. FEC 85 

Ordinatur in rıhea, dylenteris, vomi- 
tu cruento plerumque fub pulveris for- 
„„ 
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101. Tafel. 

Die Hypociſten. 

Spaniſche Haſelwurz. Jran z. Hypocifie, 
Engl. Hypociſte - Sap. 

20. Klaſſe. Eiferſuͤchtige. 8. Or d 
Zwoͤlfmaͤnnige. ; 3 

Gattung. Einweiblich. Der Kelch vierſpaltig, 
oben. Blumenkrone keine. Staubbeuteln ſech⸗ 
zehn, aufſitzend. Die Beere achtfaͤcherig, viel⸗ 
ſaamig. ö RER, 

Art. Hypociſten⸗Haſelwurz. 
Dieſe Schmarozerpflanze findet man an den Wur⸗ 

zeln einiger Ciſtus = Arten in Mauritanien 
und verſchiedenen Gegenden von Spanien und 
Portugal. i a 

In den Apotheken hat man den verdickten Saft 
dieſes Gewaͤchſes. 
Durch Zerſtoſſen und Auspreſſen der ganzen Pflan⸗ 

ze erhaͤlt man einen ſchleimigharzigen Saft, 
der dann durch anhaltendes Kochen oder durch 
Abdampfen in freyer Luft bis zur Trockenheit 

verdickt wird. Er wird theils aus der Levante, 
theils aus Lanquedok und andern Provinzen von 
Frankreich zu ung eingeführt, und man findet ihn 

in unſern Apotheken unter dem Nahmen H y⸗ 
poc iſten ſaf t in Geſtalt runder Kuchen, oder 
in Stuͤcken von verſchiedener Form und Groͤße. 

Sie haben von auſſen und von innen eine dun⸗ 
kel ſchwarze Farbe, einen ſchimmernden Bruch, 
einen ſchwachen in etwas der Rhabarbar aͤhn⸗ 

lichen Geruch, einen bitterlichen, ſaͤuerlichen, 
herben, zuſammenziehenden und brandichten 
Geſchmack. - 

er beſttt zuſammenziehende und färkende Arze⸗ 

Man verordnet ihn beym Durchfalle, in der 
3 wider das Blutſpeyen meiſtentheils x 
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ma ad grana quinque, decem pro doſi. 
Medici hodierni raro hoc medicamento 
utuntur, ſed ſuecum acaciorum aut ter- 
ram catechu conſuete in his caſibus præ- 
ſeribunt pari cum eventu. 

Tab. CH. 

HYSSOPUS, Ofiein. 

Hy ſſopus officinalis. Botanic. 

Hylfopum Arabum, Hyffopus hortenſis, 
cœrulea, ſpicata, vulgaris, Euphralia 

ceœrulea. Gallis, Hy fe pe. Anglis, 
ü Hyſſop. 5 i 

Clallis XIV. Didynamia, Ordo I. Gym- 
noſpermia. ER: en 
Genus. Corollæ labium luperius emar- 

ginatum : inferius trifidum ; lacinula 
intermediacrenata, obcordata. Stamina 
recta, diſtantia. 

Species Hyflopus fpicis fecundis 
TCT 
Colit Siberiam & locos montoſos, 
cos, ſaxoſos Auſtri , Saxoniæ, 

nioliæ ac Litoralis. In hortis copioſiſſime 

educatur. Floret a Junio ad Augufium 
radice perenni. ET 

In officinis habemus herbam, aquam 
daeſtillatam atque yr up um. 
Folia ſunt oppoſita, prope pollicem 

longa, lanceolata, anguſtata, integer- 
„ nervoſa, glabra, læte viridia, 

Gar AT- 

lis ſeptem vel octo anguſtiſſimis, 

als Pulver zu fünfzehn Gran auf einmal. 
Die heutigen Aerzte bedienen ſich dieſes Arze⸗ 
neymittels nur ſelten, ſondern fie verſchreiben 

in dieſen Fallen gewohnlich den Akazienſaft, 
oder den Catechuſaft, welche die nehmlichen 
Dienſte leiſten. 

102. Tafel. 

Der Iſopp. 
Iſopra, Winteriſopp, Eiſop, Iſpen, Kirchen⸗ 

iſopp, Eiſewig, Kloſteriſopp, Pſop, Hiſop. 
Franz. Hyllope. Engl. tiyllop. 

14. Klaſſe. Zweymaͤchtige. 1. Ordnung. 
Nacktſaamige. 
Gattung. Die obere Lippe der Blumenkrone 

am Rande ausgezackt: die untere dreyſpaltig; 
mit einem gekerbten, verkehrt eyrunden Zwi⸗ 

ſcheneinſchnitt. Die Staubfuͤden find ger ade, 
wegſtehend. 3 

Art. Jſopp mit einſeitigen Aehren, und lan⸗ 
zetfoͤrmigen Biaͤttern. . 
Sein Vaterland iſt Sibirien und die bergichten, 

ſteinichten, an der Sonne gelegenen Gegenden 
von Oeſter reich, Sachſen, Kärnten, und 
dem kitorale. In den Gärten wird er ſehr 

haͤuſig gezogen. Er bluͤhet vom Junius bis 
zum Auguſt und iſt ausdaurend. 

In den Apotheken haben wir das Kraut, das 
deſtillirte Waſſer und den Syrup. 
Die Blätter ſtehen einander gegeniüͤber, find 

obne Einſchnitt und Einkerbung, mit Ribben, 
att, angenehm grün, mit ſieben 
ſchmalen und geraden Blattan⸗ 
den Achſeln verſehen. Sie ha⸗ 

ben einen ſtarken angenehmen Geruch, und 
einen bittern, wuͤrzhaften Geſchmack. Man 
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Hyssopus officinalis. g- 

5 e, Se 



208 

ONVORVUZUS JALAPPAF 
‚Convolvidus lalappa. Bor. 

Irlappawurzel : 



Gaudet viribus fiimulantibus, aromaticis. 

Ordinatur in podagra, aſthmate mucoſo, 

tulli hcca cum ſputis tenacibus non li- 

bere prodeuntibus & in aliis pulmonum 
morbis pituitofis ſub forma infuß, quod 

ex uncia herbæ dimidia & aquæ libra 

conficitur. Aqua Hyllopi addatur 

mixturis ſputa promoventibus ut con- 

ſuetum vehiculum, & fyrupus in- 
feryit ad easdem edulcorandas, 

utimur infulo faturato vinoſo 

ad fomentationes, quæ ſug- 
aut br Be P 8 

gillationibus oculi præprimis & tumori- 
bus cum contuſione junctis in ſcopum 
diſcutientem ſuperimponuntur. Appli- 

cantur & tales fomentationes ad diſſi- 

pandum neonatorum capitis tumorem 
poſt partum difficilem. Gargarismata 

in angina ulcerofa proßewa atque in- 

jectiones ſtimulantes, mundantes contra 

ulceta inveterata immunda ex hoc in- 

fufo quoque parari poflunt, 

Tab. CHI. 
JALAPA icin. 

Convulvulus Jalapa. Botanic, 
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weiſſen Bluͤthen, bevor ſie noch vollkommen 
ausgebluͤhet ſind, einſammeln, und im Schat⸗ 
ten getrocknet, wohl verwahren. ; 

Er beſitzt reitzende und wuͤrzhafte Arzeney⸗ 
kroͤ fte * 

Man verordnet ihn wider das Podagra, in der 
ſchleimigen Engbruͤſtigkeit, beym trocknen Hu⸗ 

ſten, der mit einem zaͤhen nicht frey von Stat⸗ 
ten gehenden Auswurfe verknuͤpft iſt, und in 
andern ſchleimigen Krankheiten der Lungen in 
Geſtalt eines Aufguſſes, zu welchem auf ein 
Pfund Waſſer eine halbe Unze Jſoppkraut 

genommen werden muß. Das Iſopp wa ſ⸗ 

ſer gebraucht man bey Mixturen, die den 
Auswurf befoͤrdern, als ein gewoͤhnliches Ve⸗ 
hikel, und der Syrup dienet zum Verſuͤſſen 
eben dieſer Mixturen. 

Aeuſſerlich bedienen wir uns eines geſaͤttigten 
weinichten oder waͤſſerichten Aufguſſes zu Baͤ⸗ 
hungen, welche Blutunterlaufungen, haupt- 
ſaͤchlich denen des Auges, und Seien, 
die mit einer Quetſchung verbunden find, als 
ein zertheilendes Mittel uͤbergelegt werden. 
Eben dieſe Baͤhungen gebraucht man auch zur 
Heilung der Kopfgeſchwuͤlſte bey neugebohr⸗ 
nen Kindern nach einer ſchweren Geburt. Auch 
kann man dieſen Aufguß zum Gurgeln in der 
boͤsartigen Braͤune und zum Einſpritzen als 
ein reizendes und reinigendes Mittel bey ver⸗ 

alteten, unreinen Geſchwuͤren verwenden. 

103. Tafel. 
Die Jalape. 

Jalappenwinde, ſchwarze Rhabarbar, ſchwar⸗ 
ze Mechoacanna, Purgierwurzel, Gallenwur⸗ 

zel. Franz. Jalap, Merveille de Pe- 
rou, Belle de Nuit. Eng l. Jalap. 

Gialapa, Chelopa, Celopa, Jelapium, 

Jalappa, Gelapo, Mechoacanna nigra, 

Jielapu, Convolvulus Mexicanus, Ame- 

s, Mechoacan na nigricans, Bryo- 

chiocanna nigricans, Bryonia 

B b 2 
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Claffis V. Pentandria. Ot do * Mo- 
nogynia. 

Genus. Corolla campanulata, plicata. 
Stigmata duo. Capfula bilocularis: lo- 
culis diſpermis. 

Sp ecies, Convolvulus folis diffor- 
mibus: cordatis, augulatis, oblongis 

lanceolatisque, caule volubili, pedun- 
culis unifloris. 

In nova Hifpania, vera cruce & infula 
Madera habitans. Planta perennis. 

In pharmaciis ſervantur rad ix & rein a 
e e radice educta. 

De origine hujus radieis vera variæ adhuc 
exftant opiniones, Advehebatur anno 

1610. ex Chalappa urbe novæ Hi- 
Ipaniz in Europam, & diverfi viri eru- 

diti diverſas denominabant plantas, a 
quibus Jalapam pervenire affırmabant. 
Tournefourtius nominabat mi- 

rabilem Peruvianam, cui opinio- 
ni & Lin neus primum alſentiebat, 
atque hanc plantam nomine mira bi- 
Iis Jalappæ falutabat; mox vero 
accedebat ad magni hortulani Anglici 
Mille ri ſententiam, qui radicem con» 
volvuli Jalappæ pro vera Jalap- 

pa declarabat. Berg iusmirabilem di- 
chotomam& Gledit fchius mirabilem 
longifloram pro Jala ppl a pronuntia- 
bant. Nos & major botanicorum nu- 

merus Mille ro & Linn o allen- 
So, Bmur- 

4 ota N eſt int l o Be 

:diocrie fguram. Non integra ra- 
in noftris præſto eſt officinis; ſed 
vorbiculos, vel in duas partes lon- 

aliter ſecta, ficcata, figures dum 

: 5 Klaſſe. 

0 i te repleta, & monſtrat fere rapha- 

egi leni tolo 

Fuͤnfmännige. 
Einweibige. 

Gattung. Die Blumenkrone glockenfoͤrmig, 
gefaltet. Narben zwey. Die Saamenkapſel 
zweyfaͤcherig, mit zwehſaamigen Fächern. 

Art. Winde mit unregelmaͤſſigen, herzfoͤrmi⸗ 
gen, winklichten, laͤnglichten und lanzetfoͤr⸗ 
migen Blaͤttern, ſich windendem Stengel, und 
einblumigen Fruchtſtielen. 

Dieſe ausdaurende Pflanze waͤchſt in Neuſpanien, 
Verakrux und auf der Inſel Madera. 

In den Apotheken wird die Wurzel, und das 
aus der Wurzel ausgezogen Harz aufbe⸗ 
wahret. 

1. Ordnung. 

Ueber den wahren Urſprung dieſer Wutzel gibt 
es noch ſehr verſchiedene Meinungen. Sie 
wurde im Jahre 1610. aus Chalappa 
einer Stadt in Neuſpanien nach Europa ge⸗ 

bracht, und unterſchiedliche gelehrte Maͤnner 
gaben ganz von einander abweichende Gewaͤchs⸗ 
arten an, von denen die Salappa nach ihrer 
Behauptung herkommen ſollte. Tourne⸗ 
fo urt nannte fie Peruaniſche Wun⸗ 
derblu me, welcher Meynung auch Linné 

Anfangs beypflichtete, und dieſes Gewaͤchs 
mit dem Nahmen mirabilis Jalappa beehr⸗ 

te. Bald darauf aber trat er der Behauptung 
des groſſen engliſchen Gaͤrtners Miller bey, 
der die Wurzel der Jalappa⸗ Winde für 
die aͤchte Jalappa erklaͤrte. Bergius aber 
hielt die zweyzeilige Wunderblume, und Gle⸗ 
dit ſch die langbluͤthige Wunderblume fir di: 
wahre Jalappa⸗ Pflanz e. Wir und die 
größte Anzahl der Botaniker ſtimmen für die 
Meinung des Miller und Linne E. 

Die ganze Wurzel iſt lang, eyrund, mit ei⸗ 
nem milchichten Safte angefuͤllt, und hat bey⸗ 

nahe die Figur einer mittelmaͤſſigen Rettig⸗ 
wurzel. In unſern Apotheken findet ſich nicht 
die ganze Wurzel vor; fondern ſie iſt ent⸗ 
weder in kleine Scheiben zerſchnitten, oder der 
. nach in zwey Theile ze er 



ne ſiccati ſimilis seperitur, Segmenta 
ſunt inæqualia, ponderofa, relinofa, 
ſolida, extus rugola, coloris ex luci- 
do fulci vel nigricantis, iutus obſcure 

= grifei, firiis nigris & punctis nitidis va- 
riegati, ſaporis acris, reſinoſi, naufeofi 

ac acidiuſculi, odoris debilis, nauſeoſi. 
In pulverem redacta colore apparet 

ex flavo griſeo. Eligantur fruſta pon- 
deroſiora, cralla, extrinſecus nigrican 
tia, intrinfecns Punctis multis micanti- 
bus & pluribus firiis nigris ornata, pru- 

nis aut flamme admota promte inflam- 
| mabilia, qua manibus non ſtatim diffrin- 
gi, malleo vero mortarii mox commi- 

mnmui pollunt. Frufta leviora intus al- 
2 ‚gel pallide cinerea, mucida, 

3 
. bulverulenta firenue abjicien- 

Dup ac ulterationis methodus f 
de hac radice notari meretur. Prima 

fi radicis bryoniæ fegmenta J al ap p 
admiſcentur, qua vero colore pallidio- 

ri vel albidiori, textura ſpongioſa, ma- 
jori levitate & fragilitate atque circulis 

vel radiis, quibus interna bryoniæ ra- 

dicis pars notatur, facile difcernunter. 
A Altera fi a magnariis radices, e quibus 
jam multum reſinæ extractum fuit, & 
quæ denuo exſiccatæ ſunt, pro bonis 
venduntur, qui error haud difficile de- 
tegitur, li ante radicis emtionem con- 
tenta reſinæ quantitas per ſpiritus vini 
alluſionem examinatur; radices enim 
non exhauſtæ fextam usque ad quartam 
largiuntur reſinæ partem, 

ſtalt einer Birn⸗ 

beſten auszuwählen. 
die leichten, von innen weißlichten, oder blaß 

. 15 2 

net, und hat bald die nicht unaͤhnliche Ge⸗ 
Schnitte, bald einer ganzen, 

durch ein gelindes Roͤſten getrockneten Pflau⸗ 
me. Die Stuͤcke ſind an Form ſehr ungleich, 
ſchwer, harzig, dicht, von auſſen runzlicht, 
an Farbe aus dem Lichtbraunen ins Dunkel⸗ 

braune ſpielend oder ſchwaͤrzlicht, von innen 
dunkelgrau, mit ſchwarzen Streifen und glaͤn⸗ 
zenden Punkten unter mengt. Der Geſchmack 
iſt ſcharf, harzig, eckelhaft uud etwas ſaͤuer⸗ 

lich. Der Geruch ſchwach, eckelhaft. Die 
ſchwereren, dicken, von auſſen ſchwaͤrzlichten, 
von innen mit vielen glaͤnzenden Punkten und 

mehreren ſchwarzen Streifen gezierten Stuͤcke, 

die, wenn ſie auf gluͤhende Kohlen oder ins 

Feuer gebracht werden, ſehr ſchnell entzuͤnd⸗ 

bar ſind, mit den Haͤndeu nicht ſo leicht ge⸗ 

brochen, mit dem Staͤmpel im Moͤrſer aber 
leicht zerſtoſſen werden koͤnnen, find als die 

Als ſchlecht aber muͤſſen 

aſchfarben, ſchimmlichten, angefreſſeuen zu 

= Pulver zerreiblichen Stuͤcke genau ausgeleſen 

werden. 
find vorzuͤglich bey dieſer Wurzel zu bemerken. 
Erſtens nehmlich, wenn Stuͤcke von der Wur⸗ 
zel der Zaunrübe der Ja lap pa beygemiſcht 

werden, die man aber leicht an ihrer blaͤſſern 
oder weiſſern Farbe, an ihrem ſchwammichten 

Zweyerley Arten der Verfaͤlſchung 

Gewebe, an ihrer groͤſſern Leichtigkeit und 

Zerbrechlichkeit, dann an den Ringen und 
Strablen, mit welchen der inwendige Theil 
der Zaunruͤben⸗ Wurzel bezeichnet iſt, erkennen 

kann. Zweytens wenn von den Handelsleu⸗ 
ten ſolche Wurzeln fuͤr gute verkauft werden, 

aus denen ſchon viel Harz ausgelaugt worden 
iſt, und die aufs neue wieder getrocknet wor⸗ 

den ſind. 
entdecken, wenn man vor dem Ankauf der Wur⸗ 

Dieſer Fehler iſt nicht ſchwer zu 

zel die enthaltene Menge Harz durch Auf⸗ 

gieſſen mit Weingeiſt unter ſucht; indem noch 
nicht ausgelaugte Wurzeln den ſechſten, mauch = 
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mal auch den vierten Theil ihres Gewichtes an 
Harz liefern. 

Refina vel magifierium lalappæ e Das aus der Jalappawurzel ausgezogene 
radice educta eſt profunde cinerea , 

non nihil fla veſcens, ficca, rimoſa, in- 
tus nigreſcens & nitida, valde fragilis, 
aeri expoßta non humefcens, in vini 

alcohole penitus ſolubilis, aquam affu- 
ſam fervidam, etiam ſub trituratione, 
minime tingit aut turbulentam reddit, 
prunisinfperla ſpargit odorem nec tere- 
binthinaceum, nec aloëticum, ſed ra- 
dici eultro fervido deraf® peculiarem, 
Refina Jalappx cum agarici albi 

relina adulterata extus & intus ni- 
greſcit. 

Poſſidet vires acre ſtimulantes ac draflice 
purgantes. 

Conducit radix ad confequendas magnas 
ac momentaneas inteſtinorum evacua- 

tiones apud homines non admodum 
ſenſiles. Laudatur prercipue contra 
faburram verminofam & qualemeunque 

magnam inteſſinorum mucolitatem, ver- 
mes ipſas, in hydrope pertinaci, fi vi- 

res ægrotantis non adeo labefactatæ 

chroniejs. Dofis ſerupulus femis, unus, 
ad drachmam usqque dimidiam in pul- 
veris aut boli forma. Cum vero radicis 

s reſinoſæ 8 quee non in omni 
: eandem fer 
atque accomodata doſis non accu- 

ſunt, & in variis eruptionibus cutaneis 

vis purgans a quantitate contentæ par- vers oder Biſſens. 
tis 

erv t proportionem, | 

determinari —— aan hac 

Harz iſt dunkel aſchfarb, etwas gelblicht, 

trocken, riſſig, von innen ſchwaͤrzlicht und 
glänzend, Fehr zerbrechlich. Dir Luft aus: 

geſetzt wird es nicht feucht. In Weingeiſt 
iſt es gänzlich aufloͤsbar, und das hinzuge⸗ 
goſſene heiſſe Waſſer wird auch unter beſtaͤndi⸗ 
gem Abreiben, weder gefärbt noch truͤbe. 

Wird es auf gluͤhende Kohlen geſtreut, fo ver: 
breitet es weder einen dem Terpenthin noch 
der Aloe Ähnlichen, ſondern einen ganz eigen 

Geruch, den man auch bemerket, wenn man 
die Wurzel mit einem heiſſen Meſſer abſcha⸗ 
bet. Das mit dem Harze des weiſſen Pers 
chenſchwamms verfaͤlſchte Jalappaharz 
hat von auſſen und innen eine ſchwaͤrzlichte 

Farbe. 
Sie beſitzt ſcharfe reizende und heftig abfuͤhrende 

Heilkraͤfte. | 
Die Wurzel dienet um groſſe und geſchwinde 
Ausleerungen der Eingeweide bey nicht ſehr 
reizbaren Menſchen hervorzubringen. Haupt⸗ 

fachlich rühmt man fie als Mittel wider den 
Wurmſchleim und was immer fuͤr eine groſſe 
Verſchleimung der Gedaͤrme, ſelbſt wider die 
Würmer, in der hartnaͤckigen Waſſerſucht, 
wenn nur noch die Kraͤfte des Kranken nicht 
zu ſehr geſchwaͤcht find, und bey verſchiedenen 
chroniſchen Hautausſchlaͤgen. Die Gabe iſt 

ein halber oder auch ganzer Skrupel, bis zu 
einer halben Drachme in der Form eines Pul⸗ 

Weil aber die purgirende 
Eigenſchaft der Wurzel von der Menge des 
ar nn barzigen Beſtandtheils abhängt, 
NER bey allen Wurzeln genau das nehm⸗ 

haͤltniß beobachtet „ To kann keine 
ingenieffene Doſis genau beſtimmt 

Aus dieſer Urſache geb; auchen wir 
= — Yohghehart, welches wermittelft 
ar en u 
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reflnœ etiam in omnibus illis morbis, 
in quibus radicem laudavimus, com- 
mendandus, Doſis conſueta infantibus 
a grano unico ad quatuor, adultis a 
granis ſex, octo, ad ferupulum femis. 

Ordinatur plerumque i in pilulari forma, 

nonnunquam in emulſione amygdalis 
aut vitello ovi fubacta, a quibus vis 
Jalappæ aliquatenus imminuitur. Im- 
primis cavendum eſt, ne hominibus 
ſenſilioribus, aut ri inflammationes 

dilpolitis, propinetur, quia in illis fa. 
cillime naufea, vomitus, cardialgia & 

ventris tormina cum phlogoli exci- 
tantım, Ä : 

„Tab. CIV. 
IMPERATORIA, QHicin. 

7 Imperatoria Oſtruthium. Botanic. 

Aſtrutium, Aſtrentium, Aftrantia, Magi- 
flrantia = Laferpitium Germanicum , 

Smyrnium hortenfe, Laferpitium Gal- 
licum, Lafärum Galafieum, herba Ben- 

zuini, radix fpiritus ſancti, Imperato- 
ria major. Selinum Imperatoria. Gallis 
Imperatoire, Auftruche, Ben- 
join Francois, Anglis, Meeſter- 
Wortel, Maſter- Wort. 

Claſlis V. Pentandria. Ordo II. Die 

5 Synia. 
Fructus ſubrotundus, compreſſus, 

IS * cinctus. Petala a 
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wird, das zwar viel heftigere Wirkungen her⸗ 
vorbringt, die aber nach der Groͤſſe der Gabe 
genau beſtimmt werden koͤnnen. Der Gebrauch 
dieſes Harzes iſt auch in allen jenen Faͤllen, 
in denen wir die Wurzel angeruͤhmt haben, 
zu empfehlen. Die gewoͤhnliche Doſis fuͤr 
Kinder iſt von einem bis zu vier Gran; fuͤr 
Erwachſene von ſechs, acht Gran, bis zu 
einem halben Skrupel. Man verordnet es 
meiſtentheils in Pillenform, bisweilen auch in 

einer Emulſion, mit Mandeln oder Eyerdot⸗ 
ter abgerieben, wovon die Kraft der Jalap⸗ 
pa in etwas vermindert wied. Vorzuͤglich 
muß man ſich huͤten, daß man es nicht emp⸗ 
findlicheren Menſchen, oder ſolchen, die zu 
Entzuͤndungen geneigt ſind, verordne, weil 
bey ihnen dadurch ſehr leicht Eckel, Erbrechen, 
dagenſchmerzen und Bauchgrimmen mit Eat⸗ 
en; erregt werden. ER 

104. Tafel. 

Die Meiſterwurzel. 

Magiſtranz, Oſtritz, Kaiſerwurz, Wohlſtand, 
Aſtranz, Ouſtritze, gemeine Meiſterwurz, 
groͤſſere Meiſterwurz, falſches ſpaniſches Glas⸗ 
kraut, Oſtranz. Franz. Imperatoire, Aufiru- 
che, Benjoin Frangois. En gl. Meeſter- 
Wortel, Maltor- Wort. 

. glas fe e Finfatzade ib Zwey⸗ 

weibige. 
Gattung Die Frucht faſt rundlicht, zuſam⸗ 

mengedruͤckt, in der Mitte hoͤckericht, mit 

einem Rande umgeben. Die Blumeabläͤtter 
eingebogen, ausgeraͤndett. 

Ar t. Es iſt nur die gewoͤhnliche Meifermur; 
allein bekannt. 8 « 
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Colit montes Aufirie, Styriæ, Carnioliæ, 
Carinthiæ, Tyroliæ, Helvetia, Alver- 
nie & reliquæ partis Europæ meridio- 
nalis. Floret Julio 
ce perenn. 

In’ officinis occurit radix. 
Radix eft oblonga, pollicem craſſa, tu- 

berofa, annulata, geniculata, nonnihil 
plana, carnofa, multis fibris lateralibus 
longis prædita, extus fuſca, nigrefcens, 
rugoſa, intus albida, ſaporis calidiffimi 
acerrimi, aromatici, fubamari, odoris - 
fortis, fragrantis, angelicæ & leviſtico 
fimilis, Eligatur maſticando tenax, 
diffracta viſcida, & plures pollices lon- 
ga. Rejiciatur mucida, carioſa, dif- 
fracta fibroſæ compagis, atque in hor- 
tis culta. Colligatur hyeme aut vere, 
quia radix tunc ſucco lacteſcente albido, 

mox flaveſcente abundat. 

Gaudet viribus ſtimulantibus, diureticis, 
diaphoreticis, & 
gantibus. f 

Uſurpatur in febribus nervoſis aut fie dictis 
putridis, in ventriculi & cæterarum via- 
rum primarum mucefitate, in chloroſi, 

ſcorbuto, hydrope paſſivo id eſt atoni- 
co, paralyh & pluribus aliis morbis, 
in quibus ſtimulans tam fervidum indi- 

‚ferupulum femis, unum pro dof, partim 

. 

Po a tagen ort ee 

atque Auguſto radi- 

radix recens fimul pur- 

catur. Ordinatur partim in pulvere ad 

‚in infuſo vinofo aut aquofo a drachmis 
bus ad unciam dimidiam pro libræ 
quantitate, quod cochleatim ab- 

Sie wohnet auf den Gebirgen in Oeſterreich, 
Steyermark, Kaͤrnthen, Krain, Tyrol, der 
Schweiz, der Landſckaft Auvergne, und dem 
uͤbrigen Theile des ſuͤdlichen Europa. Sie 
bluͤhet im Julius und Auguſt, und iſt aus⸗ 
daurend. 

In den Apotheken findet man die Wurzel. 
Die Wurzel iſt laͤnglicht, eines Daumens dick, 

knollicht, mit Ringen und kniefoͤrmigen Krum⸗ 
mungen verſehen, etwas flach, Feifchicht, mit 
vielen langen Seitenfaſern begabt, von auſſen 

braun, ſckwaͤrzlicht, runzlicht, von ianen 
weiß. Sie hat einen ſehr brennenden, ſchar⸗ 
fen, wuͤrzhaften, etwas bittern Geſchmack, 
und einen ſtarken, angenehmen, der Angelika, 
und dem Liebſtoͤckel nicht unähnlichen Geruch. 
Ausgewaͤhlet zu werden verdienet jene Wur⸗ 
zel, welche beym Kauen zaͤhe, im Bruche kle— 
brig, und einige Zoll lang iſt. Die ſchim⸗ 
melichte, angefreſſene, im Bruche von faſeri⸗ 
gem Gewebe, und in Gaͤtten gezogene muß 
man binwegwerfen. Man ſammle fie im 
Winker oder im Fruͤhjahre, weil ſie zu dieſer 
Zeit ſehr viel weiſſen, milchichten Saft, der 

aber bald gelblicht wird, in ſich enthaͤlt. 
Sie beſitzt reizende, harntreibende, ſchweißtrei⸗ 

bende, und wenn ſie noch friſch iſt, auch ab⸗ 
führende Ar zeneykraͤfte. 

Man gebraucht fie in Nervenfiebern oder ſoge⸗ 
nannten Faulfiebern, bey Verſchleimung des 

Magens und der uͤbrigen erſten Wege, in 
der Bleichſucht, dem Skorbut, der Waſſer⸗ 
ſucht von Schwaͤche, das iſt Schlaffheit der 

feſten Theile, bey Lähmungen und mehreren 
andern Krankheiten, bey welchen ein ſo hitziges 
Reizmittel angezeigt iſt. Man giebt es theils 

un Pulver zu einem halben oder ganzen Skru⸗ bel auf einmal, theils in einem Aufguſſe mit 
Wein oder Waſſer von zwey Drachmen bis zu 

‚einer halben Unze auf ein Pfund an Fluͤſſig⸗ keit, der ſodann loͤffelweiſe eingenommen wer⸗ 
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Externe adhibetur radix ut malticato- 

rium ad fiimulandam oris cavitatem pro- 

liciendamque falivam in linguæ para'yl, 

odontalgia & morbis ſimilibus. 

Tab. CH 

IPECACUANHA,  Ofiein, 

Pfychotria emetica, Botanic. 

Brafiliana polycoccos, Braflianum alexi- 
pharmacum, Herba Paris, Ipecacoanha, 
Hypecacuanka , Hippekoana, Hip- 
poacanna, Pygaya, Periclymenon par- 
vum, radix dyſenterica Braſiliana, 

Gagofanna, Hiſpanis, Be xugil lo, Be- 
gu quello, Beculo, Beloculo. 
Portugallis, Cy po de Cameras. 
Gallis & Anglis, Ipecacuanha. 

ıdria. Ordo I. Mo- 

Br 

— 

5. Elafis V. Penta. 
nogynia. i 
Genus. Calyx quinque dentatus, coro- 

nans. Corolla tubuloſa. Bacca globoſa. 
Semina duo hemisphærica, ſulcata. 

Species. Pfychotria herbacea pro- 
cumbens, foliis lanceolatis, glabrıs; ſtipu- 

lis extrafoliaceis, ſubulatis; capitulis 
axillaribus, pedunculatis, paucifloris. 

Creſcit copioſiſſime fub calo fervidiſſimo 
Americ feptemtriomalis in Gironen- 

fium regiöne, | 
Radix preſto efi in noftris officinis, 

Necdum certum exploratumque habemus 
lante genus, cujus radix veram atque 

indubiam ſiflit Ipecacuanham. Violæ, 

loniceræ ac euphorbiæ fpecies quædam 

certant cum Pfychotria emetica de hoc 

privilegio; fed potius veriſimile, quod 

radix plurium aut omnium fpecierum 
nunc denominatarum fimul e - 
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Aeuſſerlich gebraucht man die Wurzel als Kau⸗ 
mittel, um in der Mundhoͤhle einen Reiz zu 
erregen, und einen vermehrten Speichelfluß 
hervorzubringen bey einer Lähmung der Zunge, 

bey Zahnſchmerzen und aͤhnlichen Krankheiten. 

105. Tafel. 

Die Brechwurzel. 

aſilaniſches Ruhrkraut, Brafilianiſche Ein⸗ 
beere, Indianiſche Brech⸗ oder Ruhrwurzel, 

Ißpecacoanha, Golderz. Spaniſch, Bexu- 
gillo, Beguquello, Beculo, Beloculo. 
Portugeſiſch, Cypo de Cameras. F r an⸗ 
do ſi ſch und Engliſch Ipecacuanha. 

Klaſſe. Fuͤnfmaͤnnige. 1. Or dn ung. Ein⸗ 
weibige. . ; 

Gattung. Der Kelch fünfmahl gezaͤhnt, krö⸗ 
nend. Die Blumenkrone roͤhricht. Die Beere⸗ 
kugelfoͤrmig. Zwey halbkugelfoͤrmige, gefurchte 
Saamen. 

Art. Krautartige, darniederliegende Pſychotrie 
mit lanzeffdımigen, fettglattichten Blättern,“ 
e, er „ auffer den Blättern 
den Blattanſaͤtzen und wenigbluͤthigen, 
ten Achſelkoͤpfchen. N 

ER waͤchſt fehr häufig unter dem heiſſeſten Him⸗ 
melsſtrich von Nordamerika in der kandſchaft 

der Gironenſer. 
In unſern Apotheken haben wir die Wurzel. 
Es iſt noch nicht gewiß und ausgemacht, was 

für eine Pflanzen» Gattung die wahre iſt, von 
welcher die Wurzel derſelben, die aͤchte Ipe⸗ 
cacuanha giebt. Einige Arten der Viole, der 
Lonicere und der Euphorbie ſtreiten noch mit 
der Pſychotria emetica um dieſen Vorzug; es 
iſt aber vielmehr wahrſcheinlich, daß die Wur⸗ 
zel einiger oder auch aller erſtbenannten Arten 

* 
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ſub nomine venditur, qualem opinio- 
nem & ipſa Ipecacuanhæ radicis inter 
ſe differentia conſirmare videtur. Dan- 
tur enim tria faltem hujus radicis genera: 
Ipecacuanha cinerea ſeuPeruvia- 
na, fuica ſeu Brafiliana & alba ſeu 
Mexicana. Omnis radix, quae in noſtris 
pharmaciis occurrit, advehitur ab Hifpa- 
nis ex America: meridienali impris e 

regione Peru, & refert fruſta calamum 
majorem minoremve craſſa, digitum 
fere longa, dura, ſed tamen flexilia, 
varie iucurvata, aſpera, annulis inci- 
ſurisque profundis quaſi nodulis notata, 

extus, cinerea, fufca aut En 
intus ex albo flaveſeentia „atque nu- 
cleo ligneo, filiformi ex albo cinereo 
vel flavo, glabro, a cortice facile ſe. 
cernendo perforata. Radix integra 
nullum aut debilem, mucidum habet 
odorem, pulverifata nauſeoſum. Sapor 

pPartis corticalis reſinoſus, amaricans, 
‚ fubacris; nuclei vero ‚lignofi omni vi 
medica fpoliati mucilaginoſus. Eligatur 
denfa, tenax, folida, ab omnibus fibris 

„ mderst & dffräcts feine ſplendens 
particulis. Rejiciatur albicans, pallide 
flava, ſpongioſa & ſulcis non fatis di- 
ſtincta. Abjierantur fimul fruſta nucleo 
rubro perfolla „ quæ a radice ſpeciei 

= te ne deſumta elle dicuntur. | 
8 

ME 

muß man die weiſſe, blaßgelbe, fi 
und nicht hinlaͤnglich mit Einſchnitten verſehene 

von Gewaͤchſen zuſammengenommen unter dem 
Nahmen Brechwurz verkauft wird, um ſo 
mehr, da ſchon ſelbſt der Unterſchied und die 
Verſchiedenheit der Ipecacuanha⸗ Wurzel unter 
ſich dieſe Meinung zu bekraͤftigen ſcheint. Es 
gibt nehmlich wenigſtens dreyerley Arten dieſer 
Wurzel: die aſchfarbe oder Peruvianiſche, 
die braune oder Braſtlianiſche, und die 
wei ſſe oder Mexikaniſche Brechwurzel. Alle je⸗ 
ne Wurzel, die ſich in unſern Apotheken vorfin⸗ 

det, wird von den Spaniern aus dem mittaͤ⸗ 
gigen Amerika, und hauptſaͤchlich aus der 
Landſchaft Peru, ausgeführt. Sie beſteht aus 
Stuͤcken, die die Dicke einer groͤſſeren oder 
kleineren Federſpuhle haben, beynahe eines 

Fingers lang, hart, aber doch biegſam, ver: 
ſchiedentlich gekruͤmmt, rauh, mit Ringen und 
tiefen Einſchnitten, welche gleichſam Knotten 

bilden, verſehen find. Sie haben von auſſen 
eine aſchgraue, braune oder ſchwaͤt lichte, 
von innen eine aus dem Weiſſen ins Gelbe 

ſpielende Farbe, und einen holzichten, faden⸗ 
foͤrmigen, weißlicht aſchgrauen, oder gelblich⸗ 
ten, glatten Kern, der die Wurzel ganz der 
kaͤnge nach durchzieht, und ſich leicht von der 
Rinde trennen laͤßt. Die ganze Wurzel hat 

entweder gar keinen, oder einen nur ſchwachen, 
dumpfigen, die zu Pulver zerſtoſſene aber einen 

eckelhaften Geruch. Der Geſchmack des aͤuſſ ern 
oder rindichten Theils iſt harzig, bitterlich, 
etwas ſcharf; der Geſchmack des holzigen, 
aller Ar zeneykraft beraubten Kernes iſt ſchlei⸗ 
mig. Man wähle die feſte, süße „ dichte, 
von allen Wurzelfaſern gereinigte, und im 
Bruche mit harzigen, glänzenden Punkten ver⸗ 

ſehene Wurzel als die beſte aus. Hingegen 
ſchwammige, 

als unbrauchbar verwerfen. Auch taugen zu⸗ 
gleich jene Stucke nichts, welche mit einem 

rothen Kerne verſehen find, von denen man 



203 

i glaubt, daß fie von der Wurzel einer gewiſſen 

= PIE Art Apocynum hergenommen werben. 

Gaudet visiute emetica, Sie beſitzt Erbrechen machende Arzencpfraft. 
Innotuit anno 1649 per CarolumPilo nem, Sie wurde im Jahre 1649 durch Karl Pi ſo 

& ab hoc tempore in omnem Europam 
ſeſe late diffudit. Magnus Helvetius, 
qui hanc radicem magno pretio ut ar- 
canum vendidit, brevi locupletatus fuit. 

Laudatur ut certum atque innocuum 
emeticum pro hominibus teneris atque 
fenfibilioribus , quin alvus ſimul follici- 

taretur, a granis viginti ad drachmam 

ſemis pro dofi in pulveris forma. Infan- 
tes vero nauſeant hoc medicamentum, 

& hominibus minus irritabilibus, aut 

magna ventriculi mucofitate laboranti- 

bus ad promovendum vomitum non 
binatur tune cum tartaro ſufficiet, Combin | 

emetico ſequenti modo: Recipe radicis 
Ipecacuanhæ grana viginti, tartari eme- 

tici granum unum. Miſce, fiat pulvis 

pro doſi. Ethac eſt optima atque uli- 

tatiſſima in ordinatione Ipecacuanhz : 

formula. Commenslatur porro in dyfen- 
teria, cholera cum opio juncta, in ar- 

ſimhritide, rheumatismo, paflione hiſſe- 
rica & omnibus morbis ſpaflicis. Anno 

1713. Viennæ regnante peſte magnos 

quoque hæc radix prfitit fructus. In 

parva tantummodo nauſeam excitante 
doß, ad granum unicum omni hora, aut 
media hora, ad compefcendos fluxus cru - 

entos, uterinos præſertim, nihil egregius. 

3 

als das ſicherſte 

bekannt, und von dieſer Zeit hat ſie ſich uͤber 

ganz Europa verbreitet. Der groſſe Helve⸗ 

tius, der dieſe Wurzel als ein Arkanum um 

einen hohen Preis verkaufte, hat ſich in kur⸗ 

zer Zeit dadurch bereichert. Man ruoͤhmt ſit 

und unſchaͤdlichſte Brech⸗ 

mittel fuͤr zaͤrtliche und empfindlichere Men⸗ 

ſchen, ohne daß davon zugleich der Stuhl⸗ 

gang befoͤrdert wuͤrde in einer Gabe von zwan⸗ 

zig Gran bis zu einer halben Drachme auf 

einmahl. Kindern aber eckelt vor dieſem Ar⸗ 

zeneymittel, und bey weniger reizbaren, oder 

mit einer groſſen Verſchleimung des Magens 

behafteten Menſchen, wird ſie um Erbrechen 

zu erregen allein nicht hinreichen. In dieſem 

Falle pflegt man es mit dem Brechweinſtein 

auf folgende Art zu verbinden. 
zwanzig Gran Ipecacuanha, einen Oran Brech⸗ 

weinſtein, vermiſche es, und bereite ein Pulver 

daraus, welches auf ein Mahl genommen werden 

muß. Und dieſes iſt die beſte und gebraͤuchlichſt⸗ 

Art die Ipecacuanha zu verordnen. Man empfiehlt 

ſie ferner in der Ruhr, der Cholera mit Opinm 

verbunden, in der Gicht, dem Gliederreiſſen, 

bey hiſteriſchen Beſchwerden, und allen mit 

Kraͤmpfen vergefellfchafteten Krankheiten. Im 

Jahre 1713 hat ſie auch in Wien zur Zeit 

der Peſt vortreffliche Dienſte geleiſtet. In 

kleinen Gaben, in welchen ſie nur Eckel ver⸗ 

urſacht, als zu einem Gran alle Stund oder 

halbe Stund, iſt dieſe Wurzel eines der vor⸗ 

zuͤglichſten Mittel, um Blut fluͤſſe, beſonders 

der Baͤrmutter zu füllen 

e 2 

Man nehme 
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Tab. CVI. 
IRIS FLORENTINA, Green. 

Iris Florentina. Botanic, 

Iris Illyrica, Iris Africana, Iris alba. Gal. 
lis, Iris de Florence, Anglis, Fo- 
rentine orris, 

ClafisIM, Triandria. Or do J. Mono- 
gynia. 

Genus. Corolla ſexpetala, inæqualis, 
petalis alternis ger iculato - patentibus. 
Stigmata petaliformia, cucullato - bi- 
labiata. 

Species. Iris barbata foliis enbformibus, 
glabris, brevioribus, [capo fubbifloro, 

Colit Europae partem meridionalem, Car- 
niolam. Floret a Majo ad Junium ra- 
dice perenni, 

Radix fervatur in nofiris officinis, 
Radix eſt longa, pollicem & ultra craſſa, 

tuberoſa, nodoſa, pulp»fa, cortice pur- 
pureo veſtita & parum lævis. Adre. 
hitur ex Italia ſublatis cortice rubro at- 
que fibrillis tenuibus in fruſtulis digitum 
craſſis, oblongis. aliquo modo planis, 
nodoſis, extus albis punetisque e fulvo 
fuſcis notatis, intus albis vel ex albo 
fla veſcentibus. Odor gratus, fuavis, 
balſamicus, violæ odoratæ ſimilis; ſa- 
por acris, ſubdulce - amaricans, vilci- 
do- pinguis ac farinaceus. Adulteratur 

nonnunquam cum radice varietatis Ireos Fauoilioris, quæ vero minor, tenuior, mol - 
Hor, coloris in cinereum vergentis, odo- 

sque valde debilioris ef genuina, Ex- 
patur ponderofior, denfior, albidior 
doratiſſima. Negligatur mucida & 

106. Tafel. 

Die Veilchenwurzel. 

Florentiniſche Violwurzel, Veilwurzel, Veiel⸗ 
wurzel, weiſſe Florentiniſche Iris, wohlrie⸗ 
chende Violenwurzel. Franz. liis de Flo - 
rence. Engl. Florentine orris. 

3. Klaſſe. Drepmaͤnnige. 1. Ordnung. Eins 
weibige. 

Gattung. Die Blumenkrone ſechsblaͤttrig, 
ungleich, mit wechſelweis ſteheuden Blumen⸗ 
blaͤttern, die kniefoͤrmig gebogen abſtehend 
find. Die Narben find blumenblatterfoͤrmig, 

gekappt zweylappig. f 
Ar t. Schwertlilie baͤrtige mit ſchwertfoͤrmigen, 

fettglattichten und kuͤrzeren Blaͤttern, als der 
faſt zweybluͤthige Schaft iſt. 

Sie bewohnt den ſuͤdlichen Theil von Europa, 
Krain. Sie bluͤhet vom Map bis zum Ju⸗ 
nius, und iſt ausdaurend. 

In unſern Apotheken hat man die Wurzel. 
Die Wurzel iſt lang, eines Daumens dick, und 

auch noch dicker, knollicht, knotticht, mar⸗ 
kicht, mit einer purpurfarben Rinde bekleidet, 
und etwas glatt. Sie wird aus Italien zu 
uns eingeführt, nachdem ſie zuvor von ihrer 
rothen Rinde und den zarten Wurzelfaſern ge⸗ 

einiget, und in Stuͤcke zerſchnitten worden 
iſt, die eines Fingers dick, laͤnglicht, in et⸗ 
was flach, knotticht, von auſſen weiß und 
mit gelbbraunen Punkten verſehen, von innen 
aber weiß oder weißgelb ſind. Ihr Geruch iſt 
angenehm, fein, balſamiſch dem Maͤrzveilchen 
ahnlich; ihr Geſchmack ſcharf, etwas füß, 
bitterlich, ſchleimig⸗ fett und mehlicht. Sie 
wird bisweilen mit der Wurzel einer ſchlech⸗ 
tern Sorte der Iris verfaͤlſcht, die aber klei⸗ 

ner, duͤnner, weicher iſt, eine ins aſchfarbe 
fpielende Farbe, und einen viel ſchwaͤcheren 
Geruch hat als die achte. Die ſchwerere, 
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Gaudet viribus parum ſtimulautibus, re- 
folventibus, diaphoreticis ac diureticis. 

Commendatur contra tuſſim, ſpaſmos, in 
ventriculi aciditate & hydrope, Ordi- 
natur ſœpiſſime in pulveris forma infan- 
tibus ad grana quatuor , 
drachmam dimidiam pro doſi. Etiam 
infuſum ex uncia ſemis Ireos florentinæ 
& aquæ libra paratum pari cum fucceflu _ 
propinatur. 

Externe applicatur radix integra in mali 
cationem ad emendanduin ar tum oris 
fœetentem, & in pulverem redacta in- 
fpergitur ulceribus fordidis, inveteratis 
in fcopum mundantem . exſic- 
cantem. 

"JUGLANS, QOfiein. 4: 

is regia. Botanic. i 5 

Nux regia, Nux Perſica, Nux Cariæ 
Nux vulgaris. Gallis, le Nover. 
Anglis, Walnut- Tree 

Clallis XXI. Monœcia. Ordo UI. 
Polyandria. 

Genus, Malculi flores. es 
Phyllus, ſquamiformis. Corolla ſexpar- 
tita. Filamenta octodecim. 

= Pen; in ei flo res. Calyx quadrifidus, ſu- 
perus. Corolla quadripartita, a 11 8 
Das nucleo ſulcato. 1 

species. Juglans oliolis. elbe, 
e ü  Gıbequalibus. 

adultis ad 
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dichtere, weiſſere und ſehe ſtark riechende ver⸗ 
dienet den Vorzug; die ſchimlichte und gecuch⸗ 
loſe aber taugt nichts. 

Sie beſitzt wenig reizende, aufloͤſende, ſchweißf⸗ 
treibende und harntreibende Arzeneykraͤfte. 
Man empfiehlt fie wider den Huſten „wider 

Kraͤmpfe, wider die Säure im Magen und in 
der Waſſerſucht. Am gewoͤhnlichſten pflegt 

man ſie in Pulverform fuͤr Kinder zu vier 
Gran, fuͤr Erwachſene zu einer halben Drach⸗ 
me auf ein Mahl zu geben. Auch der Aufguß, 
der von einer halben Unze Violenwurzel mit 
einem Pfunde Waſſer bereitet wird, kann mit 
eben demſelben Erfolge abgereicht werden. 

Aeuſſerlich verwendet man die ganze Wurzel zum 
Kauen um den uͤbelriechenden Athem zu ver⸗ 
beſſern, und die zu Pulver geſtoſſene zum Ein⸗ 

ſtreuen in veraltete, unreine Geſchwuͤre als 
ein Mittel ſelbe * reinigen „ 0 aus zu⸗ 
trocknen. 

107. Ka 

Wälcher DAN: 

Sacher Walnusbaum ‚ Nubbau,. 1 1 755 
Le Noyer. Engl. Walnut- Bs, | 

21. Klaſſe. Halbgetrennte. g. Ordnung. 
Vielmännige. f 

Gattung. Mann lich Blume t. Der Kelch 
einblaͤttrig, ſchuppenfoͤrmig. Die Blumenkrone „ 
ſechsmal getheilt. Staubgefaͤſſe achtzehn. 

Weibliche Blumen. Der Kelch vierſpaltig, 
oben. Die Blumenkrone viermal getheilt. Grif⸗ 

feln zwey. Die Steinfrucht mit einen gefurch⸗ 
ten 25 

Ar t. Wall un ß ba um ait gran, fettglat⸗ 
tichten, fal ee und fast gleichen Bir, a 
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a. hujus arboris Perfia; ſed nunc co- 
pioſiſſime pertotam Euröpam in hortis, 
. vias, pagos culta. Floret Majo. 

In öfficints nofiris habetur cort e x fructuum 
viridis &roob. 

Drüpa integra ovalis veflitur putamine 
carnoſo, craſſo, extus glabro, laete vi- 

ridi & frequenter punctis albicantibus 
notato, intus albo, digitos colore lu- 

teo, fufco tenaci inquinante; oderis 
kortis, non ingrati ; faporisaufteri, ad- 
fringentis, Hat Fr uctus ſßve nucleus, 

cujus defcriptio adhuc differi debet, 

maturitatem [uam perfectam menſe Sep- 
tembri acquirit; ſed in uſum medicum 

tructus jam Junio aut Julio funt decer- 
* pendi; ut cottex externus imatutus, vi- 

riclis, fucculentus obtineatur. Eligantur 
integri, non maculoſi, nec eroſi aut ru- 

gol, & facile furca nn 

Gaudent putamina viridia bus fin 

lantibus 7 adſtringentibus „ roborautibus 

& anthelminticis. 

Laudantur in. ventriculi debilitate , ad ex- 

* ' Pellendas lcarides Mmbticoides, te- 
nias qtque etiam contra lnem veneream, 
8 Ordimantur vel f in decocto vel in infuſo 
ar unciam dimidiam pro libre bnjus 
Auantitate, K roob commendatur præ- 
n 
3 Br 

tum — applicaturextern e 
„ munflancka atque e 

inveterata, venetea, & ad 
8 "ulcerolam, Be 

ö . 3 v5 
RETTEN 11 393 12 * 

mofbos antedictos pre primis i in an- 

enhetanda nlcera 

Das eigentliche Vaterland dieſes Baumes iſt 
Perſien; er wird aber jetzt durch ganz Europa 
in Garten, an Wegen und Doͤrfern ſehr häufig 
gezogen, Er bluͤht im May. 

In unſern Apotheken hat man die äuffere grüne 
Schale der Fruͤchte und das Gefelze. 

Die ganze Stein frucht iſt eyrund und wird von 
einer fleiſchigen, dicken Schale umgeben, die 
von auſſen glatt, angenehm gruͤn, oft nüt 

weiſſen Punkten beſetzt, von innen aber weiß 
iſt, und die Finger mit einer gelben, brau⸗ 
nen haltbaren Farbe beſudelt. Sie hat einen 
ftarfen , nicht unangenehmen Geruch, und eis 
nen herben, zuſammenziehenden, bittern Ge⸗ 
ſchmack. Die Frucht, oder der Kern, deſſen 
Beſchreibung noch verſchoben werden muß, 

erlangt ſeine vollkommene Reife im Monath 

September; aber zum Arzeneygebrauch muß 
man die Fruͤchte ſchon im Junius oder Julius 

abpfluͤcken 5. damit man die aͤuſſere Schale noch 
unreif, gruͤn und ſaftvoll erhalte Die ganzen, 

nicht fleckichten, weder angefreſſenen, noch 

runzlichten, und die mut einer Gabel leicht 
durchſtochen werden koͤnnen, muͤſſen als taug⸗ 

lich ausgeleſen werden, 
Diefe gruͤnen Schalen beſitzen eine ARzende zu⸗ 
fammenziehende, närkeade und wurmtreibende 

Arzeneykraft. e f 
Man ruͤhmt ſie bey Auer Wagenſchwache um die 
Spuhlwuͤrmer und Bandwuͤrmer abzutreiben, 

auch ſelbſt wider die Luſtſeuche. Man verord⸗ 

net ſie entweder in einem Abſude oder Aufguſſe 

zu elner halben Unze auf ein Pfund Fluͤſſigkeit, 

und das Se fel ze empfiehlt man nebſt den obge⸗ 

nannten Krankheiten hauptſaͤchlich in der bran⸗ 
digen Halsentzuͤndung öfters des Tages zu einem 

kleinen Löffel voll. 
Das gefärtigte Defoft verwendet man äufe rlich 
u unreine, veraltete, veneriſche Geſchwuͤre 
zu reinigen und auszutrocknen, auch um die 

Gedheemaneigen Geſchwuͤre der Haut zu vertrei⸗ 



2108. Tab 

08: g 

8 Ses. 
JUNIPERUS, 



— * 

de nncum juglandum fruetu in @eono- 
micis dicam. 8 

e 
JUNIPERUS. Mein. 

Juniperus communis, Botanic. 

Juniperus bacciſera, Juniperus humilis, 
- Cedrus Veterum, Juniperus montana, 

Oxycedrus Phœnicea. Gallis, La Ge- 

pevrief, Genevre. ‚Anglis, The 
duniper- Tree, 

ES 

Clalfis XXII. Diœcia. Ordo III. Mo- 
nadelphia. 

Genus, Nafe. Amentum. Calycisloco 
.Squama. Corolla nullg. Stamina Aria. . 
Fe m. 'Calyx. tripartitus. Petala iu ia. 
Styli tres. Bacca triſperma, tribus tu- 

berculis calycis inæqualibus. 

Species, Juniperus folüs ternis pa- 
tentibus mücronatis, bacca löngioribus, 

Inhabitat in fylvaticis, mohtanis, alpinis 
Auſtriæ ac reliqua‘, partis Europæ 

a krigidioris, Frutex; floret primo vere. 
— 

3 : II E77 9 3 64 
a a 5 

In officinis ſervantur bac c mature, 

lig num, rena: & preparata, ut 
aqua, oleumdeffillatum, roob, 

big aue tam mine dug cum majo- 
rum atque radicum in arte medica uſurpa- 
tur, ultimum 
ratum c teris præferendum. Ef tenax, 

folidum , ponderoſum, cortice cinereo, 

fero ob majorem odo- 

u 

ben. Von dem Nutzen der Walluüͤſſe werde 

ich noch Mehreres bey der oͤkonomiſchen Ab: 
7 

handlung ſprechen. N 

113 108. Tafel: 

Gemeiner Wachholder. 

Rechbaum, Reckbaum, Wegbaum, Krammets⸗ 

baum, Machandel; Jachandel, Kattickbaum, 

Knirk, Feldcypreſſe, Feuerbaum, Kronwit⸗ 

baum, Kranewetbaum, Kranzerizſtaude, Duͤ⸗ 

renſtaude, Wachholderſtaude, Reckholder⸗ 

baum, Franz. Le Genevrier, Genevre. 

Engl. The Juniper- Tree. 

22. Klaſſe. Ganzgetrennte. 13. Ordnung. 
Einbruͤdrige. Sa 
Gattung. Männliche Blum e. Ein Kaͤtz⸗ 

cheu. Eine Schuppe anſtatt des Kelches. 
Blumenkrone feine. Staubgefaͤſſe drey. 
Weibliche Blume. Der Kelch dreymahl 

getheilt. Blumenblätter drey. Griffeln drey. 
Die Beere dreyſaamig, mit drey ungleichen 

Hauͤgelchen des Kelches. 

Art. Wachholder mit zu brepen ſtehenden, 
von einander abſtehenden, ſtechenden und laͤn⸗ 
geren Blättern als die Beere. 

Er wohnet in waldigen, gebirgigen Gegenden, 
auf den Alpen in Oeſterreich und dem 

übrigen kaͤltern Theile von Europa. Er iſt 

eln Strauch, und bluͤhet zu Anfange des 

T 
In den Apotheken hat man die reifen Beere, 
das Holz, das Harz; und die Präparate, 
als ein Waſſ er, ein deſtillirtes Oehl, 

das Gefelze, einen Spirttus und 

eine Salbe. 
Sowohl vom Stamme, als auch von den 
groͤſſeren Aeſten und den Wurzeln wird in 

der Arzeneykunſt das Holz gebraucht; letz⸗ 

teres aber hat, weil es einen ſtaͤrkern Ger 

ruch von ſich gibt, vor den uͤbrigen den Vor⸗ 



208 

aut rufo, rimoſo cinctum; qui in non- 

nullis pharmaciis cortex Bugiæ fa- 
lutatur. Interne rubellum aut flavef- 
cens; odoris gtati fragrantis, præpri- 
mis ſi comburitur, ſaporis aromatici, 
ſubacris ac refinof, Ba cc, qua au- 
iumno anni ſubſequentis matureſcunt, 
ſunt globoſœ, carnofa , infra tribus 
perianthii religuiis obfoletis, & fupra 
tribus a petalis relietis exiguis dentibus 
notat®, extus e nigro cæruleſcentes, 
nigr& , raro alba ac glabræ, intus ru - 

feſcentes & reſinoſæ, cum tribus ob- 
longis, uno latere convexis, altero an- 
gulatis feminibus duris præditæ. Gau- 
dent odore balfamico, gravi, fapore 
amaricante cum dulcedine quadam, re- 
finofo, Continent partes ſaccharinas, & 
oleum æthereum terebinthinæ parum 
abſimile. Eligantur in uſum pharma- 

ceuticum recentes, grandiores, fuccu- 
lentæ, penderoſee, mature ac fere 

nigræ, vel ſaltem profunde cæruleæ. 
Reina, Sandaraca, Sandaracha Ara- 
dum, Vernix fieca, Gelatina gluten ; 
lachryma Juniperi, aut Gummi juni- 
perinum dicta, exſudat in regionibus 
ealidioribus ex frutieis varietate majore 
inter lignum & corticem, qui vel na- 

tura vel arte rimas conſecuta fuit. 
Format refina grana folida, maftichi 
ſimilia, variæ magnitudinis ac figuræ, 

quæ pura, transparentia, ex albo fla- 

veſcentia, inodora, prunis vero tra- 
ei dita odorem ſpargunt gratum, balla- 

Wem. Sohyitur in vini alcchole, „ .. er 

zug. Es iſt zaͤhe, dicht, ſchwer, mit einer 
aſchfarben oder auch braunen, riſſigen Rinde 
umgeben, die in einigen Apotheken mit dem 
Nahmen Cortex Bugiæ belegt wird. Von 
innen iſt es roͤthlicht oder auch gelblicht, und 
hat, hauptſaͤchlich wenn es verbrannt wird, 
einen angenehmen ſtarken Geruch, und einen 
wuͤrzhaften, etwas ſcharfen und harzigen 
Geſchmack. Die Beere, welche erſt im 
Herbſte des darauffolgenden Jahres vollkom⸗ 
men reif werden, ſind rund, fleiſchig, nach 
unten zu mit drey eingeſchrumpften Ueber⸗ 
bleibſeln des Kelches, und oberhalb mit drey 
kleinen von den Blumenblaͤttern uͤbrig geblie⸗ 
benen zahnfoͤrmigen Anſaͤtzen verſehen, von 
auſſen ſchwarzblau, ſchwarz, ſelten weiß und 
glatt, von innen braun und harzig, mit drey 
laͤnglichten an einer Seite erhabenen, an der 
andern eckichten, harten Saamen begabt. 
Sie beſitzen einen balſamiſchen, ſtarken Ge⸗ 
tuch, und einen bitterlichen mit einer gewiſſen 
Suͤſſigkeit vergeſellſchafteten, harzigen Ges 
ſchmack. Sie enthalten Zucker = Theile und 
ein aͤtheriſches Oehl, das von dem Terpentin 
nicht viel unterſchieden iſt. Zum pharma⸗ 
cevtiſchen Gebrauch muß man die friſchen, 
groͤſſern, ſaftigen, ſchweren, vollkommen rei⸗ 
fen, faſt ſchwarzen, oder doch dunkelblauen 
Beere ausleſen. Das Harz, welches auch 
Arabiſcher Sandarach, trockener Firniß, Wach⸗ 

holder⸗ Leim, Wachholder ⸗ Thraͤnen, Wach⸗ 
holder⸗ Gummi genannt wird, ſchwitzet in 
waͤrmeren Gegenden aus einer groͤſſeren Ab⸗ 
art dieſes Strauches zwiſchen dem Holz und 
der Rinde bervor, nachdem ſie zuvor entwe⸗ 
der von Natur oder durch Kunſt Riſſe bekom⸗ 
men hat. Dieſes Harz bildet feſte Koͤrner, 
welche dem Maſtix aͤhnlich, von verſchiedener 

SGroͤße und Form, klar durchſcheinend, weiß⸗ 
gelb und geruchlos ſind; werden ſie aber auf 
gluͤhende Kohlen geſtreuet, fo geben fie einen 

* 
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angenehmen , balſamiſchen Geruch von: fich, 
In Alkohol loͤſet es ſich vollkommen auf. 

Gaudet viribus ſtimulantibus, diureticis Er beſitzt reizende, harntreibende und ſchweiß⸗ 
ac diaphoreticis. treibende Arzeneykraͤfte. 

Lignum ordinatur ad fc dicta dececta Das Holz verordnet man zu den ſogenannten 
ligneſa cum guajaco, ſaſſafras & aliis Holztraͤnken in Verbindung mit Guajak, Saſſa⸗ 
junctum contra varios merbos cutanees, fraß und andern Holzarten wider verſchiedene 
venereos, arthriticos, contra fcerbutum Hautkrankheiten, die veneriſche Seuche, im 

ac hydropem. Doſis ligni uncia una Sfreorbut und in der Waſſerſucht. Die Gabe 
ad aquæ libram. Pari cum ſelici even- iſt eine Unze auf ein Pfund Waffer, Mit 

iu & in iisdem morbis utimur etiam in- gleich gluͤcklichem Erfolge und in eben dieſen 
fuſo ex uncia dimidia ligni juniperi- Krankheiten bedienet man ſich auch eines Auf⸗ 
ni & aqua libra parato. Baceæ ceru- guſſes, der mit einer halben Unze Wachhol⸗ 

de manducatæ laudantur in ventri- derholz und einem Pfunde Waſſer bereitet 
culi debilitate, rachitide, ad pellendos worden iſt. Die Beere roh geſpeiſt, lobt 
flatus, & iufufum baecarum, femivino- man bey einer Magenſchwaͤche, in der engli⸗ 
ſum præcipue, ſiſtit in hydrope bonum ſchen Krankheit, um die Blähungen zu trei⸗ 
diureticum. Doſis eadem, prout de ben, und der Aufguß von den Beeren, haupt⸗ 
ligno dictum fuit. Ole i guttæ du ſluͤchllch wenn er zur Hälfte mit Wein ge⸗ 
vel tres cum facchari drachma dimidia macht wird, gibt ein gutes harntreibendes 

Atctritæ formant eleofaccharum carmina- Mittel in der Waſſerſucht. Die Gabe iſt die 
tivum. Spiritus admodum fiimulans nehmliche, wie wir von dem Holze geſagt 
addatur mixturis ad drachmam ſemis, haben. Wenn man zwey oder drey Tropfen 

integram, & aqua fiillatitia ad Wachholderoͤhl mit einem halben Quent⸗ 
uncias. R oo h parum efficax abſumitur chen Zucker abreißt, ſo erhält man einen gu⸗ 
ad drachmam ſemis, integram omni ten blaͤhungtreibenden Oehlzucker. Der Spi⸗ 
trihorio, vel conjungatur cum mixturis ritus iſt ſehr reizend, und man pflegt ihn 

diureticis ad unciæ quantitatem. zu einer halben oder ganzen Drachme, fo wie 
3 s 12 4 1 das deſtilllrte Wachholder beers Waſſer⸗ 

Iz mehreren Unzen als Zuſatz bey Mixturen 
FFF 5 gebrauchen. Das Gefelze iſt wenig 

„ A wirkſam, und man gibt es alle drey Stund 
E zu einer halben oder ganzen Drachme; auch 

2 pflegt man es harntreibenden Mixturen zu 
—. a . TE ehe einer Unze hinzuzuſetzen. . 

x xterne 5 I baccze — ad Aeuſſerlich verwendet man die zerſtoſſenen Be e- 
Tataplasmiata fees dilcutientia, & de- re zu trockenen zerthtilenden Umſchlaͤgen, und 
192 coctum baccatum ad lavandam ſanan- den Abſud der Beere Dim Waſchen und zur 

f damque pforam; Frictiones linteis fu- Heilung der Kraͤtze. Gelindes Reiben mit 
| mo baceatum 0 ri imbutis 25 Tüchern, die zuvor mit Wachholderbee⸗ 

ar tumores 0 ren wohl durchtäͤuchert wurden, zertheilet 
5 ane cortoberant corpus in abe, x die waͤſſtigen Gefhmillfie, und günter den 8 
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Fumus baccarum & lignum juniperi 
accenſum ufurpantur ad luſtrandum 
aörem in ægrotantium cubiculis, præ - 
cipue humidis. Oleum baccarum ju - 
niperi, acre ſtimulans, commendatur 

ad illinendas partes paralyticas, & ad 
diſcutiendas hæmorrhoides cœcas; ſed 

bene attendendum, ne nimio abhinc 

fiimulo dolores atroces, ac nova in- 

flammatio excitentur. Admiſcetur de- 
nique oleum juniperinum variis em- 
plaftris diſcutientibus 1 

Tab. c. 
Lac A. Oficim. 

Croton lacciferum. Botanic. 

Lacca Arabum, Gummi Indicum, Gum- 
milacca, Cajulacca, Lachetta, Kermes 
Arabum. Gallis, Lacque, Gomme 
Lacque. Angls, Eur late, 
Lacke. 

Claſfis XXI. N Or d o IX. Mo- 
nadelphia. 

Genus. Ma fe. Calyx eylindricus, quin- 
dentatus. Corolla Bee Sans 
az EEE a 

Be min. Calyx n Ba 
nulla, Stylitres, bilde e e 
Kaxis- Semen unicum. . 

s pe cies. Croto n folie ovatis, tomen- 
toſis, ſerrulatis, Petiolatis. ä 
; tomentoſis. | 
Colit hac arbor inſulam Madagafcar & 
"un alias Indie n ee 
ut 8 Tibet e 

* 

Weibliche Blume. 

nn 

Koͤrper in der engliſchen Krankheit. Den 

Rauch von Wachholderbeeren und das breu⸗ 

nende Wachholderholz gebraucht man auch 

um die Luft hauptſaͤchlich in feuchten Kranz 
kenzimmern zu reinigen. Das Wachhol⸗ 

derbeer⸗Oehl, welches ſcharf und reizend 

iſt, ruͤhmt man zum Einreiben fuͤr paralyti⸗ 

ſche Theile, und um die Goldader ⸗ Knoten 

zu zertheilen; aber man muß ſich wohl vor⸗ 

ehen, daß dadurch nicht von zu ſtarkem Reize 

heftige Schmerzen, und eine neue Entzuͤndung 

erregt werde. Endlich gebraucht man das 

Wachholderbeer⸗Oehl auch als Zuſatz zu ver⸗ 

ſchiedenen zertheklenden und reizenden Pfla⸗ 

105. Tafel⸗ 

| Der Summilakbaum. _ | 

kata, Lackbaum. Franz. Lacque, Gam- 

me Lacque. Eng l. Lac, Lacca, La- 
ect 13 i N 

* n 

21. Kla fe Halbgetrennte 9- Ordauu g. 

Einbruͤdrige. 
Gattung. Männliche Blume. Der 

Kelch walzenfoͤrmig, fuͤnfmahl gezaͤhnt. Die 
Blumenkrone fuͤnfblaͤttrig. Staubgefaͤße zehn, 

fuͤnfzehn. 
Der Kelch vielblaͤttrig. 

Blumenkrone keine. Drey zweyſpaltige Grif⸗ 

feln. Die Saamenkapſel ee Saa⸗ 
men einer. 

Art. Crote mit eyrunden, 8 feinge⸗ 
ſaͤgten de Blattern, und filzigen 
Kelchen. | 

Er bewohnet die Juſel Madagaskar, und mehr 
andere Gegenden ne ai u = 

. E v Lach u. g, Me 
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| LAC04.0££ 
2 Croton lacciferum.#Boz 

9 ummiılacbaum . 

Pe. 



In officinis nofris ſervantur re ij n a in gra. 
nulis, & tinctura inde parata. 

Gummilacca eſt corpus compofitum, 
neque gummatibus, neque reſinis jure 
adnumerandum. Solvitur quidem Par- 
tim in aqua, & partim in ſpiritu vin); 

fed pars ejus ceræ non ablimilis in uiro- 
que menſtruo omnem folutionem re- 
cuſat. Ducit originem ſuam non ſolum 
ex regno vegetabili, ſed etiam ex animali. 
Sunt enim animalia parva, rubra, ala- 
ta, formicis ſimilia, (Coceus Lacea Lin- 
nei) qua hanc ſubſtantiam inſtar apum 
a variis plantis colligunt, eamquefron- 
dibus Crotonis lacciferi aut aliarum 
arborum, quas inhabitant affigunt. For- 
mant tunc ex hac materia cellulas par- 
vas oblongas, quas ovis ſuis replent, 
& in quibus fœtus, denee omnem mu- 

tationem perpeſſus „ includitur. Color 
Laccæ purpureus pendet a ſucco rubro, 
quem animalcula incluſa emittunt, & 
‚ab exuviis, quas incolæ finita metamer- 
phofi, relinquunt. 
tur Lace æ fpecies, & quidem Lacca 
in ramulis five in baculis, Lacea in 
granis, Lacca in tabulis, La c- 
ea in maflis & Lacca fie dieta au- 
ricularis, de quibus fingulis, cum tan- 
tum de rebus medicis locuturus, 
non agam, ſed ad economica differam 

Sola Lacca in granis (Gallis, Laeque 
en grain. Anglis, Seed. la c) huc- 
pertinet, 
lucidis e rubro flavefcentibns aut rufis, 
duris, fragilibus, myrrhæ rubræ ſimili- 

bus. odoris nullius, ſaporis ſubamari, 
= fubadfiringentis. 
tur. doris debilis non ingrati. Tin- 

gunt ſub maflicatione falivam pauco co- 
= lore rubro, quia N omnibus fe= 

ne 
—— 

Qumque enumeran- 

Conflat e granis parvis, pel. 
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In unſern Apotheken wird das koͤrnichte Harz, 
und die daraus bereitete Tinktur aufbe⸗ 
wahret. 

Der Gummllak iſt ein zuſammengeſetzter Koͤr⸗ 
per, der mit Recht weder unter die Pflan⸗ 
zenſchleime noch unter die Harze gerechnet wer⸗ 
den kann. Er loͤſt ſich zwar zum Theil in 
Waſſer und zum Theil. in Weingeiſt auf; 

allein ein anderer Beſtandtheil deſſelben, der 
dem Wachſe nicht unaͤhnlich iſt, bleibt in dieſen 
beyden Aufloͤsmitteln gaͤnzlich unaufgeloͤſt. Er 
hat ſeinen Urſprung nicht nur allein aus dem 

Pflanzenreiche, ſondern auch aus dem Thier⸗ 
reiche. Es find nehmlich gewiſſe kleine, ro? 
the, gefluͤgelte, den Ameiſen aͤhnliche Thiere, 
(Coccus Lacca nach binne) die dieſe Subſtanz 
gleich den Bienen von verſchiedenen Gewaͤchſen 

einſammeln, und ſie an die Zweige des Gummi⸗ 

lakbaums und anderer Bäume, welche ſie bewoh⸗ 
nen, befeſtigen. Aus dieſer Materie bilden ſie her⸗ 

nach kleine laͤnglichte Zellen, in welche ſie 

ihre Eyer legen, und worin die junge Brut 

fo lange eingeſchloſſen bleibt, bis fie das 

ganze Geſchaͤft der Verwandlung geendet hat. 

Die purpurrothe Farbe des Lackes haͤngt von 

einem rothen Safte, den dieſe eingeſchloſſenen 
Thierchen von ſich geben, und von den Haͤu⸗ 

ten, die dieſe Bewohner nach geendigter Ver⸗ 

wandlung zuruͤcklaſſen, ab. Man zaͤhlt ger 

woͤhnlich fuͤnferley Arten Gummilack, und zwar. 

Gum mtlack in Staͤben, Gummi la ck in 
Koͤrnern, Gummilack in Tafeln, Gum mir 

lack in groͤſſeren Maſſen, uud den ſogenannten 

Ohrlack, von deren jedem ich hier einzeln, weil ich 

bloß von mediziniſchen Sachen ſpreche, nicht han⸗ 

deln, ſondern bis in das oͤkonomiſche Fach, auf⸗ 

ſchieben werde. Nur der Gum milack in 

Koͤrnern (Franz. Lacque en grain. 
Si prunis infpergun- Engl. Seed- lac) gehort hierher. Er be⸗ 

ſteht aus kleinen, durchſichtigen, rothgelben 
oder braunen, harten, zerbrechlichen, der ro⸗ 

then Myrrhe nicht vnẽhulichen Körnern, welche 
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re „pactibus tingentibus jam privata feinen Geruch, und einen elwas bittern und 
aut. zꝛuſammenziehenden Geſchmack haben. Wenn 

8 man fie aber auf gluͤhende Kohlen ſtreuet, fa 
5 geben ſie einen ſchwachen nicht unangenehmen 

. Geruch von ſich. Während dem Kauen faͤr⸗ 
ben ſie den Speichel nur in etwas wörhlicht-, 
weil die Koͤrner ihren faͤrbenden Stoff ſchon 

= N = 5 faſt gaͤnzlich verlohren haben. 
E.xercet vires roborantes, adftringentes, Er beſitzt en dufammenziehende Heil- 

fte 
La cc ipfius uſus internus nullus, tinctu- Der 3 ſelbſt wird innerlich gar nicht, 

ræ ſpirituoſæ rariſſimus; etiamſi a magno und die ſpiritusſe Tinktur nur ſehr ſelten ge⸗ 

Boerhavio ad guttas quadraginta braucht; obſchon fie der groſſe Boer have 
bis terve in die contra arthritidem , zu vierzig Tropfen zwey = ober dreymahl des 

rheumatismum atque hydropem lauda- Tages wider das Gliederreiſſen, den Rheu⸗ 
da fuerit. issued u matismus und die Waſſerſucht empfoh⸗ 

2 En ne Alen hat. 
Externe ulurpatur Lacca ad denti- Aeuſſerlich bedienet man ſich des Gum mi⸗ 

Fricia compolita, & tinctura ad robo- lack eG zu zuſammengeſetzten Zahnpulver und 

randas gingivas laxas, ſpongioſasque ac der Tinktur, um das weiche und ſchwammige 
mundanda ulcera ſcorbutica, nec nonr _ Zahnfleiſch zu ſtaͤrken „ ſkorbutiſche Geſchwuͤre 
contra ulcera oris aphtofa. Paratu zu reinigen, desgleichen auch wider aphtoͤſe 

quoque in nonnullis lecis tinctura Geſchwoͤre des Mundes. In einigen Orten 

gamquoſa, tinctura lacc» Myn- wird auch eine wäſſerige Tinktur, Myn⸗ 
nchtii dicta, meg: ante ſolutione alu- ſichts Gummilack⸗ Tinktur genannt, 

minoſa, que pari ratione in ufum ex- mit Hülfe einer Alaun⸗ Auflöſung bereitet, 
ternum recipitu. 1 welche auf gleiche Art zum W Gt: 

men brauch verwendet wird. 

ei „ 

ee Sa tn ee See 
" LACTURA SYLVESTRIS.- Ofiein. S 
Lactura virofa. Botanic. i Wilder Lattig. 

Lactuca sgrefis, Lactuca atra. Gallis, Die keberdiſel a giftiger Lattich, giftiger Sa⸗ 

Dai lauvage. Anglis, Lettice flat. Franz altus ſauvage. Engl. Ler- 

ae ges tice ſavage. | 
Clafis XIX. Spree: 0 Tr I. Pe 19. Kla ſſe. Nebenbuhler. 1. Ordnung. 

amia qualis. Gleiche Vielweiberey. 
s. Receptaculum nüdum, Eye‘ Gattung. Der Fruchtboden nackt. Der Kelch 

atus, cylindricus, e — = dachſiegelfsemig uͤbereinandergelegt, walzen⸗ 
£ Eur ee tee, mit einem häntigen Rande. Die 

N 8 en ir El Die Saamın 



JACTUCA SYLVESTRLS.Of. 
. Lastucayırosa Bra 

er wilde Late . 



Species. Lactuca foliis horizontali- 
bus carina aculeatis, dentatis, 

Crefeit ad ſepes, in cultis ad moles Litora- 
lis, Forijulü, Angliæ & reliquæ partis 
Europe meridionalis. Floret Junio, 

In officinis noſtris er extractum 
ex herba paratum. 

Folia ſunt fagittata, ſeſſilia, margine 
& imprimis carina aculeatis, odoris for- 
tis, mucidi, virofi; caput tentantis, ſa- 
poris acris, amari. Recens planta ſca- 
tet lucco lacteſcente, acri. 

Gaudet viribus antilpaficis, narcoticis ac 
diureticis, 

Commendatur quidem extractum a 
granis quindecim ad drachmam ſemis 
contra hydropem, morbos fpasmodicos, 
& in cafıbus, in quibus opium iadica- 
tur; fed uſum certum experimentis ac 
oblervationibus fufficientibus necdum 
Aatis exploratum habemus. 

Finis Velum. I. 

5 
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Ar t. Lattich mit wagrechten, am Nachen 
ſtachelichten, gezaͤhnten Blättern. 

Er waͤchſt an Zaͤunen, auf gebauten Plaͤtzen, an 
Daͤmmen im Litorale, Friaul, England und 
dem uͤbrigen mittaͤgigen Theile von Europa. 

Er bluͤhet im Junius. 
In unſern Apotheken hat man ein Extrakt, 

das von dem Kraut bereitet wird. 
Die Blätter find pfeilformig, ohne Stiel 

feſt aufſitzend, am Rande, und vorzuͤglich an 
ber Ruͤckenſchaͤrfe mit Stacheln verſehen Sie 
haben einen ſtarken, dumpfigen, giftigen, 
betaͤubenden Geruch, und einen ſcharfen, bit⸗ 
tern Geſchmack. Wenn die Pflanze noch friſch 
iſt, fo ſtrotzet fie vou einem milchichten ſchar⸗ 
fen Safte. 

Seine Heilkraͤfte ſind krawyffiuend „ ſchlafma⸗ 
chend und harntreibend. 

Man empfiehlt zwar das Extrakt von fuͤnf⸗ 
zehn Gran bis zu einer halben Drachme wider 
die Waſſerſucht, in krampfhaften Krankheiten, 
und in jenen Faͤllen, in welchen der Mohn⸗ 
ſaft angezeigt iſt; allein der ſichere und be⸗ 
ſtimmte Gebrauch iſt durch hinlaͤngliche Ver⸗ 
ſuche und Beobachtungen noch nicht genugſam 
erprobt. 

Ende des erſten Bandes. 
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