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Borrede 

sur. erfen Ausgabe 

Hs füße Vergnügen; welches diejenigen eim=' 
pfinden, die fich mit ver natürlichen Ge⸗ 

fchichte befchäftigen, hat mich feit ſechs Jahren 
veranlaffer, alle die Stunden, fo ic) meinem trock⸗ 
nen Metier der Nechtsgelahrheit, und meinem‘ 
Dienfte habe entziehen Fönnen, derjelben mit al⸗ 
lem Eifer zu widmen, und während diefer Zeit die 
drey Reiche der Natur, ſo weit ich es hierinne, 
vermoͤge meiner Umſtaͤnde, habe bringen Fönnen, | 
nach und nach auszuarbeiten. Won dieſer meiner: 
Arbeit wage ich ed, das Pflanzenreich dem Publi⸗ 
co vorzulegen, um einen Verſuch zu machen, ob 
mein Unternehmen einigen Benfall finden werde, 
Daben aber erkläre ich) mich feyerlich, daß ich nicht 
fuͤr Gelehrte, ſondern nur fuͤr Anfaͤnger dieſer 
Wiſſenſchaft, und fuͤr diejenigen Liebhaber derſel⸗ 
ben, welche der lateiniſchen Sprache ic mächtig 
find, geſchrieben habe. 

Bey Ausarbeitung dieſes meines Werkes * 
be — das neueſte —— des koͤniglich ſchwe⸗ 

di 

— 



ıv WIBEDERERT 

difchen Ritterd und Leibarztes Karl von Linne’ 
zum Grunde geleget, folches in die deutfche Spra- 
che uͤberſetzet md mehrentheils bey einer jeden 
Pflanze einen Schriftfteller angeführet, welcher 
uns eine richtige Abbildung derfelben geliefert hat; 
unter Denen ich aber allezeit diejenigen vorgezogen 
habe, ‚welche die Kupferftiche von den Pflanzen 
mit lebendigen Farben Haben illuminiren laflen; 
weil-fie von der natürlichen Befchaffenheit derſel⸗ 
ben uns einen veutlichern Begriff: verurſachen. 
Das Vaterland der Pflanzen ift von mir aus des 
Herrn Ritters Speciebus plantarum angeführet, 
und. die Bluͤhzeit, wenn mir Diefelbe Bekannt ge- 
weſen, Hinzugefüget worden; mit dem Anhange 
derjenigen aſtronomiſchen Zeichen, welcher fich der 
Herr Ritter in feinen Speciebus plantarum- bevdie- 
net, nach welchen er die Baume und. Straͤuche 
mit dem Zeichen des b. Die beftändigen Pflanzen, 
mit dem 2. die zweyjaͤhrigen mit dem 3. und Die 
Sommergewaͤchſe mit der ©- bezeichnet hat, ° So⸗ 
dann Habe ich aus den fammtlichen Werken des 
Herrn Ritters, den Abhandlungen verfchiedener 
Akademien, und der beften Botaniften, aus den 
Reifen der linne iſchen Schüler, die natürlichen 
Schilderungen derfelben zufammengegogen, Die 
von folchen Bekannten Erfcheinungen erzählet, in— 
gleichen bey fehr vielen Gemwächfen, ihren Theilen, 
und rohen Producten aus den Werfen der gruͤnd⸗ 
lichſten Aerzte eine nüßliche Befchreibung von ihrer - 
Grundmifchung, Beftandtheilen, Wirkung, Wir⸗ 
kungsart, und befonderm Gebrauche entlehnet; 
und weil ich, als ein Rechtsgelehrter, hierinne kei⸗ 
nen vollkommenen Glauben haben moͤgte, diejeni⸗ 

gen 



zur erfien Ausgabe. v 

gen Werke, woraus ich geſchoͤpfet, allezeit redlich 
angezeiget. Beſonders habe ich mir die Ectypa 
Vegetabilium, oder Abdruͤcke der; Arzenenge: 
waͤchſe des Herrn Profefior Ludwigs, und das 
alphabetifche Berzeichniß der gewöhnlichften 
Ar zeneygewaͤchſe des Heren Profeflor Gleditſchs 
faft ganz zu Nutzen gemacht, fo, daß ich glaube, 
daß mein Werk die fammtlichen Gewaͤchſe des be: 
kannten Arzeneyfchages in fich enthalte. Eben 
diefe Aufmerkfamkeit, ſo ich auf den Nutzen der 
Pflanzen in der Medicin angewendet, babe. ich 
auch in Anfehung der Haushaltungskunft beobach-⸗ 
tet, und fehr viele sconomifche Erfahrungen und 
Benußungen aus den. neueften oͤconomiſchen 
Schriften, fo viel mir. ihrer unter die Hände ges 
fommen, geſammlet. Sollte mein Werk da= 
durch fir Anfanger und folche Eiebhaber der na: 
türlichen Gefchichte, welche die lateiniſche Spra— 
che nicht in ihrer Gewalt haben, nuͤtzlich umd un: 
terhaltend feyn ; fo iſt der Endzweck meiner gerins 
gen Bemühungen vollkommen erreichet. | 

In Anfehung des linne iſchen Grundtertes Bin 
ich bemüht geweſen, die Kunſtwoͤrter in der deut— 
fchen Sprache richtig auszudrücken, und zu dem 
Ende die von verfchiedenen Botanijten allbereit 
angenommene deutfche Kunftwörter: zu fammlen. 
Wobey ich nur erinnern muß, daß dem Leſer das 
Kunftwort Stamm, welches ich ſowohl bey 
Baumen als Kräutern gebrauchet, wegen Des 
gewöhnlichen Medegebrauchs, welcher den Frau: 
tern feinen Stamm, fondern nur einen Stengel 

zueignet, nicht fo hart auffallen möge; indem ic) 
R | aa dabey 



vi Vorrede 

dabey dem Herrn Profeſſor Oeder gefolget, der 
in feiner Einleitung zur. Kraͤuterkenntniß $, 33 
fagt: Der allgemeine Name Stamm bleibe 
por einem folchen, der Laub und Bluͤthen 
fragt. In Anfehung der Gefchlechtsnamen find 
die vorhandenen deutfchen Benennungen forgfäl: 
tigft von mir aufgefucht worden, Bey welchen 
ich aber Feine habe ausfindig machen fünnen, da 
habe ich mir die Frepheit genommen, wenn Fein 
dunkler Begriff vorhanden gemefen, die Iinne’i- 
fchen Gefchlechtsnamen ins Deutfche zu uͤberſez— 
zen; diejenigen Gefchlechter hingegen, deren Na: 
men fich auf Eeine fchickliche Art Eonnten überfegen 
laſſen, Bin ich genöthiget worden, gänzlich zu über: 
Sehen. Doc muß ich aufrichtig befennen, daß 
ich die linne iſche Regel, nach welcher alle Ge— 
ſchlechter nur mit einem einzigen Worte bezeichnet 
erden follen, nicht Habe befolgen Eönnen. Eben 
fo habe ich mich verhalten bey den Arten der Ger 
fhlechter, von welchen ich auch nicht alle in dem 
linne iſchen Naturſyſtem vorfommende Arten bey 
einem jeden Gefchlechte in meinem Werke überfegt, 
fondern nur vorzüglich diejenigen auserwaͤhlet, von 
welchen vollfömmene natürliche Befchreibungen, 
befondere Erfcheinungen, fürtreffliche Eigenfchaf- 
ten und Benutzungen vorhanden und bekannt find; 
um Dadurch der Frage derjenigen vorzubeugen, 

. welche ben einem jeden Gegenftande der Natur fra⸗ 
gen: wozu dient die Sache? FIGERREN 7° 

Es wird manchen bey der erſten Einſicht mei⸗ 
nes Werks die deutſche Einkleidung befremden; in⸗ 
dem nur Bis hieher die lateiniſche Sprache zu der N“ natuͤr⸗ 
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natürlicher Gefchichte, "befonders zu dem Pflanzen⸗ 
veiche iſt gebrauchet, und faft alte Sprachen hier⸗ 
zu von vielen für unſchicklich erklaͤret worden. Al⸗ 
lein fo. ungegründet mir diefes Vorurtheil, zum 
wenigften in Anſehung der deutfchen Sprache, 
fcheinet; fo leicht gewoͤhnet man fich; ein in deut⸗ 
ſcher Sprache abgefaßtes Pflanzenſyſtem ohne: 
Ekel zu leſen. Zu meiner Rechtfertigung iſt, daß 
ich hierinne an dem gelehrten Herrn Profeſſor Beck⸗ 
mann zu Goͤttingen einen Vorgänger habe, ver: 
im Jahre 1767 die Anfangsgründe der ganzen 
natürlichen Hiftorie in deutfcher Sprache geſchrie⸗ 
ben, ı welche von der gelehrten Belt mit ** " 
Beyfall find aufgenommen worden. 

Damit aber mein Leſer von meinen angenom- 
menen deutfchen Kunſtwoͤrtern einen richtigen Be⸗ 
griff bekommen moͤge; ſo werde ich mit naͤchſtem 
nicht allein eine Fundamentalbotanik, in welcher 
ich die Kunſtwoͤrter nach der botaniſchen Philoſo⸗ 
phie des Herrn Ritters richtig zu erklaͤren mich be— 
muͤhen werde, ſondern auch mit ſolcher die Phyſiolo⸗ 
gie der Pflanzen der Preſſe uͤberliefern, und die zur 
Erläuterung noͤthigen Kupferſtiche beyfuͤgen. 

Hat dieſes mein Pflanzenwerk das Gluͤck, daß 
es einigen Beyfall findet; ſo will ich die von mir 
bis zur Ausbeſſerung allbereits ebenfalls ausgear⸗ 
beiteten übrigen zwey Reiche der Natur auch zum 
Druck befördern: fo bald ich ein Eleines inrifilhee 
Werk werde herausgegeben haben, um diejenige 
Wiſſenſchaft unter den Deutfchen befannter und 
—— zu machen, von welcher der Herr 

4 Ritter 



vs Dorrede zur erfien Ausgabe, 

Ritter in der fechften Ausgabe feines Naturſyſtems 
behauptet, daß fie fen die Grundfeſte der Deco: 
nomie, dee Handwerker, der Handlung, der 
Diaͤtetik, und der Arzeneykunſt. Sollte aber 
meine erſte Probe den gehoften Beyfall nicht fin⸗ 
den; ſo werde ich der gelehrten Welt mit meiner 
Ausarbeitung der zwey übrigen Naturreiche nicht 
Befchmwerlich fallen, fondern mein Manuſcript zu 
meinem-eigenen Unterrighte für nich Behalten; und 
deflen ohngeachtet alle diejenige Zeit, die mir meine 
andern Gefchäfte übrig laffen, der natürlichen Ges 

ſchichte, ſo lang ich lebe, weihen, damit ich mich 
dadurch täglich von der Größe meines. Schöpfers 
mehr und mehr überzeuge, 

C. 5. Dieterih. 

” Bor: 



Borerinnerung 

zur zweyten Ausgabe. 

3" Folge des Auftrags der Berlagshandlung 
I liefere ich hier die zwote Ausgabe eines fehr 

nuͤtzlichen Werkes, welches ſeit mehreren Jahren 
fchon angehenden Apothefern und jungen Land: 
wirthen zum Leitfaden gedient hat. Auch bloße 
Liebhaber der Kraͤuterkunde und der Gärtnerey 
Eönnen hier ihre Rechnung finden. Jedoch ift für 

Apotheker und junge Aerzte in diefem Buche am 
meiften geforgt, weshalb ich mich aud) vorzüglich. 
bemüht babe , die neuen Medisinalpflanzen nachzus 
tragen. Im Betreff der dfonomifchen Kräuter 
habe ich das naͤmliche gethan und ganz vorzüglich 
auch immer die beften und gangbarften Abbildun: 

gen angezeigt, unter dieſen am liebſten die des 
ſorgfaͤltigen und die Naturgegenſtaͤnde dieſes Rei⸗ 
ches ſo wahrhaft abbildenden Schkuhrs. Der 
gelehrte Botaniker muß eingeſtehen, daß die ſchkuh⸗ 

| tichen Abbildungen und Analyſen mit zu den nuͤtz⸗ 
lichſten 
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lichſten gehören, ob freylich zwar auf einem Octav⸗ 
blatte, welches dem Auge laͤſtig faͤllt, mehr als ein 
abgebrochener Hyacinthenſtengel u. ſ. fv. vorgeſtellt 
iſt, wozu ſich andere Kupferwerke Quartblaͤtter 
nehmen. 

Die Botanik wird deſto unuͤberſehbarer, je 
mehr ſie ausgearbeitet wird, und daher iſt bey dieſer 

Naturbeſchreibung ſo viel Ordnung, als nur im— 
mer moͤglich, erforderlich. Dies iſt die Urſache, 
warum ich das alte Linne iſche Syſtem beybehalten 
Habe — denn es konnte mir auch nicht zukommen, 
bey einer neuen Ausgabe eines Buches eines Anz 

dern, eine ganz veränderte Ordnung zu wählen — 

und alsdann ift daſſelbe den Apothefern und Defoz 
nomen eben am befannteften, und ich wollte fie da⸗ 

her auf Feine Weiſe gern in andere Planzenreihen 
führen. Noch iſt es auch zu zeitig, den Linne ge⸗ 

waltthätig. und willführlich zu emendiren. Ich 

glaube auch. nicht, daß bey den vielerlen neuen 
Borfchlägen zur Verbeſſerung der Syſtematik dem 
botanischen Studium große Bortheile erwachſen 

werden. Ohnmöglich ift das eine gute Suftemas 

tie, man nenne fie auch eine Fünftliche, in welcher 

natürlich von einander getrennte Ordnungen in eis 

ne Elaffe zufammengeftellt werden, wenn z. DB. zu 

den £ilienpflangen die 2 Tetradpnamiften geſtellt oder 

zu den Pentandriſten die Syngeneſiſten gerechnet 

werden. Dieſes iſt beſonders der praktiſchen Arz⸗ 

neymittellehre ſehr nachtheilig. Haͤtte eine ſolche An⸗ 
ordnung 



zur zweyten Ausgabe, xi 

ordnung Linne nicht als irrig erkannt, ſeinem 
ſcharfen Blicke waͤre ſie nicht entgangen. 

Meiner Meynung nach hat Herr Willdenow 
als ein fleißiger, ſorgfaͤltiger ind gelehrter Bota— 
niker den beſten Weg eingeſchlagen, den Linne zu 
emendiren, und es hat mir Leid gethan, daß ich bis 
jetzt nur einige Claſſen hindurch ihm habe folgen 
koͤnnen. 

Noch ein Wort von den deutſchen Namen. 
Dieſe find freylich in dem Dieterichſchen Buche je: 
zuweilen weniger gut gewaͤhlt; allein hier viel zu 

aͤndern, wuͤrde doch auch eine unfruchtbare Arbeit 
geweſen ſeyn. Die deutſche Nomenclatur iſt nach 

den verſchiedenen Provinzen nun einmal zu vielfaͤl⸗ 
tig und ich kann fagen, zu verderben; als daß 
Berbeijerungen leicht möglich wären. 
Ich erkenne auch noch andere Unvollfommen- 

heiten und Mängel in meiner Arbeit nur allzumohl; 
allein eine folche Arbeit kann felten alle dieſe ver: 
meiden, und darinnen fuche ich eine Entfchuldigung 
für mich. Noch follen zwey Bände folgen imd im 
dritten gedenfe ich durch einige Nachträge folche 
Fehler und Luͤcken auszubeſſern und zu ergaͤnzen. 

Leipzig/ den 4. May 1798. 

| C. F + Ludwig. 
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des linne iſchen Pflanzenſyſtems. 

1. Mit einem Staubfaden. 
2. Mit zwey Staubfäden. 
3. Mit drey Staubfäden. 
4. Mit vier Staubfaͤden. 
“A Mit fünf Staubfäden. 
6. Mit fechg Staubfäden. 
7. Mit fieben Staubfäben. 
8. Mit acht Staubfäden. 
9. Mit neun Staubfäden. 
10. Mit zehn Staubfäden, 
11. Mit zwolf Staubfäden. 
12. Mit vielen dem Kelche in einem 

Ringe einverleibten Staubfäben. 
13. Mit vielen dem Sruchtboden 

einverleibten Staubfaden. 
14. Mit zwey ungleich langen Paa- 

ren von Staubfäden. 
15. Mit vier langen und zwey kur⸗ | 

sen Staubfaͤden. 
16. Mit verwachfenen Staubfäden 

in ein Bündel. 
17. Mit vertwachfenen Staubfäden 

in zwey Barthieen. 
13. Mit verwachfenen Staubfäden 

in mehr als zwey Parthieen. 
* El verwachſenen © Staubbeu⸗ 

u ie an einander getwachfenen 
Staubfäden und Staubmwegen. 

21. Mit halbgerrennten Gefchlech- 
fern. Ä 

22. Mit ganzgetrennten Gefchlech» 
tern. 

23. Mit vermengten Öefchlechtern. 
24 Mit unfenntlichen Gefchlechtern. 

I. Monandria. 
II. Diandria. 
IM. Triandria. | 
IV. Tetrandria. s 

V. Pentandria. 

VI. Hexandria. 
VII. Heptandria, 
VII Octandria. 
IX. Enneandria. 
X. Decandria. 
XI. Dodecandtria. 
XI. Icofandria. 

XII. Polyandria. 

XIV. Didynamia. 47 

XV. Tetradynamia. 

XVI. Monaldelphia. 

XVII. Diadelphia. 

XVII. Polyadelphia, 

XIX. Syngenefa. 

XX. Gynandria. a 

XXI. Monoesia. 

XXI. Dioecia. 

XXI. Polygamia. 
XXIV. Cryptogamia. 

Erfte 
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Erſte Klaffe 

Mit einem Staubfaden 
(MoNANDRIA), 

I. Ordnung. 

Mit einem Staubwege (MoNocynıa). 

Tab MUREHESDT (Canna) Die Srone 
fteht aufrecht und iſt fechsmal getheilt; 

die Eippe iſt zweytheilig und zurückgerollt; der 
Griffel iſt lanzetformig und an der Krone ange- 
wachſen; der Kelch iſt dreyblaͤttrig. 
1. Indianiſches B. (indica C.) mit eyfoͤrmigen 

Blaͤttern, welche an beyden Enden ſcharf zugeſpitzt 
und nervig ſind. 

Rumph. amb. 5. T, 71. f. 2. N | 
Weinmann in feiner Phytanthoza-Iconographia, 

T. 297. litt. b. | 

Wohnt zwifchen den Wendezirkeln in Afien, Afrika 
und Amerika. 

2, Schmalblättriges B. (angufifolia C). mit‘ 
lanzetförmigen nervigen geftielten Zlättern. 
Arundo indica florida anguflifolia. Moris. hift. 3. 

" P- 250.28. 1.14. E28 | 

i Erfier Band, 4 k Iſt 



2 Erſte Klaſſe. 

Iſt zwiſchen den amerikaniſchen Wendezirkeln in 
ſchattigen Gegenden zu Hauſe. 

Dieſe beyde Arten kommen im Freyen fort. 

3. Eiſengraues B. (glauca C.) mit lanzetfoͤrmi⸗ 
gen geſtielten Blaͤttern, welche keine Nerven 
haben. 
Cannacorus glaucophyllus. Dill. elth. 69. T. 59. 

f. 69. 

Carolina. 

*) Renealmie (RenzArmıa) Die röoöhrige 
Blumendecke ſpringt an der Spitze mit 2 bis 3 

ungleichförmigen Zähnen auf. Die röhrfür: 
mige drepfpaltige Blumenkrone iſt ungleich. 
Das Safıbehälmiß ift länglicht und an der 
Grundfläche auf beyden Seiten mit einen 
Zahn verfehen. Die genabelte drenfäche- 
vige Beere enthält viele ſtumpfe vierkantige 
Saamen. | 

. Hohe B. (exaltata R.) mit lanzetförmigen 
Plättern , die am Rande wellenfsrmig find, fünf 
bis fechs Fuß lang. 
Rumph. amb. VI. T.62.63. 

Guiana, Surinam. D. 

Die Srüchte mit Zucker eingemacht geben eine ange- 

nehme Speife. Die Wurzel hat Arzneykraͤfte. Sie erreicht 

die Hohe von zwanzig Fuß. i | 

3, Sardamom (Amomvm). Die einbläte 
trige Krone ift viermal eingeſchnitten; Der 
erſte Abſchnitt fiebt ab. ein 

1. Ge⸗ 



Mit einem Staubfaden. 3 

1. Gemeiner Ingber, ( Zingiber A.) mit einem 
nackenden Schafte und eyförmiger me 
aͤhre. 
Rumph. amb. 5, T. 66. f. r. 
Jacquin H. Vind. T. 75. 

Wächft urfprünglich zwifchen den Wendezirkeln in 
Oſtindien. 

Die Wurzel iſt der unter dem Namen des Ingbers in der 
Materialhandlung und Apotheke gebraͤuchliche Theil, welcher 
uͤberall vorkommt. Sie beſteht in kurzen, platten, knotigen, 
eingebogenen, blaſſen und harten Knollen, welche, nachdem 
ſie gut oder ſchlechter ſind, mehr oder weniger Nebenzweige 
und Faſern haben, Ihr Geruch iſt angenehmer, als des Zitt- 
wers, gewuͤrzhaft und ohne offenbaren Campher, und der 

Geſchmack ſehr ſcharf, wie beym Pfeffer. Nach dem Aus— 

graben und Reinigen wird der ganz friſche und gruͤne Ingber 

geleſen, ausgeſchnitten, und ſogleich mit kochendem Waſſer 
abgebruͤhet; welche Zubereitung deswegen geſchieht, damit 
er fein bald eintrocknen koͤnne, und weder ausmwachfe, wie 
e8 bald gefchieht, noch fehimmle oder wurmftichig werde, 

Er wird hernach meifer im Ofen getrocknet, big er eine faſt 

hornmäßige Härte erhält, oder auch in der Sonne nur welk 
gemachte. 

Der gute und fehmere Ingber hat in feiner groͤbern 
harzig-fchleimigen Grundmifchung ein fehr wirffames aͤtheri⸗ 
ſches Del, welches aber doch gemaͤßigter ift, als dag des Zitt⸗ 

wers, und ein ſehr feines dem Campher aͤhnliches Weſen, 

woraus ſich bey dem friſchen Ingber, nach des beruͤhmten 

Helwigs Zeugniß, ein wirklicher Campher ſcheiden laͤßt. 
Die neuern chymiſchen Erfahrungen bekraͤftigen nur erwehnte 
innere Beſchaffenheit des Ingbers, ſo wie die praktiſchen 
Bemerkungen die Gleichheit der Kraͤfte, Wirkungen und 

Wirkungsarten zwiſchen dem Zittwer und Ingber, nur daß 

der letztere weit gemaͤßigter Man hat ſich alſo von der 
2 Wirfung 
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Wirkung des Ingbers vorläufig eben dasjenige zu verfpre- 
chen, was fonft andere feharfe und hisige Gewürze thun 
koͤnnen, welche nemlich reisen, verdünnen, erivärmen, die - 
Eingeweide färfen, die Verdauung befördern und die Blaͤ— 
hungen treiben. Der frifche und grüne Ingber eröfnet den 
Leib; der in Zucker oder Honig eingemachte ift gelinder, als 

der rohe, und kann in färferm Gewichte genommen werden, 

nur müffen fehr hagere, trockne, vollblütige und galfüchtige 
Perſonen vorfichtig damit umgehen. 

Die Wurzeln, fo wie auc) die Blätter, werden zu aller- 

band Speifen benußt. 
Der allgemeine Gebrauch in Speifen ift befannt, und 

von den Nerzten wird der Ingber in Puloern und Latwer- 
gen von 5 bis 8 Gran, in Infufo zu halben und ganzen 

‚Duentchen, auch höher, verordnet. Zu folgenden Arzeneyen 

wird er in den Apotheken noch befonders angewendet: als 
ad Elect. Diafcord. Fracaftor: Elix. vit. Matth: Theriac. 

coelet: Effent. Zingiber: Spec. Diazingiber: Imperator: 

et Diambr: Pulv. Stomach. Birckm: Syrup. de fpin. cer- 

vin: Mithr, Damocrat: Vin. Hippocrat: Balſam. Embryon. 

f. Gleditfchs alphab. Verzeichniß der gewöhnlichen Arzeney- 

Gewaͤchſe. 

2. Wilder Ingber, ( Zerumbet A.) mit einem. 
nackenden Schafte, und länglicher ſtumpf en 
Blumenaͤhre. 
Rumph. amb. 5. T. 64. f. 1. 
Jacquin H. Vind. T. 54. 

In Oftindien. 

3, Cardamom, (Cardamomum A.) mit einem fehr 
einfachen Eurzen Schafte und mechfelsmeife fies 
henden weitläuftigen Deckblaͤttern. 
Rumph. amb, 5. T. 65. f. 1. 
Blackwell t. 584. 585. 

Oſtindien ift die Heimath. 
Dieſer 
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Diefer durch ganz Dftindien überall befannte und ges _ 
bräuchliche Gewuͤrzſaame wird in feinen dreyedfigen blaßgel⸗ 
ben Srüchten von drenfacher Größe zu ung gebracht, daß 
wir alfo größere, mittlere, und Fleinere Cardamomen haben. 

Alle drey Sorten befigen, wegen ihrer angenehmen gewürs- 

haften Theile, eine Kraft, die Nerven, den Magen und 
die Gedärme zu ftärfen, durch ihren annehmlichen Neig die 

Derdauung zu befördern und Blähungen zu treiben; mess 
wegen man folche häufig brauchet, die Speifen zu würzen, 

und derfelben Verdauung zu erleichtern. ſ. Loeſekens Ab— 
‚handlung der auserlefenften Arzeneymittel. ©. 339. 

Die Hleinern runden Cardamomen find die beiten. 

4. Paradiestörner, ( Grana paradifi A.) mit eis 
nem fehr kurzen äftigen Schafte, 5 
Elettarii. Rheed. mal. ıı. T. 6. 
Blackw. t. 385. f. 1— 3. t. 584. f.2— 7: 

Madagafcar und Guinea. 

Die Paradiesförner, fo die Groͤße des Cardamom⸗ 

faamens, und nebft der ecfichten Geftalt eine braune oder 
braunrothe Farbe haben, find eines guten gewürzhaften Ge- 
ruchs, und eines brennend fcharfen Geſchmacks, wie ein 
Pfeffer, von welchem fie auch, in Anfehung der wirffamen 

Beſtandtheile, Wirkung und Wirfungsart wenig verfchie- 

den find; doch find fie etwas gelinder. Sie beſtehen aus 
einem Gewuͤrzoͤl, einem Harze und Gummi, welche ſaͤmmt⸗ 
Lich wirkfam befunden werden, und es hält diefer Saame, 
in Abficht feiner Wirkung, dag Miktel swifchen Cardamom 

und Pfeffer. Die Paradieskörner dienen alfo zur Arzeney 

und Gewürze für. unfere Speifen. In Apotheken werden 

fie zum Balfam, Embryon: Aquavit. Melier: V Cephal. 

Caroli Vti. Trag. Aromat. Gabelhover: Vin. Hippocrat: 

und Unguent. Bernhardin: gebraucht. Gfeditfch. 

Anm. 1. Es gehören auch noch andere Arten hierher, die 
ebenfalls Cardamomen geben: 3. B. Am. anguftifo- 

A 3 lium, 
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lium, (Sonnerat. Voy. II. 242. T. 137.) Am, me- 
dium, (Blackw. t. 384. f. a — 21.) u.a. m. 

Anm. 2. Auch datf der Zittwer-Ingwer (A. Zedoaria, Pe- 
eiv. Gazophyl. t. 23. f. ı. Rheed, mal. Il. p. 13. t. 7.) 
nicht übergangen werden, von dem vielmehr die Zedoar 
sia off: als von det Kaempferia rorunda genommen 
wird. 

3 Coſtwurz (Costvs). Die innere Blus 
mæenkrone iſt aufgeblafen und rachenförmig; die 

Unterlippe hat drey Einfchnitte. 
1. Arabifche Coſtwurz (arabicus Coftus). 

Mer. Surin. 36. T. 36, | 
Blackw. T. 394. 

Iſt in beyden Indien zu Haufe und blüht im 
May. | 

Trew befchreibt in feiner Anmerfung sur angeführten 
Blackw. Tafel diefe Pflanze mit folgenden Worten: die fri— 
ſche Wurzel ift knollicht, ſchwammicht, weiß, ſuͤß, und liege 
ber Breite nach in der Erde. Aus derfelben kommen roͤth⸗ 
liche Stengel, welche eine Aefte haben, und dem Rohre 
ähnlich, oder mit Knoten verfehen find. An den Knoten 
figen nit ihrem breiten Anfange die langen, fpigigen, und 
am ande vollfommen ganzen Blätter, ein jeder Stengel 
endiget fich mit einem fehuppichten Koͤpfgen, und zwifchen 
einer jeden Schuppe zeigt fich eine Blume, welche ihren 
eigenen, kleinen dreymal gezähnten Kelch, drey Kronblätter 
und eim Honigbehaͤltniß von fonderlicher Geftalt hat. Die: 
ſes ift größer als die Blumenkrone, ſtellt eine einblättrige, 
und in zwey Lippen getheilte Roͤhre für; davon die untere 

breiter, und in drey Abſchnitte getheilet iſt, der mittelfte 
aber von dieſen Abſchnitten wiederum dreymal eingefchnit- 

ten; Die obere Lippe ift viel Fleiner, und verrichtet zugleich 
dag Amt eines Staubfadeng, indem folche den zweytheiligen 

Staubbeutel traͤgt. Der Fruchtknoten ſitzt unter der 
Blume, 
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Blume, endigt fich mit einem Fleinen Kopfgen, und wird in 
eine rundliche, oben mit einem Kroͤngen verfehene, Frucht ver- 

wandelt, welche drey Fächer hat, worinnen viele drepecfichte 
Saamen liegen. 

Die arabifche Coſtwurz ift ein altes beruͤhmtes Arz⸗ 
negmittel, daraus man heut zu Tage wenig macht. Die 

in den Apothefen befindliche duͤrre Wurzel ift von gelber 

Sarbe mit einer blaßgelden Ninde She Gefchmack ift 

fcharf, etwas bitter und gewuͤrzhaft; der Geruch anges 
nehm, ſtark, und der florentinifchen Violenwurzel ähnlich. 

Sie foll fefte, fehwer, wohlriechend, bitterlich und nicht 

von Würmern durchfreffen feyn. An Beftandtheilen, Kräf- 
ten und Wirkungen gleichet fie dem Galgant, In den 

Apotheken hatte man chedem &, Coftinum: Pil. Marocofti- 
as: Elect. Caryocoftinam; Spec. Diacofti Mefüe; auch 

nimmt man die Wurzel noch unter die Troch: Hedyochroi 
Andernac:; Theriac. coeleft: Ther. Andromach: Mithr. 

Damocrat: et % Caftorii compofitum. Gleditfch. 

a. Alpinifche Bflanze (Arrınıa). Die 
bauchige Krone it fechsmal GUGDRIBAS 
drey Lappen ftehen ab. 

1. Traubenförmige —— Pflanze Crace⸗ 
moſu Alpinia). | 

Alpinia racemofa — cannacori fi Plum. 
ic. 10. 7,20. 

Das mwärmere Amerifa, ‚ | 

Die Früchte find. eßbar, und geben fo wie die Wurzel 
eine ſchoͤne Farbe. 

5. Marantifche Pflanze (Maranrta) 
Die rachenförmige Krone ift fünfmal einges 

ſchnitten; zwey Abſchnitte ſtehen wechſels— 
wae ab. 

A4 Anm. 
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Anm. Plumier hat vorſtehendem Geſchlechte, zu Ehren 
eines alten Botaniſten, der Bartholomaͤus Maranta 
hieß, dieſen Namen gegeben. 

1. Robrartige M. (arundinacea M.) mit einem 
aͤſtigen Halme. 
Maranta arundinacea, cannacori folio. Plum. gen. 

16. Mart. cent. 39. T. 29. 

Waͤchſt in dem wärmern Amerifa. 

Die Wurzel liefert ein fehr feines Stärfemehl. 

2. Nleiner Galgant, (Galanga M.) mit einem 
einfachen Halme. 

Rumph. amb. 5. T. 63. 

Auf den Oſtindiſchen Inſeln. 

Die Wurzel ift einen Eleinen Fingers ſtark, dabey 
fnollig und fnotig, von außen braun oder braunroth, mit 
blaffen Knotenzirkeln bezeichnet; inwendig aber roth, oder 
roͤthlich⸗ weißlich. Der Geruch ift angenehm und ftarf, der 
Geſchmack fcharf, gewuͤrzhaft und ettvag zufammenziehend. 
An Geruch und Gefchmack ift fie feiner, angenehmer und 
ſtaͤrker als der große, und wird in. unfern Apothefen ihrer 
Kräfte wegen vor jenem eigentlich am meiften gebrauch. 
Yußer den häufigen erdigen und harzig fchleimigen Anthei— 
Ien, ift fie mit einem wenigen eines gewuͤrzhaften Deles und 
fehr flüchtigen durchdringenden campherichten Wefen ver= 
fehen: tie die Unterfuchung und Zubereitung derfelben be> 
fagen. Die größte Wirffamfeit ermweifen die flüchtigen 

Theile, nebft dem fcharfen harzigen Wefen, daß man daher 
den Öalganf unter die hisigen Gewürze rechnen fann. Man 
bedbdienet fich diefer Wurzel in Pulvern und zur Effeng. Fer— 

ner nimmt man fie zur Effentia Carminat. Wedel: Spec. 
Diambr :- Theriae. coeleft: Y fomach; Phyfagog: Apo- 

ple&t. Spirituof: Balfam. Embryon: Elix, vit, Matth: v 
carbun- 
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carbuncul: und mehrern ſtomachicis, carminativis und 
roborantibus. Gleditſch. 

Anm. Manche rechnen diefe Pflanze zu dem Geſchlechte 
Amomum, andere zu der Alpinia. t 

3, Tonkat⸗-⸗M. ( Toncat M.) 
Aublet hift. des pl. de la Guiane fr. 1. 3. 

Loureiro Fl, Coch. 15. 

Diefe und mehrere andere hierher gehoͤrige Arten dienen 
zu Flechtwerk. 

6. Gilbwurz (Curcuma) Bier Staub 
fäden find unfruchtbar, und der fünfte trägt 
nur einen Staubbeutel. | R 
I, Aunde ©. (rotunda C.) mit lanzet s eyförmis 

gen Blättern, welche mit fehr wenigen nad) 
den Seiten laufenden Nerven gezeichnet find. 
Rumph, amb. 5. T. 67. 

Oſtindien. 

Die Wurzel iſt rund und knollig, koͤmmt an Farbe, 
Geruch und Geſchmack mit der folgenden langen gar fehr 
überein; nur daß fie weniger gewuͤrzhaft HE und noch mes 
niger wirffam, und folglich in der Arzeneykunft nicht eben 
fonderlich geachtet wird. Gleditſch. 

2. Lange G. (longa C.) mit lanzetförmigen 
Blättern, welche mit fehr vielen von der 

. Mitte. gegen den Rand gerichteten Nerven vers 
fehen find. 

Blackw. T. 396: 

Oſtindien; blüht im Brachmonate. 

Diefe Wurzel iſt länglich, etwas knollig, knotig und 
ſchwer, auswärts dunkelgelb, innerlich, wenn fie frifch 
BER 15 | iſt, 



ift, recht fafran gelb, außerdem viel roͤther. Der Geruch) 
iſt zwar gemwürzbaft, aber dabey balſamiſch und unange- 
nehm; der Geſchmack hingegen bitterlich und etwas feharf. 

Die frifche und grüne Wurzel hält etwas Campher und ef- 
was weniges von einem goldgelben Dele, welches einen ftar- 

fen Geruch und Gefchmac hat. Diefes Del ift indeffen 

eben ſowohl als der fehleimig - harzige Antheil wirkſam ge= 
nug, und zeiget ein Bermogen gelinde aufzuloͤſen, zu reini- 

gen, zu beivegen und zu zertheilen; daher die Wurzel bes 

fonders bey langwierigen Krankheiten mit Vortheil ges 

braucht werden fann. Man bedient fich derfelben in Pul- 

vern, Latwergen, Weinaufgüffen, ftärfenden und zerthei— 

Yenden Pflaftern und Salben. Gleditſch. Die Wurzel 

färbt gelb. Und zur Farbe wird die legtere Art vornemlich 

häufig gebraucht. Hellot. Porner. Er 

7, Balganf (Karmrrersa) Die Krone 
ift ſechsmal getheilt; die. dren größern Abfchnitte 
ftehen ab, und einer. ut zweytheilig. 
Anm. Einne’ hat diefes Gefchlecht zu Ehren des D. Kaͤm⸗ 

pfers mit diefem Namen beleget. 

2, Großer ©. (Galanga K.) mit eyförmigen feſt 
figenden Blättern. a 
Lin. Hort. cliff. T. 3. 

Oſtindien. 
Die Wurzel des großen Galgants koͤmmt mit der kleinen 

in vielen Stuͤcken uͤberein; ſie iſt aber viel dicker als ein 

Daumen, dabey am Geruch und Geſchmack weit unangeneh- 

mer, überhaupt unfraftiger, nnd dahero weniger im Ges 

brauche. Gleditſch. 

2. Zittwer, (rotunda K.) mit geftielten lanzet⸗ 

fürmigen Blättern. | 

Blackw. T. :99. 

Hftindien; der Brachmonat die Bluͤhzeit. . 
| an 



Mit einem Staubfaden. 11 

Man unterſcheidet den runden Zittwer noch immer 
von dem langen, ob e8 gleich gewiß ift, daß beyde von einer 

lange genommen werden, und daß der runde oben auf 
der Hauptwurzel, die den langen Zittwer eigentlich aus— 
macht, fiße, auch fehon von je her beym Ausgraben fogleich 
davon abgenommen und befonders verfauft worden ſey. 

Der runde Zittwer ift grau und weniger kraͤftig als der 

lange, wenn e8 auf die Menge des campherartigen und 

flüchtigen Wefens anfommt. Man fann hieraus nach An- 
leitung ähnlicher Erfahrungen mit Grund fehließen, daß der 

zunde Zittwer ein junger Anwuchs oder Ausfchuß des 

langen feyn müffe. Der lange Zittiver, wie er bey ung un- 
ter der rohen Arzeney geführer wird, ift eine furze, platte, 
knollige Wurzel, welche ſchwer, eines Kleinen Fingers flarf 
ift, und wenige Nebenfafern hat. Sshre äußerliche Farbe 
fällt aus dem weißlichen oder weißgraulichen ing Gelbe oder 

Braune, inwendig hingegen ift Diefelbe recht dunkelbraun 
oder grau gelb, Sie hat im ihrem Geruche mehr oder tee 

niger von Campher, und ſchmeckt gewuͤrzhaft und Bitterlich. 

Die befte sft die noch frifche und durch Trocknen wohl zubes 
reitete, als welche eine großere Menge von wirkſamen Bes 

ftandtheilen vor den übrigen enthält: diefe find ſowohl 
flüchtige, oelig- fpiritusfe, campherartige, als beftändige, 

harzig=fchleimige, deren Unterfuchung der berühmte Nleus 
mann über fich genommen, und in feinen Schriften befannt 

gemacht hat. Das fluͤchtige Wefen durchdringet das Waſſer 

beym Uebertreiben ungemein flarf, und vom Campher ſelbſt 

fteigen fehr feine weiße, glängende, fchuppige Blumen zugleich 

mit auf. Das fihsne wuͤrzhafte Del geht anfänglich helle 
und dünne, hernach aber dicker, grüner, und endlich gang 
dunkel über. Im gummoͤſen Antheile der Zitttwerwurzel 
befindet fich vom verdünnten Campher weit mehr als im 

harzigen, daß er alfo auch wirffamer fegn muß. Die Wein 
und Wafferaufgüfle zeigen das wahre Verhaͤltniß und Kräfte 

der letztern. 
Da 
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Da die Wirkſamkeit des Zittwers hauptſaͤchlich auf 
deſſen fluͤchtige Theile ankoͤmmt, ohne daß man fagen koͤnnte, 
daß die übrigen beftändigen in ihrer Grundmifchung uns 

wirffam gefunden würden, fo ergiebt fich aus ihren Eigen- 
fchaften, daß er unter die ftärfften und higigften Arzeneyen 
gehöre, die den Körper flärfen, unfere Säfte und zufors 
derft das Blut in eine fehnelle Bewegung fegen, es verduͤn⸗ 

ten und ausdehnen, Schweiß, Harn und die monatliche 
Reinigung befördern, dabey aber Bruft - und Mutterbe> 

ſchwerden erleichtern... Wo nach richtigen therapedtifchen 

Anzeigen die Schwäche und gefchiwächten Bewegungen der 

feften Theile zu verbeffern find, um dadurch den Kreißlauf 
des Blutes und der übrigen Säfte Iebhafter zu machen, und 
dem Korper mehrere Wärme zu verfchaffen, Fann man auf- 

die Kräfte des Zittiwers gute Nechnung machen, Diefem 
zufolge wird er unter gehörigen Bedingungen bey higigen, 

anftecfenden und bösartigen Fiebern und rheomatifchen Zu= 

‚Fällen wie die virginifche Schlangentwurz vorgefchlagen, auch 

bey cacheftifchen Zufällen, Geſchwulſt, Huften und Enge 

brüftigfeit von DVerfchleimung und Schärfe, verlohrnem 
Appetit, Magenmwehe, übler Verdauung, Erbrechen und 
Durchlauf von fehleimigen Unreinigfeiten, Blähungen, 

dem weißen Fluß, der verlohrnen monatlichen Neini- 

gung, und andern dahin gehörigen Umftänden mit Nugen 
gebraucht. 

Man bedient fich der in Zucker eingemachten Wurzel, 
wie auch des Pulvers zu 5 big 10 Gran, in potiuncul: 
Eleftuar: Pil: Sonft aber in Infufo vinofo von einer hal» 

- ben Duente big zu einer ganzen, und endlic) in der Effenz, 
Der Zittwer wurde ferner ehedem unter die decotta anthel- 

-mintica, und äußerlich bey allerhand cataplasmatibus und 

Epithem: ad vulnera varia venenata, aut ichorofo - pu- 

trida infetta genußet. In den Apothefen wird Radix Ze. 

doariae beſonders bey Verfertigung des Elix. Vit. Matth: 

Effent, Abinch, comp: Carminat, Wedel: Scord. compof: 
Eſſent. 
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Effent. et Extr. Zedoar: Ol. deftill: Spirit, Theriacal : 
Balfam. Embryon: V vit. Mulier: Theriac. coeleft: et 
Andromach: Philon. Roman: Acet. bezoard. Silv: 7 A- 
popleet: et Magnanimitat: gebraucht. Gleditſch. 

g. Pfeilwurz (TuALIA). Die Krone hat 
fünf mellenförmig gebogene Blätter; die Stein: 
frucht enthält eine zweyfaͤcherige Ruß. 

Gegliederte Pfeilw. (geniculata T.). 

Cortufa arundinacea, amplis cannacori foliis. 
Plum. gen. 26. ic. 108. f. 1. 

Canna indica radice alba alexipharınaca. Sloan. 
jam. 22. hift. 1. 9.253. 1.149.223 

Waͤchſt im mirtägigen Amerifa und hat enförmige, 
längliche, wechfelsweife ftehende Blätter, deren 
Stiele mit einem Knoten verfehen find, 

Die Wurzel fol eine vorzügliche, den Gift augtreibende, 
Kraft haben, und die Amerikaner legen folche zerftoßen in 
Form eines Ueberfchlages auf die, von vergifteren Pfeilen 

verurſachte Wunde, als ein ſichenes den Gift —— 

Mittel. 

* Lababaum (Quarzra) Die Blumendece | 

| viertheilig; die Blumenfrone befteht aus zwey 
Blaͤttern. Die einfaͤcherige Frucht enthaͤlt 
viele Saamen in einem Marke. 

1. Der rothbluͤhende Lababaum (rofea Q.). 

Aublet hift. des pl. de la Guiane fr. I. 5. t. 1. 

In den Wäldern von Guiana. | 

Dieter Baum erreicht eine Höhe von 60 Fuß, und 
wird im Durchmeſſer zwey Fuß dick. Zur Bluͤhezeit vers 

breitet er einen angenehmen Geruch und liefert ein roͤthliches 

feſtes Holz. BL. 
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2. Der blaubluͤhende Lababaum (coerulea Q.). 
Aublet. a. a. O. 7. t.2. | 
Guiana. 

Erreicht eine Höhe von go Fuß und eine Dice 
son 3 Fuß. Hat auch wohlriechende. Blumen und 

feftes Holz 

9, Boerhaavifhe Pflanze (Borrna- 
 vıa). Der Keldy fehlt; die einblättrige 

Krone ift glockenförmig und gefaltet; ein 
nackender Saame unter der Blume; ein oder 
zwey Staubfäden. N 
Anm. Diefes Geflecht ift dem Gedächtniffe des großen 

Hoerhanve gewidmet worden, und fommt dem Ges 
fehlechte des Baldrians fehr nahe. 

ia, Auftechte B. (erela B.) mit einem aufrecht 
wachfenden glatten Stengel und Blumen, wels 
che mit zwo Staubfäden verfehen find. 

Jacquin H. Vind. I. t. 5.6. | 

Veracrux. Taheiti. Societaͤts-Inſeln. 

Wird als ein Gemuͤß gegeſſen. | 

a, Weitfchweifichte 9. (difufa B.) mit einem 
weitfcehweifichten Stengel. 
Talu-dama, Rheed. mal. 7. p 105. T. 56. 

Oſtindien. 

Ein Arzeneykraut. 

3. Kriechende B. (rspens B.) mit einem krie⸗ 
chenden Stengel. 

Nubien. 

10. Glas⸗ 
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ı0. Glasfchmalz (Sarıcornıa). Der 
bauchige Kelch ift ungerheilt; die Krone fehler; 
ein Saame. 

1. Rrautartiger ©. Cherbacea S.) ift ein aus⸗ 
gebreitetes Kraut mit Gelenken, welche an ver 
Spitze zufammen gedruckt und zweyſpaltig find. 
Blackw, T. 598. 
Schkuhr. t. 1. 

Europa an dem Meerſtrande. 

2. Strauchiger ©. (fruticofa 8.) mit einem 
aufrechtſtehenden ſtrauchigen Stamme. 
Europa an dem Meerſtrande. | 

3. Pirginifcher ©. (virginica S.) ift ein aufs 
recht wachfendes Kraus mit fehr einfachen 
Zweigen. 

Virginien. 

4. Arabiſcher G. (arabica 8.) mit ſtumpfen Ge⸗ 
lenken, welche an ihrer Baſi verdicket ſind, und 
eyfoͤrmigen Blumenaͤhren. 

Rali geniculatum minus. Moris. hiſt. 2. p. 610, 
mar. 33.0 

Pallas Reiſe 1. T. A. £. 2, 

Arabien. 

Die Pflanzen diefes Gefchlechts enthalten viele ER 
theile und find fcharf, weswegen fie das Vieh gerne frißt. 
Die zwey erften Arten werden in Europa getrocknet zu Afche 
gebrennt, die zu dem feinen Glaſe und zur Seife gebraucht 

wird, und aus welcher die Chymiſten auch ein Feuer beftän- 
diges Laugenfalz auslaugen. Die erfte Art. ißt der Englän- 
der mit Weineffig eingemacht, — Zubereitung Kalm in 

dem zweyten Th. ſeiner Reiſebeſch. S. 107. nach der teut⸗ 

ſchen Ueberſetzung erzaͤhlet. 
9: 5 Schaft⸗ 
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11. Schafthalm-.CHıreurıs). Der Kelch 
und die Krone fehlen; eine einfache Narbe und 
ein Saame, 
3. Gemeiner Schaftbalm (vulgaris Hippuris). 

Oed. flor. dan, T. 87. 

Die europäifchen Quellen, Teiche und Suͤmpfe find 
die Heimath, und der Brachmonat die Blühzeit, 

I. Ordnung. 
Mit zweyen Staubwegen (Dıcynıa). 

12. Wanzenfaame (Corıspermum). 
Sein Keld; zwey Kronblätrer; ein ovaler 
nackender Saame. 5 
Anm, Die Saamen diefer Pflanzen find an Geftalt und 

Farbe einer Wanze fo ahnlich, daß das Geſchlecht davon 
feinen Pramen erhalten hat. 

u. W. mir dem Iſopblatte (huflopifolium C.) 
hat Blumen, welche an den Seiten des Sten⸗ 
gels und der Zweige fich befinden. 
©. die Abhandlungen der parif Arad. deut, Meberf. 

4. T Mh | 

Pallas fl. roflıca. t. 98. 

In der Tartarey an der Wolga und in Nieder 
 Ianguedoce in den fandigen Gegenden bey 

Montpellier, | 

9. Sparrichter ID. (/quarrofum C.) mit fparz 
richten Blumenaͤhren. — 

Rhasgroſtis foliis arundinaceis. Buxb. cent. 3. p. 
30. I. 53. 

Pallas A. rofl. t. 99. 

In der Tarfarey an der Wolga. 
Beyde Arten dienen zur Fütterung der Kamele. 
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3. Wafferffern (Carıırricue). Der 
Kelch Fehlt; zwey Kronblaͤtter; die Kapfel Hat 
zwey Facher mit vier Saamen. | 
1. Srübjäbriger W. (verna C.), hat Blätter, 

wovon Die obern oval find, und Blumen mit 
halb getrennten Sefchlechtern. 
Ocd. flor. dan. T. 129. 

Waͤchſt in ven europäifchen Waffergräben und an« 
dern ſtillſtehenden Wäflern; blüht im Fruͤhlinge. 

2, Herbſt⸗ W. (autumnalis C.), mit lauter gleich⸗ 
breiten an der Spitze zwenfpaltigen Blättern, 
und Zivitterblumen. 
Ebenfalls in europäifchen Waffergräben und ftilf- 

ftehenden Wäffern; blüht im Herbftmonate. 

| Diefes Kraut erfüllet fehr oft die tiefen Sümpfe der 

geftalt, daß man darüber hingehen kann. Lin. Flor. Suec,n. 4. 

14. Beermelde (Bruirum) Der Seld) 
hat drey Einschnitte; die Krone fehlt; der 
Kelch verwandelt fich in eine Beere mit einem 
Saamen. 

1. Röpfige B. (capitatum B.), mit äbrenförmig 
zuſammengeſetzten Blumenkoͤpfchen, die an den 
ESpitzen fich befinden. 
Sn Europa, befonders in Tyrol, 

Kerner. t. 24. 

2, Rutbenförmige B. (virgatum B.), mit Blu⸗ 
menkoͤpfchen, melche an den Seiten ohne Ord⸗ 
nung fißen, 

Tartarey, Spanien und Languedoc. 

Mill. illuftr, t. 2. 

k 

Erſter Sand. B Zweyte 
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Zweyte Klaffe 

Mit zweyen Staubfaden 
(DIANDRIA). 

I. Ordnung. 

Mit einem Sfaubwege (MonosYNIa). 

15. Nachtblume (Nyeranturs). Kelch 
und Krone haben acht Einfchnitte; das Saa- 
mengehaufe befteht aus zweyen Knoͤpfen mit 
eben ſo vielen Faͤchern. 

Anm. Alle Arten dieſes Geſchlechts breiten des Abends ihre 
Blumen gleich einem ſtrahlenden Sterne aus, und 
glaͤnzen des Nachts hindurch nicht allein mit einer vor— 
züglichen Weiße, fondern duften auch einen angenehmen 
Geruch aus: fobald aber die Sonne aufgeht, laflen fie 
ihre Zierde, die Blumen, abfallen, weshalb Line” die: 
ſes Gefchleche mit dem Namen Nachtblume benennt hat. 
f. Hort. cliff. p. 5. | 

1, Trauerbaum (Arbor trifis N.), mit einem 
vierecfichten Stamme, eyfoͤrmigen feharf zuges 
fpisten Blättern, und häufigen zufammenge- 
druckten Saamengehaͤuſen. 

Rheed. mal. ı. T. 21. 

Die Indianer bedienen fich der rochlich gelben Blumen: 

ftiele wie d68 Safrans zu Speifen. 
2. 8047 
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2. Zottige IT. (hir ſuta N.), mit rauchen Blatt⸗ 
und Blumenſtielen. 

Rheéed. mal. 4: T. 48. 

Oſtindien. B. 

Die Ninde wird in der Arzeneyfunft gebraucht. 

5. Schmalblättrige LT. (angufifolia N.), mit 
ftumpfen lanzetfoͤrmigen und eyrunden Blättern. 
Rheed. mal. 6. T. 53. 

In den fandigen Gegenden von Malabar. 

4. Windende IT. (/ambac. N.). Die untern 
66 ſind herzfoͤrmig und Rumpf, die obern 

eyrund und fpißig. 
Rheed. mal. VI. 95. T. 54. 

Arabien, Egypten, Malabar, Zeylon, Amboina, 
Java. D. 

Verbreitet einen vorzüglichen Wohlgeruch. 

5. Broßblumige N. (grandiflora N.). 
Loureiro Fl. Coch. 26. 

Dftindien. 

Wird auch‘ megen ber tohlrichenden Blumen 
gezogen. 

16. Jasmin (Jasmınum) Die Krone iſt 
fuͤnfmal getheilt; die Beere beſteht aus zweyen 
Knoͤpfen mit eben ſo vielen Faͤchern; die Saa— 
men ſind mit einem Umſchlage verfehen: die 

- Staubbeutel find inmendig an der Blumen: 
roͤhre befeftigt, 

1, Officineller J. Cofheinale J.), mit gegen einan⸗ 
der uͤberſtehenden gefiederten Blaͤttern, deren 
Blaͤttehen von einander unterſchieden ſind. 

| 32 Blackw. 



-_ 

* ES Zweyte Klaffe, 

Blackw. T. 13% 

Miller I. 556. n. 1. 9— 

Oſtindien; bluͤht verſchiedene Monate des 
Sommers. 5. u, 

Die Blumen geben einen fehr angenehmen Geruch, 

und haben eine eröffnende, erweichende und Iimdernde Kraft. 

Man bereitet in den Apothefen ein Del daraus. f. Ludwigs 

Abdruͤcke der Officinellen Gewächfe. n. 111. 

Zu Pfeifenroͤhren, die durchs Tabacksoͤl biegſam 

werden. 

2. Großbluͤmiger J. (grandiflorum J.) mit ge⸗ 
gen einander uͤberſtehenden gefiederten Blaͤttern, 
deren aͤußerſte Blaͤttchen an ihrer Baſi unter ſich 
zuſammenhaͤngen. 
Rheed. mal. 6. p. 91. T. 52. < 

Aublet hift. des pl. de la Guiane fr. I. 10. 

Iſt in Malabar zu Haufe. b. 

3, Azoriſcher J. (azoricum J.), mit gegen einan- 

der überftehenden drepfachen Blättern. 

Burm. Zeyl. T. 58. F. ı. 

Oſtindien. Azorifche Inſeln. h. 

4. Strauchartiger J. (fruticans J.), mit wech? 
felsweife ſtehenden dreyfachen und einfachen 

Brlaͤttern, wie auch ecfigen Aeſten. | 

Kerner, t. 698, | 

Wächft im miträgigen Europa und im ganzen 
Morgenlande, de | * 

5. Der wohlriechendſte I. (odoratiſſimum, J.) 
mit wechſelsweiſe ſtehenden ſtumpfen dreyfachen 
und gefiederten Blaͤttern, wie auch runden Aeſten. 

In Sftindien. b: | 

\ 

17, Hark 
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17. Hartriegel (LisustruMm). Die Krone 
ift viermal ———— die Beere hat vier 

Saamen. 

Gemeiner Hartriegel (vulgare Ligufirum ) 
Blafw. I. 140, 
Kerner. t. 344. 

Wohnt auf den grob fandigen Hügeln in Europa; 
bluͤht im May und Brachmonate und bringe im 
Herbfimonate reife Beeren, h. 

Die Schriftſteller kommen wegen der wahren Beſchaf⸗ 

fenheit der Beere nicht völlig uͤberein. Linne' ſagt, fie 
habe nur eine Zelle; Haller nimmt eine doppelte an. Die 
Blaͤtter diefes Strauchs find ſehr veraͤnderlich; denn bald 

find fie ſilber-bald goldfarbig; bisweilen hängen derſelben 
drey an einem Orte an den Xeften,« und manchmal haben fie 

eine ganz ſtumpfe Spitze. Diefes hat Gelegenheit gegeben, 

daß viele befondere Arten von diefer Pflanze aufgezeichnet 

worden find, von welchen Haller die vornehmſten anführe. 

Die Blätter find. bitter und zufammenzichend ; wers 
den aber heutiges Tages nicht mehr verlangt. Die Beeren 
färben den Wein ſchwarz, und die Kartenmacher bereiten 

daraus „eine Purpurfarbe, . womit fie ihre Karten mablen. 
Flor. fuec. n.5. 

Das Holz wird von Drechslern, Schumachern und 
Korbmachern verbrauch. 

2. Immergruͤner 9. Citalicum Ly% 
Dü Roi. 368, 

18. Sfeinlinde (Paıirryrea) Die Krone 
ift viermal eingefchnitten; Die Beere enthaͤlt 
einen Saamen. 

1. Mittlere Ste. (media P.), mit — lanzet⸗ 
foͤrmigen faſt glattraͤndigen Blaͤttern. 

B3 | ‚Kerner. 
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Kerner. 77. 

Die Huͤgel des mittaͤgigen b. 

2. Schmalblättiige St. ( anguflifola P.), 
mit, - gleichbreit + langerförmigen glatträndigen 

Kerner. 775: 

Italien und Spanien. h. 

3. Breitblättrige St. (latifolia P.), mit eyrunds 
herzfoͤrmigen fügeartig gezaͤhnten Blaͤttern. 
Kerner. 750. 

Das mittägige Europa. 

Alle drey Arten haben immergrüne Blätter. 

19. Delbaum (Oıza). Die Krone ift 
viermal eingefchnitten, und Die Abſchnitte ſind 
faſt eyfoͤrmig; die Steinfrucht enthält ei- 
nen Kern. 

1. Europaͤiſcher De, (europaea O.), al lanzet⸗ 
— igen Blaͤttern. 
Blackw. T. 199. 213. 

Waͤchſt in dem mittaͤgigen Europa und ol im 
Brachmonate. bs | 

Diefer nugbare, und von Alters her wegen des Oels, 
des Holzes und der eingelegten Fruͤchte wohlbekannte Baum, 
wird in den waͤrmern Laͤndern von Europa, vornaͤmlich 

aber in Portugal, Spanien, den mittäglichen Gegenden 

von Frankreich, Italien und außer denfelden haufig anges 
bauet: wo er die befannten Früchte traͤgt, Die wir aus ges 

dachten Ländern noch unreif von Berfchiedener Große und 

Güte mit Salz eingemacht erhalten; die aber nicht unter 
die Arzeneyen, fondern nur unter die entbehrlichen Zufäge 
etlicher Speifen gerechnet werden Ihr Nusen iſt weit 

größer, 
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größer, wenn fie vollfommen reif werden, und das überall 
gebräuchliche Baumol geben, welches von fehr verfchies 
dener Güte ;befunden wird, Derjenige Antheil, welcher 

entiveder aus den ganz reifen Srüchten faft von felbft 
koͤmmt, oder bey dem erften fehr gelinden Auspreffen zuerft 

fließet, wird Garzeröl, Carceroͤl oder Garten » Seehröl ge- 

nennet, und ift der veinfte, feinfte und füßefte; der folgende 

aber ift dag gemeine, aber doch gufe Baumoͤl, welches 

auch ſchlechtweg Del Heißer. Diefem folgen die fchlechtern 

Arten, welche bey der wiederholen zweyten und dritten 

Preffung herausgebracht werden, nnd endlich diejenige, 

welche aus Früchten gepreffet wird, Die nicht vollfommen 
reif find, oder fonft viele unreife unter fich haben: als 

wovon man in der, von vielen weitläuftig enttvorfenen Ge- 

fehichte des Dels und Delbaumes weiter nachfehen Fann. 

Das frifche, reine und gute Baumöl, das man fowohl in 

Speifen als zu innerlichen Arzeneyen gebrauchen Fann, ift 

ein wefentliches, dicken, fettes und ſchweres Del, welches 

zum Zeichen feiner Güte, und ordentlichen aufrishtigen Zus 

bereitung, eine fertige gemäßigte Eigenfchaft und einen 

angenehmen füßen oder füßlichen Gefchmack haben muß, 

Wenn eg aber älter ift, oder in einem warmen Orte länger 
aufbehalten worden, fo verliert e8 feine gemäßigte gute 

Eigenfchaft nach und nach mit der Suͤßigkeit zugleich, und 
befömmt einen efeln rangigen Geſchmack, der mit einer 

nierflichen Schärfe und Bitterfeie, und einem widrigen 
Geruche verbunden if. Ein, feifches, reines und füßeg 
Baumoͤl hat, wie andere fetfige dicke Oele von feiner Art, 
eine Kraft den Körper vorzüglich zu nähren, deffen fefte 
Theile, wenn fie zu ſehr austrocknen, erhärten, fleif, und 

alſo zur Bewegung untauglich werden, wegen feiner gez 
mäßigten, fetten, fehmierigen Eigenfchaft zu befeuchten, 
zu ermeichen und fehlüpfrig zu machen. Wie e8 dann auch 

im Stande ift, an denen durch. Schärfe angefreffenen 
Theilen die Schmerzen zu lindern, die ſalzartige und ans 
——— — We dere 



24 Zweyte Klaſſe. 

dere Schaͤrfe zu maͤßigen, in ſich zu nehmen und dergleichen 
Theile gegen dieſelbe zu verwahren. Sie daͤmpfet ferner 
eine dergleichen Schaͤrfe in unſern Saͤften ſelbſt, erweichet, 

was ſich in den Canaͤlen verhaͤrtet, und macht dieſelben 

ſchluͤpfrig, daß man es alſo mit Recht fuͤr ein uͤberaus 
nahrhaftes, Krampf- und Schmerzſtillendes, linderndes, 

maͤßigendes und beruhigendes Mittel halten kann. Wegen 
ſolcher und anderer guten Wirkungen wird ein ſolches Oel 

auch bey aͤußerlichen Umſtaͤnden gar verſchiedentlich ge— 
braucht, und von den Wundaͤrzten nach verſchiedenen Ab» 

fichten unter die Elyftiere, Baͤhungen, Umfchläge, grobe 
und feine Salben, Pflafter und andere Heilungsmittel ver: 

ordnet, auch allerhand feine Geife davon gemacht. Sonſt 

wird auch dad Baumoͤl durch eine oder die andere Deſtil⸗ 

Jation feiner, Teichter, belfer und zu befondern Abfichten 

brauchbarer gemacht, weil eg dabey einen großen Theil eineg 

‚groben, fehleimig-erdhaften Weſens ableget. Das foge- 

nannte Ziegelsl gehoͤrt unter die auf dergleichen Art gereis Ä 

nigten Dele. Gleditſch. 

2. Oe. des Dorgebürges der guten Hoffnung 
Ccapenfis O.), mit eyförmigen Blättern. | 

Liguſtrum capenfe ſemper virens folio craflo fub. 
rotundo. Dill. elth.. 193. T. 170. f. 194. 

An dem Vorgebürge der guten Hoffnung. h. 

3, Amerikanifcher De, (americana O.), mit lan⸗ 
zetförmig z elliptifehen Blättern. 
Catesb. 1. T. 61. | 
Seeligmann in feiner Sammlung ausländifcher 

Voͤgel. Th, 3. T. 22. 

Carolina ift die Heimath und der Min die 
Bluͤhzeit. H. 

20. Schneebaum (CRIONANTRBVS). Die 
Krone iſt viermal eingeſchnitten, und Die Ab⸗ 

ſchnitte 
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ſchnitte ſind ſehr lang; die Frucht iſt eine 
Steinfrucht. 

1, Dirginifcher S. (virginica C.), mit Pa 
tigen dreybluͤmigen Blumenftielen. 
Catesb. carol. ı. T. 68. 

Geeligm. Ih. 3. 7. 36. 

Mächft im BEER Amerika insgemein 
- am Ufer Eleiner Bäche und Fluͤſſe. h. 

Diefer Strauch wird ſechs bis zehn Schuh hoch und 

hat mehrentheils einen krummen unregelmäßigen Stamm. 

Die Blaͤtter ſind hellgruͤn, und wie Pomeranzenblaͤtter ge— 
formt. Im May bringt er, an halb Zoll langen Stielen, 

ſehr viele einfache ſchneeweiße Blumen, deren Abſchnitte 

zwey Zoll lang ſind. Dieſe Blumen geben dem Strauche 

von weiten ein ſolches Anſehen, als wenn er mit Schnee 

bedeckt wäre; wenn hingegen die Blumen verblüber und 

abgefallen find, fo ſcheint eg, als wenn unter den Strau- 
che herum Schnee gefallen wäre. Hort. cliff, p. 17. 

3, Zeyloniſcher S. (zeylonica C.), mit bis 
ſchelfoͤrmig vertheilten vielblumigen Blumen⸗ 
ſtielen. 
Arbuſcula zeylanica, cotini foliis ſubtus lanugine 

villoſis, floribus albis cuculli modo laciniatis. 
Pluk. alm.44. T. 241. 

Zeylon. 5. 

21. Flieder (Srrınca). ie — iſt 
viermal eingeſchnitten; die Kapſel hat zwey 
Faͤcher. 

1. Gemeiner F. re 8.), mit eyrund = herz⸗ 
foͤrmigen Blättern, 
Schkuhr, t. ı. 

Perfien, 9. | | 
| B 5 Das 
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Das Holz hat einen angenehmen Geruch, auch kann 
daraus ein vorzuͤgliches Oel bereitet werden. Kein Wurm 
kommt in daſſelbe, auch kann es zur Vertreibung der 

Motten angewendet werden. Der Gebrauch des Strauchs 
felbft in Gärten ift befannt. | 

2. Perfifcher F. (perfica S.), mit Tanzetförmigen . 
Blättern. | 
Mill. dict. T. 164. f. 1. 
Kerner, t. 668. 

Derfien. 6. 

22. Herenfrauf (Cırcara). Die Krone 
hat zwey Blätter; der zweyblaͤttrige Kelch if 
auf der Frucht; ein Saame mit zwey Fachern. 
Anm. Diefes Gefchlecht foll von der Circe, jener beruhm- 

ten Zauberin, welche den Ulyſſes und. fein Gefol 
ge,. der Sage nah, bezaubert, feinen Namen ha— 
ben. Boerhaave meynet, es fey alfo genannt wor: 
den, weil die Früchte von den Arten diefes Gefchlechts 
fih an der Leute Kleider anhängen, umd fie dadurch an 
fich ziehen, wie die Zanberin Circe durd) ihre Zauberen 
zu thun gewohnt war. 

1. Groß 5. Clutetiona C.), mit einem aufveche 
wachfenden Stamme, vielen Blumentrauben 
und eyförmigen Blättern. 
In den Haynen des mitternächtigen Europa und 

Amerifa, Z 

2. Rlein &. (alpina C.), mit niedergefchlagenem 
Stamme, einer einzigen ‘Blumentraube und 
herzförmigen Blättern. 
An den Flüffen ver Berge des Falten Europa. %. 

Die Pflanze ift kaum Fingers lang, und ihr Kelch hat 
eben die Farbe wie die Blumenfrone. 

23. Ehrenpreiß (Vrronıea). Die Min 
dung der Krone ift viermal getheiltz der unterſte 

Abſchnitt 



Mit zweyen Staubfaden. 27 

Abſchnitt ift fchmäler als die andern; die Kap 
fel hat zwey Fächer. | 
* Mit Blumenähren (Spicatae). 

1, Dirginifeber E. (virginica V.), mit Blumen⸗ 
aͤhren, welche an den Spisen des Stammes 
und der Aeſte fisen, und Blättern, deren vier 
oder fünf beyfammen mwachfen. 
Veronica virginiana procerior, foliis ternis, 

quaternis etetiam quinis. Pluk. alm. 383. 
T.70.[0. 2. 

Pirginien, 3. 
Die Wurzel hat eine purgierende Kraft, und die Ames 

vifaner bedienen fich des Decocts davon fehr oft zu Dies 

fem Endzwecke. Linn, Amoen. acad. Vol. 4. p. 521. 

2, Am Meerſtrande wachfender E. (maritima 

V.), mit Blumenähren, welche an den Spitzen 
fisen, und Blättern, die unähnliche fügeförs 
mige Einſchnitte Haben und drey und drey bey⸗ 
fammenftehen. 
Wohnt in Europa am Meerſtrande. % 

3. Langblaͤttriger E. (longifolia V.), mit 
Blumenähren, welche an den Spisen fißen, und 
gegen einander uͤberſtehenden lanzetförmigen für 
geartig gezähnten fcharfzugefpisten Blättern. 
Iſt in der Tarfarey, Defterreich und Schweden 

zu Haufe. Z, 

4. Aehriger E. (/picata V.), mit einer einzigen 
an der Spitze fisenden Blumenähre, gegen eins 
ander überftehenden geferbten ftumpfen Blaͤt⸗ 
tern und einem auffteigenden ſehr einfachen 
Stamme. | 
Veronica {picata minor. Vaill. paris. T. 33. f.4. 

Auf den Feldern des mitternächtigen Europa, % 
| 5. Offi⸗ 
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5. Officineller E ISA oficinalis V.), mit geftielten 
Blumenaͤhren, welche aus den Winkeln ver 
Blaͤtter entfpringen, gegen einander überftehens 
den Hlätfern und einem geftveckten Stamme. 
Blackw. T. 143, 
Schkuhr. t. 3. 
Waͤchſt in den ——— Waͤldern an unfrucht⸗ 
baren Oertern, und bluͤht im Brach- und 

Heumonate. 

Die Blaͤtter haben einen bittern gelind anziehenden Ges 

ſchmack und eine reinigende erwaͤrmende Kraft. Ludw. n. 100. 
Das Salz und Del, welches diefe Pflanze im Ueberfluß be- 
ſitzt, wirkt ſtark, und reizet die mit zähen Säften ange- 
fuͤllten Gefäße. Daher ift fie in Catarrhen, Schlaffiafeit 
der Nerven und bey fehleimichtem Unrathe fehr nüglich. Es 
ift nichts vorzuͤglichers in dem Steckfluſſe, als wenn man 
den Dampf von dem mit etwas Eſſig vermifchten Decoct 

durch einen Trichter in den Mund ziehet. Durch diefeg 

einzige Mittel hat Herr D. Scopoli einen feiner guten 

Sreunde gerettet, der von einem in der Luftroͤhre angehäuf 

ten fchleimichfen Unrathe, mit der Gefahr zu erfticken, bes 

Drohet wurde, Diefe Pflanze vermehrt bey Entzündungen 
den Antrieb dergeftalt, daß Scopoli fich verwundert, daß 
viele Aerzte diefelbe in Geitenftechen verordnen Finnen. Sco- 
poli Flor. carniol. p. 306. Die fehwedifchen Bauern brau- 

chen die Blätter diefer Pflanze ſtatt des Thees; alfein fie 
find zu anziehend dazu. Flor. ſuec. n. 12. 

*** Mit einem flachen Blumenſtrauße oder Blumentrauben 
(Corymboto - racemofae), 

6. Blaͤtterloſer E. (aphylia V.), mit einem an 
der Spitze ftehenden. flachen Blumenſtrauße und 
einem nackenden Schafte. ' 

' Veronica alpina pumila caule aphyllo. Bocc. 
muß 2. p. 17. T,1.erg. 

Auf den Alpen des miträgigen Europa. 2%. 
I Strauch, 
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7. Strauchartiger E. fruticuloſu V.), mit einem 
an der Spitze ſtehenden flachen Blumenſtrauße, 
lanzetfoͤrmigen, etwas ſtumpfen, gekerbten Blaͤt— 
tern und ſtrauchartigen Staͤmmen. 
Hall. helv. 532. T. 9: f. 1. 

Auf den ofterreichifchen und ſchweizer Alpen, 5, 

8. E. der Alpen (alpina V.), bat einen an der 
Spitze ftebenden flachen Blumenſtrauß, gegen 
einander überfiehende "Blätter und Kelche, die 
mit fteifen Borſten befeset find, | af 
Oed. for. dan. T. 16. 

Auf den europäifchen Alpen, %, 

9. E. mit dem Duendelblarte (ferpyllifoha V.), 
hat eine an der Spitze befindliche faſt aͤhren— 
förmig zufammengefegte Blumentraube, und 
eyförmige, glatte, gekerbte Blätter. 
Veronica nummulariae folio, pyrenaica. Pluk. 

alm.. 382 51. 299..4..4: 

Iſt in dem mitternächtigen Eurepa und Amerika 
an den Wegen und Aeckern zu Haufe. %. 

10. Sachbungen (Beccabunga V.), mit Blus 
mentrauben, welche aus den Winkeln der Blätz 
ser entfpringen, eyförmigen flachen Slaͤttern und 
einem Friechenden Stamme. ’ 
Blackw. T. 48. | 

Waͤchſt in Europa an den Quellen und Fleinen 
Baͤchen, und blühe den ganzen Sommer, 

Es iſt eine fehr faftige Pflanze, welche feinen Geruch, 
aber einen etwas feharfen Gefchmac hat. Cie muß frifch 

gebraucht werden, weil fie getrocknet alle Kräfte verliert, 

Der aus. der frifchen Pflanze ausgeprefte Saft if feifen- 
haft, und wird als ein verduͤnnendes, auflsfendes und 

Nein treibendes Mittel in allen denen Krankheiten srhoben, 
2 | weiche 

\ 
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welche eine dicke und ſalzige Beſchaffenheit der Saͤfte zum 
Grunde haben, und eben aus dieſer Urſache iſt er im Schar: 

bocke von gutem Augen, wenn auc) derfelbe ſchon mit fie- 
berhaften Zufallen verfnüpfet ware, da cr inggemein, mit 
dem ausgepreßten Citronen«- oder Sauerampferfafte verfegt, 

zu etlichen Ungen gegeben wird. Loefefe ©. 250. 

11. Waſſer⸗E. ( Anagallis V.), mit Blumen 
frauben, welche aus den Winkeln der Blätter 
entfpringen, Janzerförmigen ſaͤgeartig sezähn- 

- ten Blättern, und einem aufrecht wachfenden 
Stamme. 
In Europa und dem Morgenlande an den 

Waſſergraͤben. O. 

12. Gamander⸗E. (Chamaedrys V.), hat Blu: 
mentrauben, welche aus den Winkeln der Blät- 
ter entfpringen, eyförmige runzliche gezähnte feſt⸗ 
figende Blätter, und einen fehwachen Stamm. 
Die europäifchen Wiefen find das Barerland, %, 

| Die Blätter diefer Art find, ftatt des Thees beffer, als 

des officinelfen feine, zu gebrauchen, weil fie nicht fo an— 
ziehend find. Flor. fuec. n. 18. 

*x* Mit einblümigen Blumenftielen (Pedunculis unifloris). 

13. Feld⸗E. (arvenfis V.), mit einzelnen Blumen 

und herzfoͤrmigen eingefehnittenen Blättern, 
welche länger als der Blumenftiel find. 
Auf den eurgpäifchen Feldern und im Garten: 

lande. ©. | 

14. E. mit dem Epheublatte Chederifolia V.) 

hat einzelne Blumen und herzförmige flache fünfz 
lappiche Blätter. 
Europa. en 
Bringt nabelformige Saamen. O. 

‘15, Droyblättriger E. (triphyllos V.), mit eine 
zelnen Blumen, fingerförmig » getheilten Blaͤt⸗ 

tern 
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tern und Blumenſtielen, welche laͤnger als der 
Kelch ſind. 
Alſine parva erecta, folio alſines hederaceo. Lob. 

ic. 464. 

Auf den europäifchen Aeckern. O. 

16. Fruͤhſaͤhriger E. (verna V.), mit einzelnen 
Blumen, fingerförmig getheilten Blättern und 
Blumenſtielen, welche kürzer als der Kelch find. 
Schweden, Teutfhland und Spanien. ©, 

24. Juſtice (Justicıa) Die Krone ift 
vachenfdrmig; die zweyfaͤcherige Kapſel fpringt 

. mitteljt eines elaftifchen Nagels auf; die Staub: 
fäden find mit einem fonderbaren Staubbeutel 
verfehen. 
Anm. D. Houftoun hat diefes Gefhleht zu Ehren’ des 

Kitters J. Suftice, eines großen Liebhabers und Befoͤr⸗ 
derers der Botanik, alfo benennet, 

* Strauchige ( Fruricofae). 

1. Malabariſche Nuß ( Adhatoda J.), ift baumz 
artig, mit lanzet⸗ eyförmigen Blättern, beftänz 

digen eyförmigen Decfblättern und hohlen 
Kronhelmen. | 
Weinm. T, 473. litt. b. 

Zeylon. 5 

2, Bemablte J. (pilla J.), ift ftrauchig, mit 
lanzetzeyförmigen gemahlten Blättern und Blu⸗ 
menfronen, deren Schlund aufgeblafen iſt. 
Rumph. amb. 4. T. 30. 
Rheed. mal. 6. T. 60. 

Aſien. h. | | 

3. Trichterförnige J. Cinfundibuhiformis J.), ift 
ftrauchig, mit lanzet ⸗ eyfoͤrmigen — 

eren 
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deren vier und Hier beyfammien wachſen, und 
mit Haaren eingefaßten lanzetförmigen Deck; 
blättern. | u 
Manja-Kurini. Rheed. mal. y. p. 121. T. 62. 

Oſtindien. 5, 

4. Klapbaum (hyffopifolia J.), ift ftrauchig, mit 
lanzetfoͤrmigen glatträndigen Blättern, dreybluͤ⸗ 
migen zweyſchneidigen Blumenftielen und Deck⸗ 
blaͤttern, welche kuͤrzer als der Kelch ſind. 
Mill. did. T. 13. 

Wohnt auf den glücklichen Inſeln. h. 

* Krautartige ( Herbaceae ). 

5, Chineſiſche J. (Chinenfis J.), iſt Erautartig, 
mit eyfoͤrmigen Blättern, Blumen, melche aus 

den Winkeln der Blätter entfpringen, drey— 
biimigen Blumenftielen, und ovalen Deck 
blättern. 
China. 

6, Sechseckige J. (Jexangularis J.), mit eyfoͤr⸗ 
migen glattraͤndigen Blaͤttern, keilfoͤrmigen 
Deckblaͤttern und ſechseckigen Aeſten. 
Euphrafia, alſines majori folio, flore galeato, 

pallide luteo, jamaicenſis. Pluk. alm. 142. 
a. 270. f. 6: 

Veracrux und Jamaika. ©. 

7. Purpurfarbene J. (purpurea J.), hat eyfoͤr⸗ 
mige, glatte, an beyden Enden mit einer Spitze 
verſehene glattraͤndige Blätter, einen Fnotiz 
gen Stamm und Aehren, deren Blumen nach 
einer Seite gerichtet find. 
Rumph. amb. VI. T. 22. £. r. 

China. — 

8. Faͤrber⸗ 

4 
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8. Särber: 7. Ctinkforia J.), mit lanzetfoͤrmigen, 
etwas geferbten, filigen Biättern, aus deren 
Winkeln die Blumen’ hervorkommen. | 
Loureiro Fl. Coch, 3 1. 

Cochinchina. 
Zum Gruͤnfaͤrben. 

25. Gnadenkraut (GrartıoLa) Die 
Krone ift ungleichförmig; zwey Staubfäden 
find unfruchtbar, die Kapſel ift zweyfaͤcherig; 
der-Kelch hat fieben Blätter, wovon die zwey 
außerften weit abftehen. - | 
Anm. Sn der Röhre der Blumenfrone findzwar vier Fäden 

befindlich ; allein ziwey tragen nur einen Staubbeutel, und 
zwey find jederzeit unfruch:bar, welche leßtere das wefent: 
lihe Kennzeichen diefes Geſchlechts ausmachen. 

1. Öfficinelles G. (oficinalis -G.), mit geftielten 
Blumen und lanzetformigen fügeartig gezaͤhn⸗ 
ten Blättern. 
Blackw. T.4ır, 
Schkuhr. t. 2. & 

Sin etwas feuchten Gegenden des mittägigen Euros 
pa; blüht im Brach- und Heumonate, %. 

Da? Kraut wird in den Apotheken trocken verwahret, 

und man hat Urfache, es mit Vorfichtigfeit aus der Hand 

zu verkaufen, indem 8 ein fehr heftiges Brechen und Purs 

giren verurfachet, An einigen Orten bat man den Extrakt, 
wie aud) den Syrup des Gnadenkrauts. Mit der Wurzel 
hat man noch wenige Berfuche gemacht, don welcher man 
nach einigen Entdecfungen doch fehon fo viel weiß, daß fie 
purgivet, aber auch dabey etwas ftärfer. Gleditſch. 

Wohl fein fehr vorzuͤgliches Arzneygewaͤchs. In der 
Ruhr, Waſſerſucht und in der Venusſeuche iſt es am 

/ 

meiften empfohlen worden. ©. Äoffrzewski Difl. de Gra- : 

tiola. Vien. 1775. 
Erſter Band. | & 2. Dire 
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3, Virginiſches G. (virginica G.), mit lanzetför⸗ 
migen ſtumpfen etwas gezaͤhnten Blaͤttern. 
Tſieria Maya Nari. Rheed. mal. 9. p. 165. T. 85. 

Virginien. 

3. Peruaniſches G. (peruviana G.), mit Blumen, 
welche ſehr Eleine Gtiele haben. 

Feuillee Befchreib. der peruanifchen Arz. Pflanzen, 
Th. 2. T. 17. teurfch. Rn | 

Wohnt in Peru. 

Diefe Pflanze ift vom Gefchmacke bitter; fie vie und 

purgivef, und wird von den Sindianern viel gebraucht, inden 

fie folche mie Waffer anbrühen, und daffelbe trinken, wenn 
fie von Würmern geplagt zu ſeyn glauben. Feuillee. 

26. Fettkraut (PınsurcuLa) Die rachen: 
fürmige Krone ift mit einem Sporn verfehen; 
der zweylippige Kelch iſt fuͤnfmal eingeſchnitten; 
die Kapſel hat ein Fach. 
Anm. Die Blaͤtter dieſer Pflanzen ſind mit einem fetten 

Weſen uͤberzogen, wovon der —— ſeinen Ur⸗ 
ſprung hat. 

1. Gemein $. (vulgaris P.), mit einem walzen⸗ 
formigen Honigbehältniffe, das Ri lang als das 
Kronblatt iſt. 
Oed. flor. dan. T. 93. 
Schkuhr. 1.19% 

Sin feuchten Gegenden Europens; bluͤht im 
May. 2%. 

Die Norländer machen vermittelft der Blätter biefee 
Pflanze eine befondere dicke faure Mil; fie filtriren nem- 

lich ſehr gefchtwinde die warme Milch, wie fie von der Kuh 
fommet, über die frifchen und fetten Blätter, und. ſiellen 

darauf dieſelbe ein oder zwey Tage hin, damit ſie ſauer 
werde 
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werde, darauf erhält fie eine folche Dichtigkeit, daß ſich 
nicht einmal einige Molken davon abſondert, und ſehr an— 
genehm ſchmeckt, wenn gleich weniger Raam auf ihr, als 
gewoͤhnlich vorhanden iſt. Dieſe Dickmilch (Tate, Taet 
miolk, Saet mioelk,) hat die Eigenſchaft, daß, wenn man 
einen halben £öffel voll davon unter andere frifche Milch gießt, 
dieſelbe gleichſam durch eine Gaͤhrung in eine eben ſo be— 
ſchaffene Milch verwandelt wird. Mit welchem Verfahren 
man ins Unendliche fortſchreiten koͤnnte, ohne daß die 
fo zubereitete Milch die Kraft verloͤhre. Amoen. acad. 
Vol. 3. P. 79. _ J— 

Der Saft der Blaͤtter toͤdtet die Laͤuſe bey Menſchen 
und Vieh. Flor. ſeuc. n.25. Wenn die Pflanze mit Waſſer 
gekocht, und damit der Kopf gewaſchen wird, waͤchſt das 
Haar länger. Linn. goth. Reiſ. S. 255. Den Schafen 
fol fie, nad) den Erfahrungen der Engländer, toͤdtlich feyn. 
Linn. Flor. lapp. p. II. a 

2, $. der Alpen (alpinaP.), mit einem kegelfoͤr⸗ 
migen Honigbehaͤltniſſe, welches kuͤrzer als das 
Kronblatt iſt. 
Linn. flor. lapp. T. 12. f. 3. 

Sappland. % ER 

3. Rauches $. (villofa P.), mit einem vauchen 
Blumenfchafte. 
Linn. flor. lapp. T. 12. f. 2. 

Waͤchſt in Sappland und Sibirien. %, 

27. Wafferfhlauh (Urricurarıa). 
Die rachenfdrmige Krone ift mit einem Sporn 
gezeichnet; der Kelch beiteht aus zwey Ähnlichen 

- Blättern; die Kapfel ift einfächerig. 

1. Gemeiner W. (vulgaris U.), mit einem Fegel- 
förmigen Donigbehältniffe, und einem Schafte, 

Wwelcher wenige Blumen trägt, | 
ORT @a2 Ocd. 
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Oed. flor. dan. T. 138. 
Schkuhr. t. 3. 

In eurspäifchen tiefen Simpfen, i Zeichen i Bat. 
ſergraͤben; blüht im Heumonate. 2. 

Die Pflanze hat fehr viele an den Zafern ihrer Wurzeln 

haͤngende durchfichtige, mit Waffer angefüllte Feine Schläu- 

che, Fraft welcher fie fich, bey herannahender Bluͤhzeit, aus 

"dem Grunde des Waſſers auf die Oberfläche deffelben erhe- 

bet ‚ um befruchtet zu werden. Nach vollendeter Bluͤthe 
und Befruchtung werden dieſe Fleinen Wafferfchläuche 

ſchwaͤrzlich, und tie die kleinen Müfchelchen zerbrechlich, 

worauf fich die Pflanze von der Oberfläche wieder unter das 

Waffer auf den Boden hinunter ſenkt. 

2. Rleiner WO. (minor Ih mit einem. nachen⸗ 
foͤrmigen Honigbehaͤltniſſe. 
Oed. flor. dan. T. 128. 

In den europaifhen Waffergräben. 

3. Zwepfpaltiger DD. (bifda U.), mit einem nak⸗ 
Eenden zweyfpaltigen Blumenſchafte. 
Oßbecks Reiſ. T. 3. f. 2 
In China an feuchten Stellen. 

28. Eifenfrauf. (VERBENA) Die Krone 
ift trichterförmig und krumm; der Kelch hat ei» 
nen abgeitumpften Zahn; zwey oder vier nak— 
fende Saamen; zwey oder vier Staubfäden. 

9 Grubiſches E. (orubica V.), hat ſehr lange 
blaͤttrige Achten, deren Blumen mit zweyen 
Staubfaͤden verſehen ſind. 
Verbena orubica, teucrũ folio. Pluk. alm. 383. 

T: 328. f. 4. 927.87. z 

Yuf der mirternächtigen — Inſel 
Oruba. 

2. In -· 
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2. Indianiſches E. (indica V.), mit fleiſchigen 
nackenden ſehr langen Aehren, deren Blumen 
zwey Staubfaͤden haben, lange + eyförmigen 
ſchiefgezaͤhnten Blättern, und einem ebenen 
GStamme. 
Zeylon. ©. 

3. Jamaiſches E. jamaicenf is V.), mit fehr lan; 
gen fleifebigen nackenden Achten , deren Blumen 
mit. zweyen GStaubfäden verfehen find, ſpaten⸗ 
eyfoͤrmigen ſaͤgeartig gezaͤhnten Blaͤttern, und 
etwas zottigem Stamme. 

Verbena folio ſubrotundo ferrato, flore caeruleo. 
Sloan. hiſt. 171. T. 107. £ 1. 

Jamaika und die karaibiſchen Inſeln ſind die 
Heimath. 

4. E. von Buenos Ayres (bonarienſis V.), mit 
buͤndelweiſe zuſammengeſetzten Aehren, deren 
Blumen mit vier Staubfaͤden gezeichnet ſind, 
und lanzetfoͤrmigen den Stamm umfangenden 
Blaͤttern. 
Verbena bonarienfis altiffima, Dill. elth. 406. 

T. 300.8. 387. 

Auf ven Aeckern von Buenos Apres. 2. 

5. SE mit dem Neſſelblatte (urticifolia V.), hat 
bufchelförmig zufammengefeßte fadenförmige 
Achten, deren Blumen zwey Staubfäden har 
ben, und tngetheilte, eyfoͤrmige, fägeartig ges 

L zähnte, ſpitzige geftielte Blätter. 
Verbena canadenfis urticae foliis. Moris. hift. 3. 

Br 418: 1,11, T. 25.63 

‚Sn dürren Gegenden Canada's J Virginiens. 2. 

6. Officinelles E. (ofieinalis V.), mit fadenaͤhn⸗ 
len, büfchelförmig —— — 

deren 
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deren Blumen vier Staubfaͤden haben, viel⸗ 
ſpaltigzerſchnittenen Blaͤttern, und einem einzelnen 
Stamme. 
Blackw. Zi 4I, k ? 2 

Schkuhr. t. 3. 

In Europa an den Zäunen und Wegen; blüht im 
Heu: und Erndemonate, ©. 

Man braucht nach Ludwig n. 149. die Wurzel und 
Blätter als heilfame Wundmittel. Das deftilliete Eiſen— 
frautivaffer wird gemeiniglich zur Verhütung der unzeitigen 
Geburt angerathen. Linne aber eignet in feiner Flor. 

fuec. n. 30. diefer Pflanze nur eine auziehende Kraft zu, 

deren Gebrauch noch zweifelhaft wäre. Wenn die Wurzel 

mit Gurfen eingelegt wird, fo bekommen fie einen defto ans 
genchmern Geſchmack. f. die Abhandl. der ſchwed. Acad. 
Band 9. ©. 266. nach der deutfch. Ueberſ. > Kraut 
gina einigen Farbeftoff. 

29. Wolfsfuß (Lycopvs). Die Krone 
hat vier Abjchnitte, wovon der eine ausgeſchnit⸗ 
ten iſt; die Staubfaͤden ſtehen in einiger Entfer⸗ 
nung von einander; vier zugeſtumpfte Saamen. 

1. Europaͤiſcher W. (europaeus L.), mit aus⸗ 

gehölht  fügeförmig gezaͤhnten Blättern. 
Schkuhr. t. 4. ! | 
In Europa an Teihen und Suͤmpfen; blüht im 

Brach- und Heumonafe. %. 

Die gedoͤrrte und mit Vitriol gefochte Pflanze giebt eine 
beſtaͤndige ſchwarze Farbe. Amoen. acad. vol. ı. p. 511. 

3. Virginiſcher W. (virginicus L.), mit Blie 
teen, welche ähnliche Sägeeinfehnitte * | 
Birginien, % 

30, 9 
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* Amethyſte ( AMETHYSTER) Die 
Krone it fünfmal eingefchnitten, und der un: 
terfte Abſchnitt ſteht weiter ab, als die uͤbri— 
gen; die Staubfadem ftehen nahe beyſammen; 
der Kelch iſt faſt glockenformig; vier hoͤckerige 
Saamen. | 

s. Blaue Amethyſte (caerulea A.). 

Ad. upf. 1742. p. 51. T. 4. 

Sibiriens bergichte Gegenden find das Water: 
land. ©. 

31. Zizikraut (ZızırmorA). Die Ober: 
lippe der vachenförmigen Krone ift ungetheilt 

und umgebogen; der einblättrige Kelch Hat 
‚ eine ſehr lange ‚fadenförmige Roͤhre mit 
einem fünfmal gezähnten Fleinen Munde; vier 

Saamen. 
3, Boͤpfiges 5. (capitata Z.), mit Blumenkoͤpf⸗ 

chen , welche an den Spitzen fißen, und eyfoͤrmi⸗ 
gen Blaͤttern. 
Thymus humilis latifolius, Buxb. cent. 3. p. 28. 
">. 51. fr. 

Edyrien. ©. | 

2. dareblättriges 3. (Zenuior Z,), mit Blumen, 
welche an den Seiten fich befinden, un lanzet⸗ 

foͤrmigen Blaͤttern. 
Acinos fyriaca, folio mucronato. Moris. hift. 3 

p4o4. hir, T.ıog. 6:30 

Siien, OR 

32. Monarde —J A). Die Krone iſt 
unahnlich; in der gleichbreiten Dberlippe find 

die ———— eingewickelt; vier. Saamen. 
j C 4 Pr Hohl⸗ 



40 3Wwehyte Slaffe. 

1, Hohlroͤhrige M. (Muloſa M.), mit Blu⸗ 
menkoͤpfchen, welche an den Spitzen ſich befinden, 
einem ſtumpfeckigen Stamme. 
Mill..did. T. 122. fe, 

In Canada. %. 

2. Zweykoͤpfige M. (didyma M.), mit Blumen⸗ 
koͤpfchen, deren Blumen zwey ungleich lange 
Paare von Faͤden haben, und einem ſpitzeckigen 
Stamme. 
Penſylvanien. 

Dieſe Art iſt zwar mit vier Faͤden verſehen, allein 
zwey ſind Afterfaͤden. Ihre Blaͤtter dienen zu Thee. 

3. Getuͤpfelte M. (punffata M.), mit quirlfoͤr⸗ 
mig ſitzenden Blumen, deren Kronen getuͤpfelt, 
und die Deckblaͤtter anders, als gruͤn, gefaͤrbet 
find. 
Clinopodium virginianum , quovis verticillo duo- 

decim foliolis ——— cineto, Pluk. alın. 
rn 1924: 

In Virginien. ©. 

33. Kofmarin (Rosmarınus) Die Kro— 

ne iſt unaͤhnlich; Die Oberlippe iſt zweymal ges 
theilet; die langen Frummen einfachen Staubfas 
den find mit einem Zahne verfehen. 

1. Officineller Roſmarin Caſeinaue R 
Blackw. T. 159. 
Kerner, t. 360. 

/ 

Iſt auf den Hügeln in Spanien, Sangueboc und Ita⸗ 
lien zu Haufe; blüht im Brachmonate. h. 

Die Blätter und Blumen haben einen guten gewuͤrzhaf⸗ 

ten Geruch, und feharfen bittern Geſchmack; ihre Kröfte 

f nd zertheilend, erwaͤrmend und nervenftärfend; fig dienen 
wider 

* 

— 
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wider die Krankheiten des Haupts, Lähmung und Schlag: 

flüffe. In den Apotheken wird aus den Blumen eine Con 
ſerve und ein Spiritus, aus den Blättern aber ein Waffer 

und ein Del bereitet. Ludw. n. 196. Kommt mit u van 

Eau de la Reine d’Hongrie, | 

34. Salben (Sarvıa). Die Krone iſt uns 
ähnlich; Die Staubfäden beitehen aus einem 
Querſtuͤcke aufeinem Stiele, 
Anm. Das Querftück der Staubfäden ſtellt eine Gabel für, 

anf defjen unterer Spitze eine Honigdrüfe, auf der obern 
‚aber der Staubbeutel ſitzt. 

1. Öfficinelle S. (oficinalis S.), mit ——— 
foͤrmigen, ungetheilten, zartgekerbten Blättern, 

aͤhrenfoͤrmig zuſammengeſetzten Blumen und ſpiz⸗ 
zigen Kelchen. 

Blackw. T. 10 und 71. 
Schkuhr. t. 4. - 
‚Kerner. t. 478. 

Dos mittägige Europa ift das Vaterland, und der 
| Brach⸗ und Heumonat find die Bluͤhzeit. h. 

Dieſe Pfianze hat einen ſtarken gewuͤrzhaften Geruch, 
dabey aber ſcharfen bittern Geſchmack, und wird daher 
auch in der Kuͤche gebraucht. Außer dem beſondern fluͤch⸗ 

tigen Oele hat ſie auch eine Menge harzige und viele erdichte 
mit wenig gummofen verknuͤpfte Theile in ſich, daher folche 
fräftig- zertheilet, und die aufgelsßten Säfte, fonderlich 

durch den Schweiß, augtreibee. Wenn fie mit Wein über- 
goffen wird, bat fie eine befondere Kraft, die feiten Theile . 

zu flärfen; und wie alle dergleichen flüchtige Gewürze etwas 

Weſentliches enthalten, weiches den Nerven angenehm if, 
alfo wird auch die Salben in den Nervenkranfheiten nuͤtzlich 

zu gebrauchen feyn. Zu dem Ende werden fonderlich bey 
. Lähmung der Zunge, die Blätter auf diefelbige gelegt ober 

gekauet. Aeußerlich kommt fie unter die Gurgelmaffer, in 

1, a 85 \ Entzüns 
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Entzündungen. des Halfes, befonders in der Mafferbräune, 

Man nimmt fie zu den Baͤhungen, Bädern und in die Kraͤu⸗ 
terſaͤckchen, wenn der Endzweck ift, etwas zu zertheilen und 
zu ſtaͤrken. Loeſeke S. 190 und 191. 4 

2. Grüne S. (viridis 8S.), mit laͤnglichen gekerb⸗ 
ten Slaͤttern, halb zirkelförmigem Kronhelme 
und umgebogenen fruchtbringenden Kelchen. 
Das Vaterland iſt unbefannt, ©. . | 

3, ScharlachErant - ( Horminum S.), mit — 
pfen gekerbten Blaͤttern, und Deckblaͤttern, de— 
ren oberſte groͤß er als die untern find, und eine 
andereials grüne Farbe haben. | 
Griechenland und Apulien, Italien, Spanien. O. 

4. Weſen⸗S. Cpratenfis S. ), mit herzfoͤrmig⸗ 
länglichen gekerbten Hlaͤttern, wovon die oberften 
den Stamm umfangen, und faſt nackenden 
Blumen quirlen, deren Kronen einen fehlüpfrigen 
Helm haben, | 

"Bläckw. t.. 258. 

Auf den europäifchen Wieſen, und bluͤht im — 
"monate. %. 
Zur Faͤrberey und Gerberey brauchbar. 

5. Ouirl⸗S. (verticillata S.), mit herzfoͤrmigen 
gekerbt ⸗ gezaͤhnten Blättern, und faſt nacken⸗ 
den Blumenquirlen, in deren Blumen der Grif⸗ 

fel auf der Unterlippe oder dem Barte der Krone 
lieget. 

Auf den öfferreichifehen und meißniſchen Gar⸗ 
tenlaͤndern. ©. 

6. Schluͤpfrige &. (glutinoſu S.), mit herz⸗pfeil⸗ 
foͤrmigen ſaͤgeartig gezaͤhnten ſpitzigen Blaͤttern. 

Weohnti in leimichten Gegenden Europens, 4. 

7. Cana⸗ 
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7, Canariſcher S. canorienſig S. * mit ſpondon⸗ 
foͤrmig⸗ dreyeckigen, länglichen gekerbten ſtum—⸗ 
pfen Blaͤttern. 

NHorminum canarienfe haftato folio. Moris. hift. 3: 
02394: E12 Ton: t 17: 

Iſt in den canarifchen Inſeln zu Haufe. h. 

| 8. Muſcatellerkraut ( Sclarea S.), mit runzlichen, 
herzfoͤrmigen, laͤnglichen, rauchen, ſaͤgeartig ge⸗ 
zaͤhnten Blättern, und anders als gruͤn gefaͤrb—⸗ 
ten hohlen ſcharf zugefpigten Deefblättern, wel⸗ 
che laͤnger als der Kelch ſind. 

Blafw. t. 122. 

Syrien und Italien; blüht im Sommer. &. 

Die Blätter folen dem Wein einen Mufcatellerge- 

fchmack geben. 

35. Eoltinfonifhe Pflanze — 
so#1a) Die Krone iſt unaͤhnlich; die Un: 

terlippe iſt vielmal haarfoͤrmig gefpalten; ein 
reifer Saame. 

Anm. Diefe Pflanze tft von dem — Juſſien zu Ehren 

des berühmten Quaͤkers Peter Collinfon, eines großen 

Handelsmannes in London, und Mitgliedes der englis 

fchen und ſchwediſchen Afademie der Wifjenfchaften, aljo 

genannt worden. 

ı, Collinfonifebe Pflanze in Canada (canadenfis 

 Collinfonia). 

Hort. cliff, T. 5. 

Waͤchſt in Wäldern Virginiens und Canada. 2%. 

Die Pflanze hat vorzüglich zu der Bluͤhzeit einen gar be 

fondern Geruch, der zwar angenehm, aber fehr flark ift. 

Sie foll gegen allerley Schmerzen in den Gliedern, wenn dieſe 

damit gerieben werden, und eben fo gegen die Verkaͤltung uns 

vergleichlich feyn. ſ. Kalms Keil. Th. 2. ©. 341. und folg. 

36. Mo⸗ 
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36. Moriniſche Pflanze (Morına). 
Die Krone iſt unaͤhnlich; der Fruchtkelch iſt 
einblaͤttrig und gezaͤhnt; der Blumenkelch 
iſt zweyſpaltig; ein Saame unter dem Blu: 
menfelche. 
Anm. Tournefort hat folche entdeckt, und ihr zu Ehren des 

D. Morin, eines parifer Arztes, diefen Ramen gegeben, 

1, Derfifche Moriniſche Pflanze (perfica Morina). 
Tournef. cor. 48. itin. 3. p. 132, T. 132. 

Iſpahan in Perfien. ⸗ 

ll. Ordnung. 

Mit zweyen Staubwegen (Dıiernıa a). 

37. Ruchgras (AnNTHOXANTHUM). Der 

Kelch befteht aus zweyen Baͤlglein, und ſchließt 
eine Bluͤthe ein; die Bluͤthenkrone hat zwey 

ſcharf zugeſpitzte Spelzen; ein Saame. 

1. Wahres B. (odoratum A.), mit einer laͤng⸗ 

lich⸗ eyfoͤrmigen Bluͤthenkolbe, und mehrentheils 
geſtielten Bluͤthen, die laͤnger, als die Gran⸗ 
nen, ſind. 

Schrebers Beſchreibung der Graͤſer. Th. 1. T. 5. 

Wohnt in Europa an verſchiedenen Orten, befon- 
ders auf Wieſen, und faͤngt im Fruͤhlinge ſehr 
zeitig zu blühen an. %. 

Das Ruchgras unterfcheidet fich am allermerflichften 

von andern Gräfern hiefiger Lande durch feinen Kieblichen 

Geruch. Diefer ift an der Wurzel fehr ſtark bifamhaft und 

widerlich, an dem Kraute aber gelinder, angenehm, und 

faft dem Geruche des Steinklees, doch ohne das efelhafte 

Eüßliche, welches diefen letztern, wenn man flarf daran 

richt, etwas unangenehm macht, noch mehr aber dem 
Geruche 
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Geruche des Waldmeiſters gleich. Er iſt dem Ruchgraſe be— 
ſtaͤndig eigen, und wird durch den Boden nicht weiter ge> 
ändert, als daß er im trocknen Grunde ftärfer, im feuchten 
hingegen etwas ſchwaͤcher ausfaͤllt. Während der Zeit der 
Bluͤthe ift er am ftärfften, hernach vermindert er fich und 

wird merklich ſchwaͤcher, bis der junge Trieb hervorkommt. 
Es behält ihn viele Jahre, wenn es gut getrocknet wird, 
Der Geſchmack ift füßlih und angenehm. Aus dem Ge 

ruche laͤßt fich leicht abnehmen, daß daffelbe nicht ohne 
Arzeneykraͤfte fey. Seine erdfchleimigen, mit einem flüchtig 

falzigen und oͤligen Theile verbundenen Beftandtheile geben 
fattfam zu erkennen, daß es eine ertveichende, fehmerz- 

ftiffende und gelind zertheilende Kraft haben muͤſſe, wenn 

es äußerlich in Entzündungen und harten Geſchwuͤlſten, um 
fie entweder zu zertheilen, oder die Vereiterung zu befgrdern, 

in Saͤckchen trocken oder mit heißer Milch aufgelegte würde. 
Es läßt fih daraus auch ein abgesogener Geift und ein 

deſtillirtes Waſſer bereiten, welches das Melilotenwaſſer 
noch übertrifft. Indeſſen ift der Arzneygebrauch diefeg 

Graſes nicht fonderlich beträchtlich, weil wir flärfere und 
toirffamere Arzneymittel haben, und fich Niemand Teiche die - 
Mühe nehmen würde, dieſes Gras unter andern Gräfern 
rein außzulefen, zumal da man es beffer zum landwirth⸗ 

fchaftlichen Nutzen anwenden kann. Diefes Gras gehöret 
unter die wenigen Grasgattungen, die allen Arten von 

Vieh wohl fehmecken und wohl befommen, und fid) auf alle 

einer jeden Art gewidmese Weiden fihiefen. Auf den. 
Schafweiden ift e8 dem Geruche und Geſchmacke nach am 

Eräftigften, und wird von den Schafen gern gefreffen, ohne 
der Wolle nachtheilig zu feyn. Sollte die Vermuthung, 

daß es, fo wie Bifam und andere wohlriechende Gewaͤchſe, 
ein Verwahrungs - und Heilungsmittel gegen. die Pocken 

abgäbe, durch die Erfahrung beftätiget werden; fo würde 

man für die Vermehrung dieſes Grafes auf Schaftriften 

nicht genug beforge feyn Finnen. Die Pferde und das 
| | Nindoich - 



46 Zweyte Klaſſe. 

Rindvieh lieben das Ruchgras wegen ſeines vortrefflichen 
Geruches und Geſchmackes, und wiſſen es als einen Lecker— 

biſſen unter andern Graͤſern auszuſuchen. Es vertritt aber 
nicht nur gewiſſermaßen die Stelle des Gewuͤrzes unter 
dem übrigen Futter, ſondern iſt ſelbſt ein nahrhaftes, ſaf⸗ 
tiges und blaͤtterreiches Futtergras, welches fich wohl vers 

mehret, und in einem Sommer, nach Beſchaffenheit des Bo» 
deng, zwey⸗ big dreymal gehauen werden fann. Schreber. 

2, Rifpenförmiges A. (paniculatum A.), mit 
riſpenfoͤrmig zufammengefegten Bluͤthen. 
Im mittaͤgigen Europa. 

III. Ordnung. 

Mit drey Staubwegen (TRGYXIA) 
Pfeffer (Piper). Selh und Krone 

fehlen; die Beere ift einſaamig. 

1. Schwarzer P. (nigrum P.), mit enförmigen, 
oft fiebennervigen glatten Blättern, welche ſehr 
einfache Stiele haben. 
Blaͤckw. T. 348. 

Iſt in Oftindien zu Haufe, und eine fehr hoc) fleis 
gende ranfende Nebenpflanze. h. 

Die reifen Srüchte befichen aus Beeren, mit welchen 

die laͤnglichen Fruchtaͤhren über und über befett find. Man 

hat diefe Beere in den Materialhandlungen entweder roh, 
welche ſchwarz und runglicht find, oder zubereitet, welche 

glatt und meiß find. Die rohen ſchwarzen Beeren oder 
Pfefferkorner haben die Geftalt und Größe einer Fleinen 

Erbfe, einen ftarfen Geruch, nebft einem gewürzhaften 
fcharfen, heftig brennenden Geſchmacke. Ihre erſte grüne 

Farbe verändert fi) in roth, und wenn fie nach der Neife 

| ' efliche 
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etliche Tage an der Sonne gelegen, in eine ſchwaͤrzliche oder 
fchwarze. Die weißen oder zubereiteten Pfefferförner find 

außer der weißgranen Farbe auch durch die Glätte von den 

vorigen unterfchieden, nachdem fie ihre ſchwaͤrzliche Rinde 
durch eine Maceration und andere Fünftliche Bearbeitung 
verlohren: worüber die Schriftſteller noch verfchiedene Mey— 

nungen augen. Der Pfeffer, welcher zu den Speifen in 

weit beträchtlicherer Menge verbraucht wird, als zu den 
Arzeneyen, hat zu feinen wirkſamen Beſtandtheilen ein blaß— 

gelbes, aͤtheriſches, leichtes, ziemlich gemäßigtes Oel (mel: 
ches demfelben eigentlich den Geruch giebt) nebft dem brens 

nend feharfen und recht freffenden Harze, dag außer feiner 

Berbindung mit dem fihleimigen Antheile, wenn es mit 

Weingeifte gefchieden ift, fowohl in der Tinctur als indem 
Ertraete Eippen, Zunge, Mund und Gaumen dermaßen 
anhaltend und heftig veizet, daß «8 big zur Entzündung . 
gehe: Der fehleimige Antheil hingegen iſt an und vor fich 
wenig wirkfam, außer, wenn er von dem harzigen noch 

viel oder wenig in fich hat. Der meiße ift gelinder alg der 

ſchwarze. Der Pfeffer gehoͤret indeffen unter die fchärfften 
und hitzigſten Gewürze, er wirket durch ein allzuheftigeg 
und anhaltendes Reizen in unfere feften Theile, und beweget 
und verdünnet die flüßigen auf gleiche Art, daß alfo deſſen 

innerlicher Gebrauch eine große Vorſicht erfordert. Hitzigen, 

hagern, trocknen und vollbluͤtigen Perſonen kann er leicht 
ſchaden, ſo wie er im Gegentheil andern nutzet, welche 

wenig Waͤrme und viele Feuchtigkeit haben, und wo ſich 

uͤberhaupt eine ſchwache Bewegungskraft in den feſten Theis 

len äußert. Man fann ihn mit Vortheil bey folchen Krank—⸗ 

heiten verordnen, die ihren Grund in einer Schwäche der 
Eingemweide haben, mo übermäßige Feuchtigkeit, eine 
Verderbniß der Säfte und flarfe Verſchleimung in denfelben 
überhand nehmen, Bey der Schwäche des Magens und 
der Gedaͤrme, hartnäckigen DVerfiopfungen der Einge- 

weide, mDRIDIben., wäßrigen Geſchwuͤlſten, anhal⸗ 

tendem 
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tendem Schnupfen, weißem Fluſſe und dergleichen anhal—⸗ 
tenden Krankheiten thut er gute Wirkungen. Er wird für 

wohl ganz als in ein gröbliches Pulver zerſtoßen von etlichen 
Gran bis zum’ halben Ecrupel gebraucht, auch in infufis 

vinofis & eeleetuarüs. Man führet iu den Upothefen & 
deftill: Effent: und nimmt ihn unter Theriac. coeleft: et 

'Andromach: Mithrid. Damocrat; Philon. Roman: Spec, 

Diamargarit. calid: et & Caftor. compofitum. Der äufr - 
ferliche Gebrauch. finder in Pulvern, Decoctis, Emplaftris 
rubefacientibus und Umfchlägen, dergleichen man bey Ge—⸗ 
fchwulft der Speicheldrüfen, Fehlern des Mundes, Zahns 

fchmerzen, Lähmung der Zunge und andern anzumenden 

noͤthig hat, fiatt. Gleditſch. Manchen Thieren, 5.3. den 
Schmeinen , ift er ein Gift. 

a, Detel (Betle P.), mit länglichen feharf zuge 
fpisten fiebennervigen Blättern, deren Stiele 
mit zweyen Zähnen verfehen find. 
Burm. Zeyl. T. 83. £ 2. 

Hftindien. b. 

Betel ift auch eine ranfende Nebenpflange, die fih um 
dag, was fich findet, herumſchlingt, eg moͤgen in der Nahe 

ſtehende Bäume oder Stangen feyn, die man nahe bey der- 
felben feht, um fie damit zu unterfiügen. Die Blätter 
find von einem bittern Geſchmacke und mit einem rofhen 
Safte angefüllet. Die Srüchte beftehen ebenfalls aus Bee— 
ren, mit denen die langen ſchwanzfoͤrmigen Sruchtähren über - 
und über beſetzt find. 

Die Handlung, welche mit Blättern vom Betel getrie— 
ben wird, ift fehr anfehnlih. Es vermengen fich viele 
große Kaufleute damit, und unterhalten viele Schiffe, die fie 

Beynahe in den ganzen Orient verführen, wo fie von einem 
fo allgemeinen Gebrauche find, daß die Großen und das Volf, 

die Reichen und die Armen niemals ohne Schachteln mit 

BHetel find. Sie biethen fie einander an, wenn fie fich 
begegnen; 
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begegnen; und e8 ift eine einaeführte Heflichkeit ſowohl 
unter don Manns als Frauensverfonen , bey den Befuchen, 

die fie einander abflatten, dergleichen vorzufegen: und man 

ſiehet es vor eine Befchimpfung an, wenn man nicht damit 

bewirthet wird, oder fie augfchläget, wenn man dergleichen 

vorfeßt. Diefe Handlung wird dadurch erleichtert, daß die 
Betelsblaͤtter die Eigenfchaft haben, fich lange zu erhalten, 

ohne zu verderben. Sie verdünnen den zaͤhen Schleim 
und ſtaͤrken den Magen; fie befeftigen das Zahnfleiſch: die 

Indianer vermifchen fie mit Arefa, Cardamomen, Nelken, 

oder auch nur mie gebrannten Aufterfchalen; fie fauen von 

diefem Gemiſche, um fich einen wohlriechenden Athem zu 

machen ; den erften Saft davon fpeyen fie aus, und er iſt 

fo roth, wie Blut. Das Berel ift gut. und heilfam, 
wenn man e8 mäßig gebrauchet; allein die meiften India— 
ner mißbrauchen daffelbe, denn fie haben es beftändia im 
Munde, aud) wenn fie fchlafen, welches ihre Zähne anfrißt, 
und fie Fohlfchwarz macht. 

3. Langer P. (longumP.), mit hersförmigen Blät: 
tern, welche theils geftielt find, theils feft figen. 

Blackw. T. 356. | 

Waͤchſt ebenfalls in Oſtindien. 

Der lange Dfeffer iſt ein ſteigendes Rebengewaͤchſe, 
wie die vorhergehenden Arten. Was man im Material: 

handel und den Apothefen unter dem Namen des langen 

Pfeffers führer, find deſſen unreife Sruchtähren, die mit. 
Heinen grauen unvollfommenen Koͤrnern beſetzet find, fo die 
Größe der Senf- und Mohnkoͤrner haben. Er hat einen ge 

wuͤrzhaften Geruch, und, nebft der heftigern Schörfe,. einen 
bittern Gefchmac; wird auch viel öfter zur Arzeney als zu 

Speifen genommen. Daß er indeffen wurmflichig wird, iſt 

in der That anzumerken. 
Man gebraucht ‚ihn noch immer bey Verferfigung der 

Spec. Diamarg. calid: Ele. de Ovo: Spec. Diambr: 
Erſter Band. D Mithr. 
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Mithr; Damocrat: Ther. Androm: et coeleft: Dia- 

fcord. Fracaftor: YEpithem, Lang: Antid: Matthioli etc. 

Gleditſch. 

4. Durchfichtiger P. (pellucidum P.), mit ge 
ftielten herzfoͤrmigen Blättern, und.einem kraut⸗ 

artigen Stamme. 
Hort. cliff. T. 4. 

In dem wärmern Amerika, ©. 

Die Blätter diefer Art werden von den Martinifern wie 
Salat gegeffen. Jacquin in feinen Obfervationibus bota: 
nicis. part. 1. pag. 16. 

5. RBundblaͤttriger P. (rotundi ifolium P. ), mit 
einzelnen, zivkelförmigen, fleifchigen Blättern. 
Saurürus repens folio orbiculari nummulariae 

facie, Plum. amer. 52. T. 69. 

- Das wärmere Amerifa. 
Die Blätter diefer Art find zwar noch nicht in Gebrauch 

gekommen, obgleich der erquickende Geruch ihre Wirkſamkeit 

anzeigt. Jacq. am angefuͤhrten Orte. 

6. Malamiri⸗P. (Malamiris PJ. Die Blaͤtter 
ſind eyrund, ziemlich ſpitzig, und auf der untern 
rauhen Fläche mit fünf hervorragenden en 
verjehen. 
Rumph. amb. V. 334. B.116. 60 

Oſtindien. 

7. Siriboa⸗P. (Hriboa P.), mit ungleich her ⸗ 
foͤrmigen Blaͤttern, welche ſiebenrippig und 
aderig ſind. 

Rumph. amb. V. 340. T. 117. £. 2. 

Oſtindien. 
Die Fruͤchte werden zum am gebraucht. | 

8, Cubeben-P. (Cubeba P.), mit fehief eyrunden, 
laͤnglichen, aderigen und fpiigen Blättern, 

einzel⸗ 



Mit zweyen Staubfäben. st 

einzelnen , den Blättern gegenuͤberſtehenden, 
geftielten Blumenähren und geftielten Früchten. 

Liefert die Cubeben. 

9. Betaͤubender P. (methyficum P.), mit herz, 
förmigen, in eine Spise auslaufenden, viel 
nervigen Blättern, aus deren Winkeln einzelne, 
geftielte, sehr Furge und offene Lehren hervor: 
kommen. 

G. Forſter de plantis eſculent. Inſ. ocean. auſtr. 76. 

Die Suͤdſeeinſulaner bereiten ſich ein betaͤubendes Ge— 
traͤnke daraus, welches ſelbſt den einheimiſchen ſtarken Trin- 

kern ſchaͤdlich iſt. Die Europaͤer muͤſſen ſich dieſes Getraͤnks 
groͤßtentheils ganz enthalten. Man leſe außerdem Cooks 
dritte Reiſe J. 318. außer Forſter darüber nach, 

10. Dreyblaͤttriger P. (trifolium P.). 

Plumier amer. 53. T. 68. 

11. Öefiederter P. (pinnatum P.). 
Loureiro Fl. Coch. 38. 

Diefe beyden Arten werden ebenfalls theils zu Sfone- 
miſchen, theils zu medicinifchen Gebrauch verwendet. 

1) v Dritte 
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Nit dreyen Staubfaͤden 
(TRIANDRIA). 

l.- Ordnung. 

Mit einem Staubwege J 

39. Baldrian (Varerıana) Der Kelch 
fehlt; die einblaͤttrige Krone iſt an der einen 
Seite hoͤckerig und auf der Frucht ein Saame. 
Anm. Dieſes Geſchlecht iſt in Anſehung ſeiner Fruchtwerk⸗ 

zeuge ſonderbar verſchieden. 

er Rother ©. (rubra V.), mit geſchwaͤnzten Blu⸗ 
men, welche einen Gtaubfaden haben, und lane 
zerförmigen , glatträndigen Blättern. 

Valeriana major rubra. Moris. hift. 3. P- 102. 
ET. 14. Bis, 

In Frankreich, der Schweiz, Italien und dem 
Morgenlande, %. 

2. Süllborn- 9. (cornucopiae V.), mit rachen⸗ 
förmigen Blumen, welche zwey Staubfäden has 
ben, und eyförmigen feftfigenden Blättern. 
Pfeudo.- Valeriana cornucopioides. Moris. hift. 3. 

p: 104..1. 7.5, 36: £. 27. 

In Amerifa, Sicilien und Spanien zu Haufe. ©. 

3, Öfficineller 3. Coficinalis V.), mit Blumen, 

welche drey Staubfaden haben, und lauter gez 
foderten Blaͤttern. 

Blaͤckw. 
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Blackw. 8. 271. 

Schkuhr, t. 5. 

Waͤchſt in Europa auf Hügeln, Bergen, Wiefen 
und um die Gräben, und blüht im Braad)= und 
Heumonate, %. 

Die Wurzel, welche eigentlich im Gebrauche ift, hat 
einen bittern, gewuͤrzhaften, fcharfen Geſchmack, treiber den 
Schweiß, Urin, und fann ſtatt der virginifchen Schlangen« 

wur; verordnet werden; fie foll auch den Nerven fehr zus 

träglich fepn, und wider die fallende Sucht mit gutem Er» 
folge gebraucht werden: wenn fie nur zu rechter Zeit im 

Srühlinge gegraben, alle Jahre erneuret, und ungeftoßen 
wohl beiwahret wird. In den Apotheken hat nmıan davon | 
V deft. cum et fine vino, Effent: et Extraett. V fum. 
Die Wurzel fommt unter die Efl: Bezoard; et Uterin: 

officin. Acet. Bezoard: = febrifug: et diaphoretic; The- - 

riac. Andromach. et plur: Gleditſch. Ludwig n. 99. 

4. Großer B. (Phu. V.), mit Blumen, welche 
drey Staubfäden haben, und Blättern, wovon 
die an dem Stamme gefiedert, die an der Wur⸗ 
zel aber ungetheilet find. 
DBlafw. T. 250, 

Elfaß ift das Vaterland, und die Blühzeit der 
Brachmonat. %. 

Die Wurzel giebt der officinellfen an Kräften nichts 
nach, und deffen ohngeachtet wird fie zu den Arzeneyen ges 

meiniglich nicht gebrauchet. Die Hlätter werden im Fruͤh— 
linge zum Rräuterfalate verwender. Gleditſch. 

5, Celtifcher Narden (celtica V.), mit Blumen, 
welche drey Staubfäden haben, und eyförmig- 

laͤnglichen, ftumpfen, glatträndigen Blättern. 
Auf den hohen Gebürgen in der Schweiz, Defter- 

reich und dem Walliſer Sande, %. | 

D 3 Die 
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Die Wurzel davon ift eg, die wir in dem Apothefen 

haben, und frifch meit beffer nugen follten, als es gefchie- 

bet: Ihre Geftalt ift länglich und fehuppig, ihr Haupt 
fnoten aber mit vielen feinen ſchwaͤrzlichen Haarwurzeln be— 

wachfen, die, fo lange fie frifch, auch zur rechten Zeit ge— 

ſammlet worden find, recht gäbe und derb gefunden werden. 

Sie ift der Fräftigfte Theil der Pflanze, und wegen des an- 
genehmen, feinen, balſamiſch gewuͤrzhaften Geruches, und 
bitterlich gewürghaften, etwas feharfen Geſchmackes, auch 
ihrer faferigen übrigen Befchaffenheit, Nardus genennet 

worden. An Beftandeheilen, Kräften und Wirfungen 
gleichet fie unfern vortrefflichen Baldrianwurzeln, welche fie 

noch zu übertreffen fcheinee. Man gebraucht fie nur zu 

mancherley Delen, Salben, Umfchlägen, Bähungen und 
Kraͤutermuͤtzen: ob fie fehon innerlich weit öfter verordnet 
zu werden verdiente. Sie wird unter den weitläuftigen 

Tormeln der Theriac. coeleft: Andromach: et Mithrid : 

Damocrat: mit angetroffen. Gleditſch. 

6. Rnollichter 3. (tuberofa V.), mit Blumen, 
welche drey Staubfäden haben, und Blaͤttern, 
wovon die Wurzelblaͤtter lanzetfoͤrmig alatträns 
dig, die übrigen aber in Querftücke getheilet find. 
Dalmatien und Sicilien. %, 

7. Pprensifcher 3. (pyrenaicaV.), mit Blumen, 
‚ welche drey Staubfäden haben, und herzförmie 
gen fägeartig gezähnten geftielten Stammblätz 
tern, wovon die oberften dreyfach find. 
Valeriana orientalis, alliariac folio. Buxb. cent, 2. 

p- 19: aa | 

Auf den pyrenäifchen Gebürgen. 2. 

8. Stachlicher B. (echinata V.), mit gleichförs 
migen Blumen, welche drey Staubfäden haben, 

gezaͤhnten Blättern, und einer gleich breiten 
Sucht, Die mir drey Zähnen, wovon ” Br 

erite 
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ßerſte groͤßere Zahn rückwärts gekruͤmmet, ver⸗ 
ſehen iſt. | 
Sin Italien in fehartichten Gegenden. ©. 

9. Siberifcher 9. Cfibirica V.), mit ähnlichen 
Blumen, welche vier Staubfäden haben,. in 
Duerftücfe getheilten Blättern und Saamen, 
welche an ein ovales Spreublättchen angewach- 
fen find. 
Valerianaluteahumilis. Amm. ruth. 18.n,25. T. 3. 

Sibirien. O. 

10. Der Ackerſalat ( Zocufta V.). Mit dreymäns 
nigen: Bluͤthen, zweytheiligem Stengel und 
gleichbreiten "Blättern. 

Eine fehr nügliche sfonomifche Pflanze, welche viel 
Parietäten hat. 

a.) V. L. ofitoria (gemeiner A.). 
b.) V. L. veficaria (blafenartiger A.). 
c.) V. L. coronata (gefrönter %.). 

d.) V.L. difcoidea (tellerartiger A) 
e.) V.L. dentata (gezahnter A.). 

f.) V. L. radiata (geſtralter A.). 
8.) V. L. pumila (niedriger A.). 

40. Tamarinden (Tamarınnus) De 
Kelch ift viermal getheilt; die Krone hat drey 
Blatter; das Honigbehältniß befteht aus zwey 
furzen Borften, welche unter den Staubfäden 
figen; die Huͤlſe ift mit einem marfigen Weſen 

angefuͤllt. 

1. Indianiſche Tamarinde (indica Tamarindus). 

Blackw.T. 201. 221. 

Oſtindien, Amerika und Arabien; blüht im Sommer. 5. 
— DA Der 
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Der Tamarindenbaum ift einer der nüßlichften in bey« 

den Indien und ganz Afrika, ſowohl wegen der Hohe, lan 
gen Dauer und angenehmen Schatteng in den heißeften Ge- 
‚genden, als auch wegen de allgemeinen Gebrauchs der 
fauren und füßfäuerlichen Srucht. Er wird deswegen faft 
überall angepflanzet und wächft leicht; bey ung in Glas— N 

und Treibehäufern aber defto fihmerer, wo deffen Dauer 

auch die laͤngſte nicht ift. Deſſen reife Früchte find die Ta- 
marinden der Apothefen. Diefe find gerade und krumme 

Hülfen von unterfchiedener Geftalt und Große, twelche dop⸗ 

pelte Ninden oder Schalen haben, wovon die aufere vor 

der Reife grün, .hernach eifenfärbig, etwas röthlich und das 

bey trocken if. Die innere Echale, die das Marf enthalt, 

und mit der äußern nicht mehr zufammen hanaet, hat in 

einem oder mehr Duerfächern einzelne harte und glänzende 

gelbe oder gelbbraune eckichte Kerne, die wir nicht ges 

brauchen. Don diefen Früchten giebt eg in Oft- und Weſt⸗ 

indien zweyerley, nämlich faure und füße, oder gemäßigte 
meinfäuerliche, tv fie von Fremden und Einheimifchen frifch 

oder etwas welk und trocken gemacht, fleißig genoffen wer⸗ 

den, theild damit Hige und Durft zu flilen, theils den 

£eib offen zu erhalten. Sie mögen indeffen fo reif, fo frifch, 
- füße und angenehm feyn, tie fie wollen, fo haben fie den> 

noch an den meiften Orten noch etwas Herbes und Scharfeg 

bey ſich, welches auf der Zunge einigermaßen brennet. Die 

mit Zucker eingelegten Früchte, und der mit Zucker und 
Waſſer zubereitete Trank find vor Gefunde und Kranfe uns 
gemein angenehm und nüglich. 

Die an der Sonne oder im Schatten wohl —— 

Fruͤchte, werden in kleine Faͤßchen derb zuſammen gedruckt 
und nach Europa verſchickt. Sie ſollen zum Arzeneyge⸗ 
brauche friſch, faſerig, ſchwarzroͤthlich und von einem reis 
nen ‚ fäuerlichen Gefchmacke, ohne allen Schimmel feyn. 
Das Tamarindenmarf ift fchleimig, und einem feinen Rob 
von ſauren oder weinſaͤuerlichen Pflaumen ſehr aͤhnlich, mit 

welchen 
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welchen es zuweilen auch verfaͤlſchet wird. Es entbaͤlt ein 
weſentlich ſaures Salz, das die Kraͤfte und Eigenſchaften 

des Cremor Tartari hat, wovon aus einem Pfunde ein 

Quentchen oder etwas mehr kann ausgeſchieden werden; ob⸗ 

ſchon noch vielmehr darinnen enthalten iſt. Das Mark der 

Tamarinden laxiret gelinde, reiniget die Gedaͤrme von ſchlei⸗ 

migem und verdorbenem Unrathe, und haͤlt ſie ſchluͤpfrig. 
Bey hitzigen und bosartigen Fiebern iſt ihr Gebrauch von 

großem Nutzen, wo man den Leib offen erhalten, den Durſt 

und übermäßige Hitze ſtillen, und die zur Faͤulniß geneig- 
ten, und mit verdorbener Galle vermifchten Säfte mäßigen, 
auch den Harn befördern fol. hr Gebrauch in decottis 
und electuariis ift fehr weitläuftig, ferum lactis tamarindi- 

natum und andere praeparata mit dem Tamarindenmarke 
find befannt. Unter die Spec. Deco. antifebril: Con- 
fe&t, Hamech: Ele£t,Diacatholic; et lenitiv. Florenzulae, 

auch infufiones oder potiones laxantes officinales rhabar- 

barinas und andere werden fig befonderg verordnet. Das 

faure mefentlihe Salz findet ſich in einem gewiffen Alter in 
dem Tamarindenbaume felbft fo haͤufig, daß es in Dftin- 

dien zumeilen mit den Säften durch die Ninde heraus— 
dringet. Gleditſch. 

Die Blaͤtter dienen zur Fuͤtterung des Viehes, das Holz 

zu Zimmerarbeiten. 

41. Rumphiſcher Baum (Rumenıa). 
Der Kelch iſt dreymal eingefchnikten; die 
Krone hat drey Blaͤtter; die Steinfrucht iſt 
dreyfaͤcherig. 

Anm. Dieſes Geſchlecht iſt dem Gedaͤchtniſſe des fleißigen | 
Arztes Georg Rumph gewidmet worden, dem wir das 

fürtveffliche amboinifche Pflanzenmwerf zu verdanfen haben, 

s, Amboinifcher Rumpbifcher rn ( Amboi- 
 nenfis Rumphia), 

D5 \ Rheed, | 
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Rheed. mal. 4. Harr. + | ui 

In Oftindien; bringe bienformige Früchte. 6. 

42. Zeiland (Cneorum) Der Kelch iſt 
mit drey Zaͤhnen bewehret; die Krone hat drey 
aͤhnliche Blaͤtter; die Beere beſteht aus drey 
Knoͤpfen mit eben ſo viel Faͤchern. 
1. Dreyknoͤpfiger Zeiland (tricoccon Cneorum). 

In den grobſandigen Gegenden von Spanien und 
Languedoc. h. 

43. Schwarze Gurfe (MLOTBRIA)- 
Der Kelch Hat fünf Einſchnitte; die einblaͤt— 
trige Krone iſt glockenformig; Die dreyfache 
Beere enthaͤlt viele Saamen. | 

1, Haͤngende ſchwarze Gurke (pendula Me- 
lothria. X 
Cucumis parva repens virginiana frudtu nigro mi- 

nimo. Pluk. alm. 23. T.85. f.5. 

In Canada, Virginien und Jamaika. ©, 

44. Ortegiſche Pflanze (Orrzcıa). 

‚Der Kelch ift fünfblättrig; die Krone fehlt; 

die einfächerige Kapfel enthält viele Saamen. 
Arm. Löfling hat diefe Pflanze zu Ehren eines fpanifchen 

Hotaniften, Namens Drtegi, mit diefem Namen belegt, 

1. Spanifche ©rtegifche Pilanze (hi/panica 
‚Ortegia). Hr 

Gaftilien und Granada. 

45. Loͤflingiſche Pflanze (Loerrın- 

614). Der Keld) ift fünfblättrig; die Krone 
hat auch fünf Blätter, welche fehr Elein find; 

die einfächeriche Sapfel iſt aus drey Schalen: 

ftücken zufammengejeßt. 
Anm. 
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Anm. Linne hat dieſes Geſchlecht zu Ehren feines Schuͤ— 
lers Peter Loflings, welcher folche entdeckt, alfo bes 

! nennet. 

1. Spaniſche Loͤflingiſche Pflanze Chifpanica 
Loeflingia). | 

Der Stockh. Acad. Abhandl. Band 10. T. ı. f. r. 

Die unbefchatteren fpanifihen Hügel find dag 
Vaterland. ©, 

Diefe Pflanze entſteht jährlich aug neuen Saamen, und 
die Wurzel daurer nur ein Jahr; fie gleicht dem Anfehen 
nad) dem Labfraute. 

45. Safran (Crocus). Die Krone. if 
ſechsmal ähnlich geteilt; die Narben find zu: 
ſammengewunden. 

1, Zahmer S. (Jativus C.), mit einer häutigen, 
aus dem obern Theil der Zwiebel entfpringenden 
Blumenſcheide und Blumenkrone, welche eine 
ſehr lange Röhre hat. 

e. Officineller Herbſtſafran ( oficinalis autum- 
nalis Crocus), mit ſchmalen Blättern, welche 
am Rande zurück gerollt find. 
DBlafwm. %. 144. % 
Kerner: Tafel ı2, N 

B. Srüblingsfafran (vernus Crocus), mit breiten 
Blättern, deren Rand ausgebreitet iſt. 
Blackw. TU. 144. f. 2. 
Kerner. T. 11. 
Schkuhr. t. 6. 

Sind zwey Sorten, 

Wächft auf den fehweizerifchen, pyrenäifchen und 
x. porfugiefifchen Alpen. 4 
Anm. Ob zwar vorftehende beyde Sorten in Anfehung der 

Zeit, wenn fie blühen, der Farbe von den Kronen, Je 
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dem der erften ihre purpurfarbig, der andern aber gelb, 
wie auch dev Geſtalt der Blaͤtter nach unterfchieden find; 
fo ift jedoch alles diefes nicht hinreichend, beyde als zwey 
verichiedene Arten anzufehen. Merewürdig bleibe jedoch, 
daß der Herbitfaftan in Anfehung der Blumentrone, und 
befonders der Narben, welche viel länger, als des gelr 
ben feine find, und über die Blumenkrone heraus ragen, 
dadurch von dem Frühlingsfafran ſehr verfchieden anges 
troffen werde; und diefer Unterſchied fo beftandig bleibe, 
daß er auch durch angemendere Kunſt nicht verändert 
werden koͤnne. 

Die Wurzel von beyden Pflanzen ift eine rundliche 
Zwiebel, aus deren unterm platten Theile kleine Zäferchen 
entfpringen; oben koͤmmt aus derfelben eine häutige Aus—⸗ 
breifung, töelche, als in einer Scheide, die Blätter und 

Blumen einfhließt, Die Blätter figen auf der Wurzel, 
die Blume aber fommt aus der Wurzel. Die Blumen- 

frone hat eine fehr lange Rohre, melche, von den Blättern 

und der äußerlichen Scheide umfchloffen, in die Hohe fteigt, 
. umd endlich in ſechs ähnliche Theile getheilt wird. In bey- 

den Pflanzen find drey Staubfüden, und eben fo viele 
Staubbeutel, welche Ießtere fich insbefondere durch ihre 

Figur fennbar machen, da fie gleichfam die Geſtalt eineg 

Pfeiles vorftellen: jedoch ift diefe jegt erwähnte Geftalt deut. 
Jicher in der Srühlingspflange zu fehen, An dem untern 

Ende der Roͤhre hängt der rundliche Fruchtfnoten an, wel⸗ 

cher von der äußerlichen Scheide umfchloffen ift; auf der 
Spitze deffelben fit ein einzelner fehr Ianger Staubweg, 

“welcher fich in drey zufammen gewundene Narben endiget, 
Wenn die Blume verwelfer, wird der Stiel, auf welchem 

‚der Fruchtknoten figt, verlängert, und diefer nimmt an 
Wachsthum zu, und toird in eine dreyfächerige Kapfel ver: 

wandelt, worinne viele runde röthlihe Saamen liegen. 

Loͤfling hat auf feiner fpanifchen Neife S. 137. ber 

teutſch. Ueberſ. die Eafranswartung in la Mancha folgender 
Geftalt beobachtet: die Zwiebeln werden im Aprilmonate 
auf weitläuftigen Arkerfeldern, auf eben die Art, als der 

Knoblaud), 
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Knoblauch, gepflanzet, wo ſie vier bis fuͤnf Jahre unberuͤhrt 
gelaſſen werden. Alsdenn muͤſſen ſie wieder umgepflanzet 
werden, weil ſie ſonſt ſo wenig Blumen geben. Das 

erſte Jahr geben ſie auch noch wenig Blumen, in allen 
andern aber eine uͤberfluͤßige Safransernde. Der Safran 

faͤngt in der Mitte des Octobers an zu bluͤhen; hernach 
werden die Blumen alle Morgen von Maͤdgen und Kindern 

abgeriſſen, und nach Haufe getragen, mo fie alle Narben 
ausſuchen. Diefe legen fie in ein fleinernes Gefäß, gießen 

Baumol darauf, und rühren fie wohlum. Wenn fie hier: 

mit wohl getränfe find, werden fie auf Brettern ausgebreis 
tet, um in der Sonne getrocknet zu werden, und dann ift 

der Safran auf la manchifche Ark fertig. Diefe Art zu vers 

fahren, machet den Safran fehr fett, und von einer duns \ 

feln Farbe. An andern Drten haben fie eine andere Art zu 
trocfnen. Sie gießen fein Del darauf, fondern die Saf- 

ransfpigen oder Narben werden in ein doppeltes Haarfieb 
zwiſchen Haarflor gelegt, und oft über dem Seuer gewendet, 
bis fie wohl trocken find. Die drey Narben der Etaub- 
wege von der Blume find alfo dasjenige, was unter 

dem Namen Safran in der Arzeney und Färberey : ge 
braucht wird. 

Der Safran gehoret unter die hitigen, aufldfenden 
Arzeneyen, und befiget wegen der flüchtigen Theile auch 
eine fchlafmachende Kraft; indem der Geruch deffelben die» 

fen fchon allein verurfachee, und zum innerlichen Gebrauche 

mit dem Dpium zn dem Ende vereinigee toird, Wegen 

feiner zertheilenden und eröffnenden Kräfte gehoret er unter 

die higigen Mittel, welche die monatliche Reinigung und 
das Gebluͤte nach der Geburt befördern, und da es zugleich 
eine lindernde Kraft befiget; fo fann e8 die Krämpfe, fo bey 
‚diefer und andern Krankheiten vorfallen, ungemein ftillen ; 
doch muß man fich, wie mit allen hißigen Arzeneyen, fo 

auch mit dem Safran, fowohl in Anfehung der Menge, 
als des Körpers in Acht nehmen. Man giebt ihn vor fich 

| ‚von 

‘ 
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von Ri 36. läßt ihn auch wohl mit Waſſer infun— 
Dirt, wie Thee, trinken, zu der Zeit, da die monatliche 

Reinigung fliegen fol, um diefelbe zu befördern und flärfer 

zu machen In Apotheken haben fie auch die Ef. Croci 

und Extr. aquos. auch Spirit: Erfiere wird von VI — XX. 

Sropfen, Ießtereg aber zu einigen und mehreren Gr. zu eben 

dem Endzwecke gegeben. Das Ol. deftill. effent. ift fehr rar 
und foftbar, auch insgemein verfälfcht. Koefefe, ©. 398: 

In Eicilien wird er nicht felten mit den Fäden des 
Scolymus hifpanicus und carthamus tin&torius verfälfcht. 

47. Iria (Ixıa) Die Krone hat fechs hr: 
fiche abitehende Blätter; drey aufrecht fehr weit 
abftehende Narben, | 

1. Kinblümige J. (uniflora 1.), mit einem ein- 
blümigen Blumenfehafte, ſchwerdfoͤrmigen Blät 
tern und einer zerriffenen Blumenſcheide. 

TBB dich T..137. 83. | 

An dem Vorgebürge der guten Hoffnung, 

2. Straußförmige J. (corymboja 1.), mit flas 
chen ftraußförmig zufammengefesten geftielten 
Blumen, und einem zivenfehneidisen Stamme, 

Das Vorgebürge der guten Hoffnung ift ebenfalls 
die Heimath diefer Pflanze, 

3. Aftitanifche J. Cafricana 1.), mit kopf—⸗ 
förmig figenden Blumen und zerriffenen ‘Blu: 
menfcheiden. 
Burm. afric. T. 70 f. 2. | | 

An dem Vorgebürge der guten Hoffnung. 2. 

4. Dieläbrige J. (polyfiachia J.), mit gleich- 
breiten Dlättern und einem Schafte, der vick 
Blumenähren trägt, 
Das Vorgebirge der guten Hoffnung, . 

5. Saf⸗ 
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5. Saftangelbe J. (erocata 1.), mit ſchwerd⸗ 
foͤrmigen Blaͤttern, und wechſelsweiſe ſtehenden 
Blumen, deren Kronblaͤtter unten mit einem 
ducchſcheinenden Flecken gezeichnet find, wos 
durch die Blumenfrone faft die — einer La⸗ 
terne erhaͤlt. 
Mill. ic. 160. T. 239. f. a. 

Das Vorgebürge der gufen Hoffnung. 2. 

Sind Blumen zur Zierde der Garten, bisweilen werden 
die Wurzeln von einigen Arten genoffen. 

48. Schwerdel (Grapıorus). Die rachen: 
fürmige Krone ift fechsmal getheilt; die Staub⸗ 
faden fteigen in die Höhe, 

1, Gemeiner S. (communis G.), mit ſchwerd⸗ 
foͤrmigen Blaͤttern, und Blumen, welche in ei⸗ 
niger Entfernung von einander ſtehen. 
Schkuhr. t. 6. 

Wählt im mittaͤgigen Europa und bluͤht im 
Brachmonate, %. 

2. Schmahlblaͤttriger S. Cangufus G.), mit 
gleichbreiten Blättern, und in einiger Entfer- 
nung von einander ftehenden Blumen, wovon die 
Kronenröhre länger als die Mündung iſt. 
Hort. cliff. T.6. 

Afrika. Z 

3. Aeftiger 8 (ramoſus G.), mit einem aftisen 
Stamme und gleichbreiten Blättern, 
Afrika, V. 

4% Steinblume (Antnorvza) Die 
röhrige ungleichförmige Krone iſt rückwärts ge: 
kruͤmmet; die Kapſel iſt unter der Blume. 

1. Rachen» 
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1, Rachenförmige St. (ringens A. ), mit weit: 
aufgefperrten Kronlippen und einem zuſammen 
gedruckten Schlunde. 

Weinm. T. 546, lite. a. 

Aethiopien. . 

2. Cunoniſche St. (Cunonia A.), mit geraden 
Slumenkronen, welche eine fuͤnfmal getheilte 

Unterlippe haben, deren Äußere zwey Rappen 
breiter find, als die andern, und in die Höhe 
feinen. 
Perſien. % 

3. Merianifche St. (Meriania A. ), mit trichter⸗ 
foͤrmigen Blumen. 
Trew. ehret. T. 40. 

Wächft auf dem Vorgebuͤrge ber guten Hoffnung. 2. 

50. Schmwerdtlilie (Irıs). Die Krone ift 
ſechsmal getheilt; die Kronblaͤtter find wechſels⸗ 
weife umgebogen; die Narben gleichen den 
Kronblaͤttern. 
Anm. Das Honigbehaͤltniß iſt bey einigen Arten eine der 

Laͤnge nach in der Baſi der umgebogenen Kronblaͤtter 
eingegrabene rauche Linie; bey andern aber machen ſolches 
drey Honig ausſchwitzende Punkte aus, welche von aus 
gen an der Baſi der Blumen fißen. Die Kapfel ift bey 
einigen Arten dreyeckig, bey andern aber jechsedig. 

* Baͤrtige mit Honigbehältniffen, welches die eingegrabenen 
Linien der umgebogenen Kronblätter ausmachen { Barbatae 
nedtariis petalorum reflexorum ). 

1. Sufianifdye S. (/ufiana J.), mit einer bärti- 
gen lumenkrone und einblümigem Stamme, 
welcher länger ift als die Blätter. 

Weinm. T. 611. litt. b. 

Kleinz Afien, 2. 5 

Diefe 
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Dieſe Pflanze bringt nur eine Blume, welche aber die 
ſchoͤnſte und groͤßte unter allen Schwerdlilien iſt. Elzholz 
hat ſie, wegen einer Aehnlichkeit mit der Fledermaus, die 
Fledermaus genennet. Andere nennen ſie die Wittwe 
in Trauer. 

a. Florentiniſche Violwurz (Aorentina J.), mit 
baͤrtigen Kronen und einem Stamme, welcher 
hoͤher iſt als die Blätter, und oft zwey Blumen 
trägt, die auf dem Stamme feft figen. 
Blackw. T. 414. N e 

G. Teutſche weiße Schwerdlilie (Iris alba ger- 
manica Bauh. pin. 31.) ift eine Abänderung. 

Wohnt im miftägigen Europa und. blüht im 
May. %. 

Die weiße, braun getüpfelte und inwendig fehr weiße, 
ober tweißgelbliche Violwurzel hat, wenn ſie grün iſt, eine 
rothe Schale; fie ift lang, fnotig, knollig, etwas platt 
und Daumens ſtark. Wenn fie mohl gereinigt und ge- 
‚trocknet worden, hat fie einen ſtarken, feinen, angenehmen 
und balfamifchen Merzoiolen Geruch, und einen vermiſch⸗ 
ten bitterlichen, etwas ſcharfen, ſchleimigfetten, mehligen 
Geſchniack. Sie beſteht aus einer mehligen Erde, einem 

ſalzig⸗ ſchleimigen oder gummoͤſen Weſen, mit etwas weni⸗ 
gem Harze. In dieſer Miſchung halten fich die olig⸗fluͤch— 
tigen, wohlriechenden wirkſamen Theilchen. Die Tugenden 
der florentiner Violenwurzel ſind den Aerzten ſehr wohl be— 

kannt, und haben ſie bey dem alten weitlaͤuftigen Arzeney— 
gebrauche beſtaͤndig erhalten; denn ſie aͤußert eine Kraft zu 

bewegen, zu zertheilen, aufzuloͤſen, zu reinigen und zu er⸗ 
oͤffnen; ſie befoͤrdert den Harn, daͤmpfet die Saͤure in den 
erſten Wegen, und lindert die Kraͤmpfungen. Man bes 
dienet ſich ihrer ſowohl in Pulvern, als unter den Kraͤuter— 
weinen bey innerlichen Umſtaͤnden, und aͤußerlich wird ſie 
in Pulvern gleichfalls verordnet, wo man austrocknen, 

Erſter Band. E berdüne 
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verduͤnnen, reinigen, zertheilen und reisen will, auch fonft 
ben freffenden Schäden, wildem Fleiſche und angefreffenen 
Knochen, und endlich in Nießpulvern, Kräuterbeuteln und 
Müsen. In den Apothefen has man zuweilen Extr. 9 fum. 

Man gebraucht die Wurzel zum Elix. Pet. Wedel: Lo- 

hoch ad Afthm: S. de Squilla: Trag. alb: Troch. Bech, 
alb. et citrin: Ther. coeleft : Ther. Audromach: Elect. 
de Mann: Tab. Diaireos: Spec. pr. Cucuph: Pulv. Ster- 

nut. colorar: Pulv, Fumal: cet. Glebitfch. 

3, Teutfhe S. (germanica I.), mit bärtigen 
Kronen und einem Stamme, welcher. höher 

waͤchſt als die Blätter, und viele Blumen bringt, 
wovon die unteren geftielt find» | 
Blackw. —J 69, % 

Schkuhr. t, 5. a. 6. 

Iſt in Teutſchland an fumpfigen Orten zu Harfe, 
und blüht in May. %. 

Die friſche Wurzel hat einen fcharfen, widrigen und 

brennenden Geſchmack, und ift ein ſehr ſtarkes Purgiermit- 
tel; wenn fie getrocknet ift, beſitzt fie ſchwaͤchere Kräfte, und 

ift zertheilend und Urin treibend. Ludw. n. 112. 

4. Bunte S. (variegata J.), mit bärtigen Kro- 
nen, und einem viele Blumen tragenden Stams 
me, welcher an an den Blättern gleicht, 

 Ehret. pict. 74 0. f. 3» 
Ungarn. 4 5 

* Zweymai bluͤhende S. Cbifora 1. ), mit baͤr⸗ 
tigen Kronen, und einem dreybluͤmigen Stam⸗ 
me, welcher lurger iſt als die Blaͤtter. 
Waͤchſt auf den portugieſiſchen Klippen, und bluͤht 

in jedem Jahre zweymal. 2. 

6. Rleine S. (pumila 1.), mit baͤrtigen Kronen 
und einem einbluͤmigen Stamme, welcher kuͤrzer 
iſt als die Blaͤtter. | 

Auf 
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Auf unbefchatteren Hügeln in Defterreich und Pan- 
nonien, und hat drey Abänderungen, %. 

** Bartloſe, mit ebenen niederwärts gebogenen Kronblaͤttern 
(Imberbes: petalis deflexis laevibus ). 

7. Waſſer⸗S. (pfeud- Acorus. 1.), mit bartlofer 
Kronen, deren innere Blätter Eleiner find, ale 
die Narbe, und fehwerdförmigen Olättern. | 
Blackw. 7. 261. 

Die Ufer der Suͤmpfe, Teiche und Waflergräben 
in Europa find die Heimath, und die Bluͤhzeit 
ift der May. 2% 

Die Wurzel hat einen flarf zuſammenziehenden Ge⸗ 
ſchmack, und der aus der friſchen Wurzel gepreßte Saft iſt 
ein ſtarkes Purgiermittel in der Waſſerſucht. Ludw. n. 101. 

Sie wird aber fehr wenig verlangt. Gleditſch. 

8. Stinfende S. ( ‚foetidiji ima 1.), mit bartlofen 
Kronen, deren innere. Blätter fehr weit abfteben, 
einem einecfigen Stamme und ſchwerdfoͤrmigen 

Blaͤttern. 
Wohnt in Frankreich und England, %. 

9. Brasfsrmige S. (graminea J.), mit bartlos 
fen Kronen, fechsecfigen Fruchtfnoten , zwey⸗ 
ſchneidigem Stamme und gleichbreiten Blättern, 
Iſt in Defterreih an den Fhüflen der-Berge zu 

Haufe. 4 

10. Schwerdellilie ( Kiphium I.), mit Flumen, 
welche bartlofe Kronen haben, und zwey und 

zwey beyſammen wachſen, und pfriem » L.nnenförs 
migen Dlättern, die Fürger als der Stamm find. 

Spanien, % 

11. Eßbare S. (edulis I.), mit erahhangenbem 
glatten Blatte,und glattem,vielblüthiaem Stengel. 
Die Zwiebeln werden gekocht und gegeſſen. 

E 2 * Mo⸗ 
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* Morda (Moraza). Die zweyſchaalige 
Scheide. enthält eine fechsblättrige Blunien: 
krone mit: drey kurzen Staubfäven Ein 
Staubmweg mit drey zweyſpaltigen Narben. 
Die dreyeckige, dreyfurchige und dreyfaͤcherige 
Saamenfapfel enthalt viele Saamen. 
Ehinefifche IM. ( Sinenfis M.), mit rundem Schaft, 

“ nach zwey Seiten gekehrten fehmwerdförmigen 
Blättern und ſchirmartigen Blumen. 

Kerner. t: 47. 

Oſtindien. 
Die gekochten Wurzeln ißt man wie Erdänfel 

r Stintholz (OrAx). Die Blumendecke 
kurz einblaͤttrig, ungetheilt; die Krone trichter: 
fürmig, an der Mündung dreytheilig; die Bee⸗ 
re dreyfaͤchrig, vielſaamig. 

Zeyloniſches St. —— O.), mit J 
glatten Blättern. 
Zeylon. h. 

in DIE Blätter werden wie Salat verſpeiſt. In Zeylon 

zieht man einen Arzeneygebrauch davon. 

= Sadelbaum (M&erorostum). Die 

Außere Blumendecke ift zweyblaͤttrig, die innere 
einblaͤttrig, fuͤnfzahnig. Die Krone ungleich, 

fuͤnfblaͤttrig, die Hülfe einfaamig. | 
1, Cocusbaumartiger $. (Vuapa M.), mit 
3wwey beyfämmenftehenden “Blättern und Huͤl⸗ 

fen, welche auf der einen Seite ſpitis und d zwey⸗ 
fluͤgelich ſind. 
Aublet Pl. de la ia * I 23. 7. 

An den Ufern von Guiana und Cajenne. 
Eein 
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Sein Holz hält man für unverweßlich, und gebraucht 
es zu Balfen, Pfählen, Nachen u. f. tw. und wegen des“ 
enthaltenen Oels kann es auch zu Fackeln gebraucht werden. 

3. Aundbülfiger $. (/imira M.), mit am Rande 
"ganz rundlichen Hulfen. 
Aublet a. a. 9.1. 25. 1.8, 

Guiana. 5. 
Konnte ohnſtreitig zur Faͤrberey gebraucht werben. 

51. Wahendorfifhe Pflanze (WAa- 
CHENDORFIA) Die Strone hat fechg unaͤhn⸗ 
liche Blätter, und ift um die Frucht; die Kaps 
fel ift dreyfaͤcherig. —— 
Anm. Dieſes Geſchlecht iſt dem geſchickten Botaniſten 

Eberhard Jacob von Wachendorf zu Ehren alſo benen— 
net worden. —— uk 

or. Straußfoͤrmig blübende VO,  (ihyrfiflora 
W.), mit einem einfachen Blumenfehafte. 
Wachendorfia floribus in thyrfum colledtis, Burm. 

monogr. 2. fi 2. 0 
Waͤchſt an dem Vorgebuͤrge der guten Hoffnung. 2. 

2. Öüfchelförmige W. (paniculata W.), mit 
einem Schafte, welcher viele Blumenaͤh— 
ren trägt. | | 
Wachendorfia floribus paniculatis. Burm. mo- 
op A. ir j 
Ebenfalls am Vorgebürge der guten Hoffnung. %. 

52. Eommelinifche Pflanze (Coune- 
LINA) Die Krone ift fechsblättrig; die drey 
ereuzförmigen Honigbehaͤltniſſe find mit bejon- 
dern Fäden verſehen. Ve An 

Arnm. Diefes Geſchlecht hat Plumier dem Sedächtniffe der 
weyen Commeline, — Bemühungen — 
NE REN h 3 
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tanik in den Niederlanden zu ihrer Zeit geblũhet 6m 
gewidmet. 

% Zweyblaͤttrige, wegen Be wey größeren Kronblätter 
(VDipetalae ob duo petala majora ). 

v. Bemeine C. (communis C.), mit unähnlichen 
Blumenfronen, eyrumd + lanzetförinigen fpißi- 
gen Blaͤttern, und einem kriechenden glatten 
Gtamıne. 
‚Conimelina procumbens annua. Dill, elch, 93. 

a Bi a 

Amerika, O. 
Aus dieſer bereitet man eine Ina rei 

3, Afrikaniſche €. Cafricana C.), mit unaͤhn⸗ 
Ulichen Kronen , lanzetförmigen’"slatten Blättern 

und einem niederliegenden Stamme, 
Aethiopien. 4 

3. Aufrechnvachfende €. Cereffa C.), mit uns 
ähnlichen Kronen, eyrund s lanzetförmigen Blät- 
tern, und einem aufrecht wachfenden etwas zot⸗ 
tigen febr einfachen Stamme. 
Coimmelina eredta, ampliore ——— fore. 

Dill. elth. 94. p. 77: T. 88. 

Virginien. —— 
** Dreyblättrige, mit drey groͤßern Kronblaͤttern, welche 

das Zanoniſche Pflanzengeſchlecht des Plumier ausmachen 
Tripetalae: Zanoniae Plumieri petalis 3. ma joribus). | 

4. Bnollige C. (tuberofa C.), mit ähnlichen 
Kronen, und eyrund » lanzetförmigen etwag mit 
Haaren eingefaßiten feft figenden Blättern. 
Commelina radice anacampfercides. Dill, elth, 

94. T. 79. f. yo, 
Merifo. Z. 

Bey diefer Pflanze hat inne” in dem ciffortifehen Gar⸗ 
ten, * 21. u.2 beobachtet, daß ſie in Anſehung ihrer 

Blumen⸗ 
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Blumenkrone mit der Blumenkrone des Zanoniſchen Ge⸗ 
ſchlechts des Plumier, in Anſehung der Frucht aber der ges 

meinen Commeliniſchen Pflanze ſehr gleiche. Er meynt 

derohalben, daß, wenn Plumier dieſe Beobachtung ge⸗ 
macht haͤtte, ſo wuͤrde er ſein Zanoniſches Geſchlecht von 
dem Commeliniſchen nicht getrennet haben. 

Die ſchmackhaften knollichten Wurzeln werden geſpeiſt. 

5. Zanoniſche Pflanze (Zanonia C.), mit aͤhn⸗ 
lichen Kronen, verdickten Stielen, langetförmis 

gen Blättern, die mit ihrem untern Theile an 
“dem Stamme eine aufgefchwollene, an dem 
Rande zottige Scheide bilden, und doppelten 
Derfblättern. 
Periclymenum gentianae folio, folii pediculo 

caulem ambiente. Sloan. jam. 115. hifl. 1. 
p. 243. Tr 1498. | 

Amerika, 

6. €, mit nackenden Blumen ( möfora ), bat 
ähnliche Kronen, haarfoͤrmige Stiele, und 

gleichbreit⸗ lanzetförmige Blätter ohne Hülle. - 

Ephemerum phalangoides maderafpatenfe mini. 
mum, foliis peranguftis, — Pluk. 
alın. 135. T. 27. &.4. | 

Oſtindien. 

53. Strickgras PERL. Der Kelch 
befteht aus einem Buſche ſpreuformiger Blaͤtt⸗ 
chen; die Bluͤthenkrone fehlt; ein dicher 

Saeme. 
F Mit einem rundlichen Halme (Culmo PEN * 

1. Teutſcher Galgant (Marifcus S.), mit einem 
runden Halme und “Blättern, . welche am Rande 
und auf dem Nücfen mit Dornen — find. 
— x. 316, RES Gi 

E 4 Befindet 
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Befindet fi) in den europäifchen Suͤmpfen und 
bluͤht i im Auguſt. Yu 

Wenn dieſes Gras gehauen worden ift, treibt e8 im 
folgenden Jahre faum ein einziges Blatt heraus, fondern 

behält feine vertrocknete Stoppeln lange, und mächft fpät 
nach. Se länger es verfchonet bleibt, deſto beſſer gedeihet 

es, und kann folglich nicht oͤfters, als alle fünf bis fieben 
Jahr eingeärndter werden, Die Gothländer decken mit die- 

ſem Grafe, ftatt des Strohes, ihre Häufer und Ställe, wo⸗ 
durch jenes erfparet wird, f. gothl. Reiſe. S. 248. Dit 

ſes Gras kann fehr gut zur Austrocknung und Fruchtbar⸗ 
machung der Suͤmpfe gebrauchet werden, und bie bey den 
Gothländern berufenen ſchwimmenden Inſeln beftehen meift 
aus ben — dieſes Graſes. Amoen, acad. Vol. ı. 
pP. 511. 

Die Arten dieſes Geſchlechts Ka auf deu foge- 

nannnten fauren Wiefen, 

3, Dorniges St. (aculeatus S. 3, mit einem runs 
den Aftigen Halme, Bluͤthenkoͤpfchen, welche an 
den Spitzen figen, und. einer drepblättrigen ſehr 
Turzen, fteifen, abftehenden Huͤlle. 
Italien, Languedoc und Portugall. % 

3. Schwaͤrzliches St. (nigricanc S.), mit einem 
runden nackenden Halme, eyfoͤrmigen Bluͤthen⸗ 
koͤpſchen, und einer zweyblaͤttrigen Huͤlle, wovon 
das eine Blaͤttchen pfriemenfoͤrmig iſt. 
Yuncus laevis minor, panicula glomerata — 
cante. Moris. hiſt. 3. p. 233. 1.8. T. 10. f. 28. 

Die im Sommer ausgetrockneten europuiſchen 
Suͤmpfe find fein Vaterland, %, 

xx Mit einem dreyfeitigen Halme (Gulmo triquetro). 

4. Gefärbtes St. Ceoloratus S.), mit einem drey⸗ 
feitigen Halme, einem rundlichen Bluͤthenkoͤpf⸗ 
m und einer fehr langen flachen ee Hülle, 

umph a 
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Rumph. amb. 6. T, 3. f.2. Dres 

Oſtindien. | 
5. Plattes St. ( compreffus S.), mit einem beys 

nahe dreyfeitigen platten Halme, zweyzeiliger 
Bluͤthenaͤhre, und einblaͤttriger Huͤlle. 
Gramen cyperoides fpica ſimplici compreſſa di- 

ſticha. Pluk. alm, 173. T. 34. f. 9. 
England, Schweiz, Italien. en 

6. Weißes St. (albusS.), mit einem faſt drey⸗ 
feitigen blättrigen Halme, buͤndelweiſe zufam- 
mengefesten Bluͤthen und borftisen Blaͤttern. 
Cyperus paluflris hiriutus minor, paniculis albis. 
Moris, hll.38: T, & f. 39, ’ 

In den torfigen Sümpfen des mitternaͤchtigen 
Europa, R. ' 

54. Cypergras (CrreRvs) Der Kelch 
befteht aus zwey Meihen Bälglein, die wie 
Dachziegeln auf einander liegen; die Bluͤthen⸗ 
Erone fehlt; ein nackender Saame, | 

* Mit einem runden Halme (Culmo tereti % 

3, GBegliedertes €. (articulatus C,), mit einem 
runden, nachenden, gegliederten Halme, 
Juncus cyperiodes Sloan, jam, 36, hilſt. 2, p. 

19177-1:8:. 5 8, | 
In den Fleinen Bächen von Jamaika. 2. | 

2. Rleinftes C. Cminimus C.), mit einem runden 
nackenden Halme, unter deffen Spigen die Bluͤ⸗ 

thenähren fißen. | | 
Gramen eyperiodes minimum, Sloan, jam, 36, 

bill, P.140. T. ;, er 
Samaifa und Afrifa, | 

4% Mit einem dreyfeitigen Halme (Gulmo triquetro), 
—W €5 3. Zange 
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3. Lange Cyperwurz (longus C.), mit ‚einem 
dreyſeſtigen blättrigen Halme, und einer drey⸗ 
fach zuſammengeſetzten blättrigen Bluͤthendolde, 
deren Bluͤthenaͤhren an nackenden Stielen wech⸗ 
ſelsweiſe ſitzen. 

Cyperus odoratus radice longa. Moris, hiſt. 3. 
887.7. Lr. $, 13, 

en den italienifchen und franzöfifchen Sümpfen. 2. 

4. Erdmandeln (efeulentus C.), mit einem dreys 
feitigen nackenden Halme, blättriger Bluͤthen⸗ 
dolde, und euförmigen Wuͤrzelknollen. 
Cyperus rotundus. Moris. hilt. 3. p. 236. £ 8. 

T. 11. f. 10. 

Italien und Morgenland. 4. 

Die Knollen find eßbar. 

5. Runde Cyperwurz (rotundus C.), mit einem 
dreyſeitigen faft nacfenden Halme, und doppelt 
zufammengefester Bluͤthendolde, deren gleich⸗ 
breite Bluͤthenaͤhren —J0 ſe 

Oſtindien. 

Die Wurzeln ſind knollig und rund, rauch und mit 
vielen feinen Faſern beſetzt, aͤußerlich aber roth oder auch 
eiſenfarbig, und mit einem Kerne verſehen, der bald weiß⸗ 
lich oder weißgelblich, bald etwas röthlich oder dunkelbraun 

if. Geruch und Gefchmack find, wie bey der langen Cy— 

perwurzel, und bie Beſtandtheile nicht weiter verſchieden, 
als wenn die eine aͤlter, juͤnger, friſcher oder verlegen, auch 
zu unrechter Zeit eingeſammlet, beſſer oder ſchlechter getrock⸗ 

net und aufbehalten worden iſt; wie bey vielen andern Wur⸗ 
zen. Wegen des angenehmen vlicht flüchtigen gewuͤrzhaf⸗ 
ten Wefens und der gemäßigten reigenden Bitterkeit, ift bie 
— dem Galgant an Kraͤften, Wirkungen und am 

a ähnlich. Die Aerzte verordnen bald die runde, 
bald 
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bald die lange Art, und man gebraucht fie zu allerhand 
wohlriechenden Mitteln in. Pulver. Man verfertiger eine 
Effeng, und nimmt fie unter die Troch, Cyph. Damocyat: 

Ther, coeleft: ꝰ Cappar; Caſtor. compof: Spec. Ce- 
phal. pro Cucuph ; »to odorato et Pulvere fum.li. Gleditſch. 

6. Blaßgelbliches €, (Maveſcens C.), mit einem 
drenfeitigen nacfenden Halme,  Dreyblättriger 
Blüthendolde, einfachen unahnlichen Bluͤthen⸗ 
ſtielen und gedrängt ftehenden Janzetförmigen 
Bluͤthenaͤhren. 
Cyperus minor pulcher, panicula fubflavefcente, 

Moris. hift. 3..p. 239. ſ. 8. T. 11. £. 37. 

Teutſchland, Frankreich und Italien an fumpfie 
gen Dertern. 

7. Papier-C. (papyrus C.), mit einem nackten 
dreyecfigen Halme und einem Blumenfchirme, 
welcher länger als die gemeinfchaftliche. Hülle 
iſt; die befondern Hüllen find dreyblaͤttrig, bor- 
ftenartig.und länger als die zu drey beyſammenſte⸗ 

henden Aehrcyen. ; 
Bruce Reiſen zur Entdefung der Quellen des 

Pils. V. 13. t. 1. | — 

Aegypten, Syrien, Calabrien, Sicilien. 

Dieſes Gras wurde vormals zur Verfertigung des Par 
piers genommen. S. Plinius II. II. 

55. Semſen (Scırrus). Der Kelch beſteht 
aus Baͤlglein, die wie Dachziegeln über einan- 
der liegen; die Blüthenfrone fehle; ein Saame 
ohne Bart. | ” | 

* Mit einer Bluͤthenaͤhre (Spica unica ). 

1. SumpfrS. (palufris S.), mit einem runden 
nackenden Halme, und einer faft eyfoͤrmigen an 
der Spise ſitzenden Bluͤthenaͤhre. 



6 Dritte Klaſſe. 

In den europäifchen Waſſergraͤben und u * 
ſchwemmten Gegenden. 

2. Torf⸗S. (refpitofus 8.), mit einem — 
nackenden Halme, einer an der Spitze ſitzenden 
Bluͤthenaͤhre, die ſo lang als der Kelch iſt, und 
Wurzeln, welche von einander durch ein Schuͤp⸗ 
chen unterſchieden ſind. 

Oed. flor. dan. T. 167, 

In den europäifchen Suͤmpfen, und erzeugt allda - 
den Torf. 

3. Ouell⸗S. (acicularis S.), mit einem runden, 
nackenden, borftenförmigen Dalme, enförmiger 
Bnithenäbre und nackenden Saamen. 
Juncellus minimus ,; — equifeti. Pluk. — 

7. —— 

In den europaͤiſchen Quellwaͤſſern. 
** Mit einem runden vielährigen Halme ( Culmo tereti 

polyftachig ). 

4. See⸗S. (lacufris S.), mit einem runden nak⸗ 
enden Halme, und vielen eyformigen, geftielten, 

an den Spisen ftehenden Bluͤthenaͤhren. 
Wächft in europaͤiſchen Seen und Fluͤſſen; bluͤht 
im May und Brachmonate. 

Allenfalls zur Pferde >» und Rindviehfuͤtterung ie 

fonft zu Flechtwerk anwendbar. 

‚5. Aaarförmige S. Crapillaris S. J, mit. einem 
nackenden haarformigen Halme, und ſeitwaͤrts 

befeſtigten Bluͤthenaͤhren, welche theils geſtielt, 
thells feſte auffigen. 
Burm. zeyl, T, 47. f. 2. 
Virginien, Aechiopien und Zeylon. 

Kr ‚Mir einem dreyfeitigen Halme, und nackender Vlthen⸗ 
vie (6 Imo triquetro, panigula nuda), 

je; Spinis 
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6. Spigige S. (mucronatus S.), mit einem drey⸗ 

eckigen nackenden ſcharf zugeſpitzten Halme, 
und zuſammengedrungenen feitwärte befeftigten 
Bluͤthenaͤhren. 
Scirpo - Cyperus panicula glomerata « fpicis 

imbricatis compofita. Scheuch. gram. 404. 
NG T.14 “ 

Am Meerftrande in England und Italien. 
7. Stadhlige S. (echinatus 8.), hat einen dreye 

feifigen narfenden Halm und eine einfache Dols 
de mit eyförmigen Slüthenähren 

In beyden Sindien, =  ° hie 
**** Mit einem drefeitigen Halme und blätterider Bluͤthen 

tifpe ( Culmö triguereo panicula foliacea ), ⁊ 

8. Wald⸗S. (Sylvaticus 8.). mit einem dreyſei— 
tigen blaͤttrigen Halme, blaͤttriger Doive, drey⸗ 

fach zuſammengeſetzten nackenden Bluͤthenſtieles, 
und gedrängt ſtehenden Bluͤthenaͤhren. 
Gramen arundinaceum, foliis acutiſſimis, pa- 

nicula multiplici, cyperi facie, Loeſ. pruſſ. 
119. T. 32. | | 

In den europäifchen feuchten Wäldern, 2, 
Nur im Nothfall zur Fuͤtterung, denn freylich gehoͤren 

alle dieſe Graͤſer zum ſogenannten ſauren Gras. 

56. Wollgras (Erioruorum) Der 
Kelch beſteht aus Bälglein, die wie Dachzʒie⸗ 
geln uͤber einander liegen; die Bluͤthenkrone 
fehlt; der einzelne Saame iſt mit einer langen 
Wolle verfehen. 
1. Wit Scheiden umgebenes W. (vaginatum E.), 

hat runde Halme, deſſen Blätter mit ihrem uns 
tern Theile eine Scheide bilden, und eine ver⸗ 
trocknete Blüthenähre. 2 

rn 
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In kalten unfruchtbaren Gegenden ———— und 
bluͤht im Map. A 

2. Vieläbriges W. (pol, yflachion E.), mit runs 
den Halmen, flachen Blättern, und geſtielten 
Bluchenãhren. 
In Europa an feuchten torfigen Oertern; bluͤht 

im April ‚May. %. 

Die Armen in Schweden ftopfen mit ben Haarfronen 
Bon den Saamen dieſes Grafes ihre Kopffiffen aus. 

Die von beyden Arten gewonnene Seide hat man theilg 
zum Spinnen mit Baumwolle, - theils zur Fertigung von 
Hüten und aud) als Watte gebraucht. Auch hat man Re 
pier daraus gefertigek. 

3, Alpen⸗W. (alpinum E.), mit Hacken we 
feitigen Dalmen, und einer ——— welche 
kuͤrzer als die Haarkrone iſt. 
Scheuch. gramm. 305. T. 7. f. 4. 

Die europäifchen Alpen und umliegenden Ges 
genden. %, 

Die Wolle davon thut in Brandfchäden gute Dienfte; 
denn, wenn man fich noch fo fehr verbrennt hat, und biefe 

Wolle um den Schaden fihlägt, fo wird der Echmerz zivar 
anfänglich etwas fFärfer werden, in Furzer Zeit * ſich 
ganz verlieren. 

57. Rardengrat:: (Nardvs) Der Kelch 
fehlt; die Bluͤthenkrone beſteht aus zwey 
Spelzen. 

3, Senkrechtes N. (Airicka N.), mit einer borftis 
gen und geraden Aehre, wovon die Sluͤthen * 
einer Seite gerichtet ſind. 
Schreb. Ih. 1. T. 7. | 
Waͤchſt in europaiſchen eh Gegenden, 

und blüht im Fruͤhlinge. R. J 
Jie 
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Die ungemeine Vermehrung dieſes Graſes giebt zu er. 
kennen, daß es in der Haushaltung der Natur einen, bes 

trächtlichen Nutzen haben muͤſſe. Vielleicht hat es der all» 

weiſe Schöpfer beftinumt, den nackenden Sand zu bedecken, 
das Austrocknen und Zliegen des Sandes zu hindern, ihn 
ftehend zu Machen, und zum Ertrage befferer Gewächfe all- 
mählig vorzubereiten; oder auch die Grundquellen mit einer 
Narbe zu bedecken, und den Boden nad) und nach) zu cr- 
höhen. Echreber hat bemerkt, daß ſich mit der Zeit an— 
dere Gräfer und Gewaͤchſe zwiſchen den Büfcheln diefes 

Graſes einnifteln und vermehren, denen es gewiſſermaßen 

ähnliche Dienfte leiftet, als dag Moog, welches auf uns 
tragbarem Boden die erſte Grundlage zur Vermehrung guter 

Dammerde abgiebt, die Wurzeln der jungen Pflänschen und 
den Anflug der Bäume für Hitze und Kälte fhüst, und 
verhindert, daß der Froft die Wurzeln nicht hebt. Dem 
ohnerachtet hat dieſes Gras weit weniger Reiz für den Land- 

wirth, als für den Naturforfcher. Es ift eine fichere An- 
zeige, daß der Wiefengrund, auf welchem es wächit, fehr 
unfruchtbar fey, und giebt ein unbrauchbares Heu. Es 
weicht mit feinen kurzen und zähen Blättern ber Senfe aug, 
und macht fie ſtumpf. Schreber. 

2. Granniges N. Carifatus N.), hat Kelche, 
welche mit Grannen verfehen find, | 
Bey Kom. 

58. Nußgrag (Lrerum). Die — 
ſcheide iſt einblaͤttrig; zwey Bluͤthenkronen 
ſitzen auf einem Fruchtknoten; die Nuß hat 
zwey Faͤcher. 

1. Pfriemfoͤrmiges Nußgras ige L: ugen) 
Loͤfl. Reif. T. 2. 
Spanien. 2. 

I. Ord⸗ 
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I. Ordnung 

Mit zweyen Staubwegen (Dıiernıa). 

59. Fuͤllhorngras (Cornucorıar). Die. 
einblaͤtterige Hülle iſt trichterfoͤrmig/ gekerbt 
und ſchließt viele Bluͤthen ein; der Kelch be 

ſteht aus zwey Baͤlglein; die Blürhenfrone aus 
einer Spehe. 
Anm. Die einwärts gekruͤmmten Dlüthenftiele, und die 

Dlüthenähre, die bis zur Hälfte von der Kappe bedeckt, 
und An der Spike mit den hervorragenden Staubbeutelk 
chen ausgezieret ift, geben diefem Graſe das Anfehen des 
fogenannten Füllhorns der Mahler, woher der ERBEN 
name feinen Urfprung bat. 

1. Wit einer Rappe umbülltes F. Ceneullatum 
C.), hat eine unbewehrte Bluͤthenaͤhre und ges 
Eerbte Kappe. 

Smirna; blüht im Maͤrz. | 

s Diefeg Gras ift feinem Baue nach gänzlich von den 
übrigen Grasarten unterfhieden, und D. Haffelquift hat | 

folches in feiner Neife nach Paläftina, ©. 491. der deutſchen 

Ueberſetzung vollſtaͤndig beſchrieben. 

60. Zuckerrohr un Sein 
Kelch, fondern ſtatt deffen fehr lange Wolle; 
die Bluͤthenkrone beiteht aus zwey Spelzen. 

1. Öfficinelles 3. Coficinarum S.), mit: riſpen⸗ 
foͤrmig zuſammengeſetzten Bluͤthen. 
Rurmph. amb. 5. 4.. 

Die wäfferigen Gegenden in beyden Indien. 

Das Zuckerrohr gleicht gewiſſermaßen am Stamme und 
Blaͤttern unſerm gemeinen Rohre. Die Wurzel iſt knotig; 
der Halm erreicht eine Größe von acht, zehn his zwoölf 

Schuhen, und treibt an ſeinen Seiten keine Aeſte; iſt 
mehren⸗ 
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mehrentheils zwey Finger oder zwey Daumen dick, durch 
viele Knoten unterſchieden, und enthaͤlt ein ſuͤßes ſaftiges 

Mark. An jedem Knoten, bey dem obern Theile des 
Halms, denn der untere Theil ift nackend, entſpringt ein 
geftreifteg, vier Schub langes, drey Finger breites, lang 
geſpitztes Blatt, welches an den Seiten fo feharf ift, daß 

man bey Abbrechung deffelben die Hande leichtlich verlegen 

kann. Aus diefem Halme kommt zur Bluͤhzeit eine fehr 

große Bluͤthenriſpe zum Vorfchein, welche einem ſilberweißen 
Federbuſche gleichet. 

Dieſes ſaftreiche Rohrgewaͤchſe giebt den Stoff zum 
Zucker, einem allgemein nuͤtzlichen Producte, welches die 

Kunſt zur rechten Vollkommenheit bringet. Aus den friſch 
geſchnittenen Zuckerrohrpflanzen wird auf beſonders dazu 

gehoͤrigen Muͤhlen, der ſuͤße Saft ausgepreſſet, welcher ſo 

roh, als er aus dem Marke der Pflanze koͤmmt, und ſo 

bald es ſeyn kann, in die Keſſel gebracht werden muß, weil 
er ſonſt zu geſchwinde in die Gaͤhrung gehet, zu Eſſig wird, 
oder ſonſt verdirbt. Beym Einkochen wird er nach den 

Regeln der Kunſt ordentlich behandelt, abgeſchaͤumet und 
gereiniget: dieſes wird nach dem Unterſchiede des Zucker⸗ 

ſaftes ſelbſt, in verſchiedenen Laͤndern durch einen Zuſatz 
von Kalk oder alkaliſchen Laugen dergeſtalt befordert, daß 
ein Theil der Unreinigkeiten, als ein Schaum, davon ab— 
genommen werden kann, da fich der andere niederfchlägt 

und auf dem Grunde feßet. Der big zur erforderlichen 
Dicke eingefortene Saft wird hernach durch wiederholte Be 

arbeitung und Zufäße dahin gebracht, daß er nebft dem 

trockenen zu einer mehrern Seftigfeit, Neinigkeit und Weiße 
gelanget. Hierzu thut theils das Auflöfen im Waffer, 
tie es von neuem gefchicht, theils der verfchiedene Zufag von 

Kalklaugen, nebft der Wärme und Sonne bey den übrigen 
fünftlichen Zubereitungen der Arbeifer dag Gewoͤhnliche. 

Ein reiner, weißer, erpftallinifcher Zucker wird vor 
dem arsbern und unreinen in der Arzeney oͤfter gebraucht. 

Erfier Band, 5 Er 
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Er iſt ein unguinoͤſer, erdig⸗ ſalziger Körper, der näch feiner 
befondern neuen Vereinigung, aus einer fehr feinen Erde, 

und einer fehr zarten Säure, nebft einem überaus feinen 
glig » entzündlichen Wefen beſteht; wie die chymifchen Erfah- 
rungen überall beftätigen. Es ift ein folcher Zucker nicht 
nur der äußerlichen Geftalt nach, einem fogenannten Mittele 
falze ähnlich, fondern ift es auch wegen der übrigen Eigens 
ſchaften. Denn er ermweifet eine weit flärfere auflöfende, 
verduͤnnende, reisende und reinigende Kraft, als daß er, 
wie Honig und andere honigartige Mittel etwa lindern 

ſollte. Der Mißbrauch eines folchen Zuckers wird den fehr 
magern Perfonen nachtheilig. Er verhütet die Abfonderung 
des Dels im Korper und die davon abhängende Erzeugung 

der nöthigen Fettigfeit. Die gebrauchlichften Arten des 
Zuchers find weißer, grauer und rother Farin- oder Tho⸗ 
mas-Zucker; ferner Melis, Refinat, Canarien- und der 

allerfeinſte Zucker, nebſt dem rothen und weißen Zucker— 

Candis. 
In den Apotheken findet man auch —— Peni- 

dium und Perlatum; man gebraucht den reinen Zucker, wie 
befannt, zu vielerley Eonfeetionen, Conferven, Condituris, 

Syrupis, Morfulis, Elaeo faccharis und andern: verfer- 

tiget auch -Sacchari, Saccharum rofatum, citratum, vio- 

latum, ambratum und dergleichen mehr. Der feine Zucker 

wird aͤußerlich mit Nusen als ein gelinde beizendes und 
reinigendes Mittel verordnet, und unter die Näucherpulver 
genommen, um der Faͤulniß zu widerſtehen: welches Iegtere 
er auch) fogar, aber in anderer Geftalt gebraucht, an fri- 

ſchem Sleifche ſelbſt erweißt. Gleditſch. 

2, Achrenförmiger 5. (/picatum S.), mit ähren 
formig zufammengefeßten Bluͤthen, und auf der 
Fläche wellenfoͤrmig erhabenen Blaͤttern. 
Ijeria Kuren-pullu. Rheed. mal. 12.p. 117. T.622 

Wachft in Oſtindien auf felſichten Gegenden. | 

61 Glanz | 

) 
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61. Glanzgras (Prararıs). Der Kelch 
beſteht aus zweyen gleich großen nachenfoͤrmigen 
Baͤlglein, welche die Bluͤthenkrone einſchließen. 

1. Canarien: ©, (canarienfis P.), mit einer faſt 
eyfoͤrmigen Bluͤthenkolbe, und nachenfoͤrmigen 
Baͤlglein. | | 
Ehreb. Th. 1. %. 10. $, 2, 

Auf den Canarien » Infeln und mitfägigen Europa, 

2. Rnolliges ©. (bulbofa P.), mit einer walzen⸗ 
förmigen Bluͤthenkolbe, und nachenfsrmigen 
Baͤlglein. | | 
Das Morgenland, 
Anm, Die Merkmale, woran man diefe Art von der 

erften umterfcheidet, beftehen hauptſaͤchlich in der Enolligen 
| Wurzel, dem hoͤhern Halme und der langen walzenfoͤr— 

migen Kolbe, welche oft eine Lange von zwey bis drey 
zoll erreicht; allein. alle dieſe Merkmale veichen nach 
Schrebers Meynung nicht zu, fie als eine wefentliche 
unterfchiedene Gattung anzunehmen, da die Enollige 
Wurzel bey allen Grafern, die dergleichen hätten, fehr 
veranderlich, und vielleicht bloß eine Wirkung des ma— 
gern trocknen Bodens, worinne fie wuchfen, wären; 
und cr hätte atıs dem Saamen des fogetannten knolli— 
gen Canariengraſes, da derſelbe in einen ſchweren tho— 
nigen Boden geſäet worden, faſt lauter kurze, Zolllange 
Kolben erhalten, wobey ſich die Hoͤhe der Halme eben- 
falls vermindert, und von den Knollen an der Wurzel 
nichts zu fehen gemwefen ware. Schreber. 

\ 

Der Ertrag beyder vorfichender Arten iſt ziemlich reiche 

lih, ob wohl bey weitem nicht fo beträchtlich, als der 
Hirfe und Echwaden Arten. Das Ffnollige Canariengrag 
giebt mehr als noch einmal fo viel Körner, alg das ge 
meine, und verdiener in diefer Abficht vorzüglich vor jenem 
gebanet zu erden. Der Saame wird hanptfächlich zur 
Fütterung der Ganarienvsgel gebraucht, welche ihn allen 
andern Geſaͤmen porziehen; wiewohl fie ans Mangel der 
e 52 Bewe ⸗ 

i 
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Bewegung, wenn ſie allzu enge eingeſperrt ſitzen, leicht zu 

fett davon werden. Er wird deswegen an allen Orten, mo 

viele Canarienvögel gezogen und unterhalten werden, in 
denge angebauet und debitiret. Unterdeſſen kann er auch 

unter die dem menfchlichen Gefchlechte nüglichen Getraide- 
friichte gerechnet werden; denn er giebt ein Mehl, das nicht 
nur zu allerley Meblfpeifen dienlich ift, fondern auch in 

Italien bisweilen mit unter dag Weitzenmehl genommen, 
und Brod daraus gebacken wird. Die Epeljen, worinne 

der Saame liegt, find etwas ftarf und zaͤhe, und gehen 
folglich nicht fo Teicht ab, als vom Hirfenforne,; dag Korn 

bat ein fehr zartes Häuschen von dunfelbrauner Farbe, 

welche fich, wie beym Mannagrafe, leicht von der durch» 
fichtigen mehligen Subſtanz des Korns abreiben. laͤßt. 

Ohnerachtet nun das Korn nicht ſo leichte von erſterem, als 

von dem letzteren, zu reinigen ſeyn duͤrfte, ſo zweifelt 
Schreber doch nicht an der Möglichkeit, ſolches ing Werk 

zu richten, und einen wohlſchmeckenden Gruͤtze davon 

zu bereiten. 

3. ©. das wie Lieſchgras ausſiehet. Cphleoides 
P.), mit einer walzenfsrmigen Bluͤthenkolbe, 
welche bier und dort mit keimenden Baͤlglein 
beſetzt iſt. 

Europa. 

4. Forſkaͤls ©. (paradoxa P.), mit einer (algens 
förmigen Bluͤthenkolbe, deſſen Bluͤthen mit 
Grannenſpitzen ſich endigen, wovon die mehreſten 
geſchlechtlos ſind, und diejenigen, welche davon 
an dem untern Theile der Kolbe ſich befinden, 
durch ihre ſtumpfen Baͤlglein, wie SR 

ſcheinen. 
Schreb. Th. 1. T. 12. 

Iſt in Natolien zu Haufe, wo es Profeffor Forfkaͤl 
entdecket bat; blührden ganzen Sommer hindurch. 

Die 
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Die Wurzel iſt zaͤſerig und einjaͤhrig. Die Halme, 
welche bey mehrern aus einer Wurzel entſpringen, ſind faſt 

Ellen lang vor dem Aufbluͤhen gelagert; hernach aufſteigend 
oder faſt aufrecht, rund, wenig und flach geſtreift, glatt 
und nur um die grünen und glatten Knoten etwas rauh, 
aftig; die Blätter find gemunden und herabhängend, 
bandformig, breit, glänzend, zart geftreift, hellgruͤn, an 

beyden Seiten und am Nande raub, fcharf zugefpist, und 

reichen, die unferften ausgenommen, faft big an die Spitze 
des Halmes. Die Kolbe, fo auf der Spitze des Halmes 
aufrecht fteht, mit dem Untertheile inder anliegenden Blatt: 

feheide ftecft, und nicht cher, bie nach dem Verblühen, 

voͤllig heraus rückt, ift zwey Zoll und drüber lang, cylin- 
drifch, einfach dem Anfcheine nach, in der That aber, wenn 

fie gebogen wird, in mehrere Büfchel gertheilbar, welche 

auf Armen von unterfchiedlicher Länge, etliche dergleichen 

fleinere, mit mittelmäßigen Stielen verfehene, zufammen- 

gedrückte, Dicht anliegende Büfchel tragen, wovon jedeg 
eine fruchtbare Blüthe enthält, welche mit fechs gefchlecht- 

lofen Blüthen umgeben if. Die Stiele der Blüthen am 
Dbertheile der Kolbe find haarformig und ungleich lang, 

am unsern Theile der Kolbe figen die fruchtbaren Blüthen 

fait fefte, die gefchlechtlofen Bluͤthen hingegen auf zufan- 
mengedrückten ftarfen fnorplichen Stielen. Diefe find an 
dem Dbertheile der Kolbe mit den fruchtbaren Blüthen von 

ähnlichem Baue, am untern Theile der Kolbe: aber fehen fie 

ganz anders aug, und geben, durch ihre monſtroͤſen Kelche, 

der Blüthenfolbe das Anfehen, als ob fie unterwaͤrts von 
! Raupen abgefreſſen waͤre. 

5. Schilfiges G. (arundinarea P.), mit einer 
Jänglich an Bluͤthenriſpe. 

6) Buntes Gras (Phalaris pifta folio varie- 
gato ), ift eine Abänderung. - 

An den Ufern der Seen in Europa. | 
53 6. Diel 
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6, Viel und Ianazaferiges ©. (erueaeformis P.), 
mit einer gleichbreiten Nifpe; der ihre Bluͤthen 
nach einer Seite gerichtet ſind, und zweyblüthi⸗ 
gen Kelchen. 
Gmel. ſibir. ı. T. 29. 

Siberien, Rußland und das mittägige Europa. 
Die Wurzel beftcht aus fehr vielen langen Zaſern. 

62. Schwaden (Panıcum) Der Reh 
befteht aus drey Balglein, wovon das Ki; 
ganz Elein iſt. 

* Mir Blüthenähren (Spicata ). 

1. Bemeiner S. (viride P.), mit einer runden: 
Bluͤthenaͤhre, zweybluͤthigen haarigen Huͤllchen, 
und nervigen Saamen. | 

Im mittägigen Europa. ©. 

2. Hahnfuß (Crusgalli P.), hat wechſelsweiſe 
ftehende und gepaarte, aus etwas getheilten 
Aehrchen zuſammengeſetzte, Aehren, deren Aehr⸗ 
chen mit ſteifen Borſten beſetzte, und mit Gran⸗ 
nen verſehene Spelzen haben, und an einer fünde 
ecfigen Spindel fißen. 
Gramen paniceum, fpica divifa, Moris. hift, 3; 
BIS Tre 

Sin den europäifchen und virginifchen Gartens 
ländern, ©, 

3. Bluthirſe (Janguinak: P.), mit Bluͤthenaͤhren, 
welche in Singer getheilet find, und von welchen 
jede auf, einem Eleinen Knorpel, der infonderheit 
an der innern Seite merklich ift, jtebt, doppels 
ten unbemwehrten Blüthen, und getüpfelten 
Blattſcheiden. 
Schreb. Th, 1, T. 16. 

Amerika und das mittägige Europa. ©. | 
Wenn 
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Penn man diefes Gras in einen dazu bereiteten Boden 
ausfäet, Fann man aus dem Saamen einen Grüß bereiten, 
welchen Matthiolus dem Neiße vorgezogen hat; heutiges 

Tages aber ift derfelbe von dem beffer ſchmeckenden Mannas 
fchwingel- Saamen verdränget worden. Am rathfamften ift 
wohl der Anbau de8 Hluthirfe unter andern dienlichen Ges 

waͤchſen in dürrem brennenden Slugfande, welchen er durch 

feine auggebreiteten platt aufliegenden Halme dampfen hilft. 

4: Singerförmiger S. (dactylon P.), mit gefin⸗ 
gerten, von einander ftehenden Bluͤthenaͤhren, 
welche an der innern Seite ihres. Knorpels 
rauch find, einzelnen Blüthen und Friechenden 
Ranken. 
Das mittaͤgige Europa und das Morgenland. % 

*%* Mit Blüthenrifpen (Paniculata ). 

5. Quirlfsrmißer S. (verticillarum P.), mit Eleis 
nen Blüthenbufcheln um den Hauprftiel, deren 
jeder eine Hülle hat; die einzelnen Bluͤthchen 

ſind mit einem oder zwey Haaren umgeben; die 
Halme ſtehen zerftreut. 

Curtis Fl. Lond. t. 260. 

Japan. 
Man bedient ſich des Saamens zu Breyen und Backwerk. 

6. Gelbhaariger S. (glaucum P.), mit, runden 
Aehren, und Eleinen buüfchelförmig = haarigen 
‚Hüllen, welche zwey Bluͤthen enthalten, und 
wellenförmig rundlichen Saamen. 

Schreber Taf. 25. 

In den füdlichen Gegenden Europens. 

7. Italieniſcher S. (italicum P.), mit einer 
Hauptaͤhre aus Fleinern _geballten Aehrchen, 
zwifchen welchen ſich Borſten befinden und 
rauhen Dlüthenftielchen. | 

54 Kerner 
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Kerner t, 430. 

Indien, Italien, Teutfchland. 

b. Teutſcher Hirſen. (germanicum P.). 
Wurde vormals häufig als Getraide gebaut, jetzt 

aber feltener, da Brod und Backwerk davon zu trocken 
und hart wurde, 

8, Bemeiner Hirſen (miliaceum P.), mit einer 
mweitläuftigen niederhängenden Bluͤthemiſpe, 
Blaͤttſcheiden, die mit weit abftehenden Haaren 
beiegr find, und nervigen, in eine Spitze aus— 
laufenden Baͤlglein. | | 
Oſtindien. 

Der Hirſen iſt eine bekannte Speiſe der gemeinen Leute. 

9. Baumartiger S. (arbore/cens P.), mit einer 
ſehr aͤſtigen Bluͤthenriſpe, ud eyfoͤrmig⸗ längs 
lichen ſcharf zugeſpitzten Blaͤttern. 
Oſtindien. 5, | 

Diefes Gras flreitet in Anfehung der Hohe mit den 
größten Bäumen; ohngeachtet der Halm kaum etwas dicker 

ift, als eine Gaͤnſefeder. 

10, Dicker S. (Zurgidum P.), mit Riſpen aus 
Dicken zweybluͤthigen Aehrchen, deren eine Bluͤ⸗ 
the zwitterartig, Die andere männlich iſt. 

Keähira. | 

11. Zweptbeiliger 5. ( dichotomum P.), mit 
zwentheiligen jehr äftigen Damen. 
Arabien, ; 

Ein Sutter für Rameele und Efel, Auch bedient man 
fich diefer beyden Arten zur Deckung der Wände und Dächer, 

63, Liefcharas (Pareum) Der Kelch be- 

ſteht aus zwey quer abgeftußten in eine Spitze 
i geendig⸗ 
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geendigten Baͤlglein, welche eine Bluͤthenkrone 
einſchließen. ihn 

1, Wieſen⸗L. (pratenfeP.), hat eine fehr lange 
walzenfoͤrmige, mit Haaren eingefaßte Bluͤthen⸗ 
kolbe, und einen aufrecht wachfenden Halm. 
Schreber. Th. Iı 2. 14, 

Auf den europäifchen Wiefen: die Bluͤthe fange 
im May und Brachmonate an, und daurer bis 
zu Anfange des Herbfies. %. 

Die Halme und Blätter diejes Liefchgrafes find zwar 
nicht übelfchmeckend, oder fonft dem Viehe nachtheilig, aber 
etwas hart, Demohnerachtet geht das Vieh gern an fol- 

ches Graf, welches mit vielem Liefchgrafe vermenge ift, bes 

fonders die Pferde, die es noch lieber, als dag Rindvieh 
freffen, Jene find zum Theil fo begierig darauf, daß fie 

wohl das befte Sutter dafür ſtehen laſſen. Eben die Be- 

wandniß hat e8 auch mit dem Heue, unter welchem viel 

Vieſchgras iſt. Koͤmmt in moofichten Wiefen fehr gut fort. 
Die Wurzeln freffen die Schaafe fehr gern. | 
Als eine Varietät gehört hierher auch das P, nodofumL, 

2. Alpen:2. (alpinum P,), mit einer eyrunds wal⸗ 
zenförmigen Bluͤthenkolbe. 
Auf den Alpen in Lappland und der Schweiz, 2, 
Sit eine bloße Varietaͤt des vorigen. 

3. Dar. (crinitum P.), mit gleichbreiten, am 
Grunde etwas bauchigen, rauhen und haarfoͤr⸗ 
migen, mit ſehr langen Grannen verfehenen 
Blumendeckſpelzen. N 
Schreber T. 20, F. 3, 

Teurfhland, England, Frankreich. 

E8 erreicht eine beträchtliche Größe, und iſt 
wegen feiner weichen fühen Blätter, ein brauchbareg 

Futtergras. ee —* 
55 4. Afri⸗ 

% 
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4. Afrikaniſches L. (africanum P.), mit walzen⸗ 
foͤrmiger Aehre, in welcher die Bluͤthen gedraͤngt 
ſtehen. Die Blumenſtiele ſind dreybluͤthig 
und haarig. | 

Mozambik. 
Das Mehl iſt zu Kuchen und Breyen ſehr beliebt. 

5. Sand L. (arenarium P.), hat eine eyfoͤrmige, 
mit Haaren eingefaßte Blüthenkolbe, und einen 

äftigen Halm. 
Gramen typhinum maritimum minus. Pluck, alın, 

72.1433: 68: Ä 

In den fandigen Gegenden Europens. ©, 

64. Fuchsſchwanz (ArLorzcurus) Der 

Kelch deiteht aus zwey Bälglein; die Blürhen- 
frone aus einer Spelze. 

1. Rnolliger 8. (bulbofus A.), mit einem auf 
recht wachfenden Halme, walzenfoͤrmiger Bluͤ⸗ 
thenkolbe, und einer knolligen Wurzel. | 
Gramen typhinum phalaroides pilofa fpica, bul- 

boſum. Barr. ic. 699. f. 1. et 680. f. 1.2, 

In Frankreich und England. 4 

a. Wieſen-F. Cpratenfis A.), mit einem aufrecht 
wachfenden Halme, drey bis vier Zoll langer 
walzenförmiger Bluͤthenkolbe, rauchen Baͤlglein 
und ohnbewehrten Slüthenfronen, | 
Schreber Th. 1. T. 19. f. ı. 
Wohnt auf europaͤiſchen Wieſen, iſt eins der 

Graͤſer, ſo im Fruͤhjahre zuerſt hervorkommen, 
und bluͤht wohl im Jahre zweymal. % 

Der Wieſen-Fuchsſchwanz hat, beſage der Erfahrung, 

einen ſtarken Trieb; er waͤchſt ſchnell, und macht anſehn— 

liche Stöcke; fo daß er gar füglich in einem Jahre dreymal 
gehauen 
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gehauen werden kann. Die Halme find ſtark und mit brei- 

ten ſtarken Blättern verfehen, weich und faftig; der Ges 
ſchmack ift, wie er bey guten Futtergraͤſern ſeyn muß, fchleis 

mig, füßlich und angenehm. Nach dem Trocknen ift weder 
eine ſtroherne Harte, noch eine unangenehme Rauhigkeit 

oder ein widriger Geſchmack daran zu fpüren; vielmehr 
bleibt der angenehme Grasgeſchmack noch lange hernach. 

Solchemnach verdienet dieſes Gras unter den guten 
Futtergraͤſern zur friſchen Fuͤtterung fuͤr das große Vieh, 
wie unter denen guten Wieſengraͤſern zum Heu, billig den 

erſten Platz. 

3. Acker⸗F. (agrefis A.), mit einem "aufrecht 
wachfenden Halme, fehr diinner walgenförmiger 
Bluͤthenkolbe ebenen Baͤlglein. 
Schreb, TH. 9. fa: 

Iſt auf den Aeckern des mittägigen Europa zu 
Haufe, befonders auf denjenigen, welche einen 
leimichten Boden Haben. . 

65. Hirſchengras (Mirıum) Der ein— 
bluͤthige Kelch hat zwey Baͤlglein; die Bluͤ⸗ 
thenkrone iſt ſehr kurz; die Narben ſind pin— 
ſelformig. 

1. Zerſtreutes h. (effufum M. ), mit zerſtreue⸗ 
ten riſpenfoͤrmig zuſammengeſetzten unbewehrten 
Bluͤthen. | 
Gramen fylvaticum, panicula miliacea fparfa. 

Moris. hift. 3.£.8. T. 5. iu 10. 

Europa, %. 

2, Bedrängtes &. (confertum M.), mit PR 
foͤrmig zufammengefeßten und gedrängt ſtehenden 

Bluͤthen. 

Schweiz. 
n 3, Spreu⸗ 
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3, Spreuartiges 5. (lendigerum M.), mit aͤhren⸗ 
foͤrmiger Riſpe und Bluͤthen, welche mit Gran⸗ 
nen verſehen ſind. 
Schreber T. 23. f. 3. 

Levante, Montpellier. 

4. Haferartiges H. (paradoxum M.), mit riſpen-⸗ 
foͤrmigen Bluͤthen, welche mit Grannen ver— 
ſehen ſind. 

Schreber T. 28. f. 2. 

In der Provence. 

66 Straußgras (Acrosris). Der Kelch 
beſteht aus zwey Baͤlglein, und ſchließt nur 
eine Bluͤthe ein; die Bluthenkrone iſt etwas 
kleiner als der Kelch; die Narben ſind mit ſtei⸗ 
fen Borſten beſetzet. 
* Mit Grannen (Ariſtatae). 

1. Acker⸗St. (/pica venti A.), mit einer ausge⸗ 
hreiteten Bluͤthenriſpe und Bluͤthenſpelzen, deren 
aͤußere mit einer ſehr ne geraden, fteifen 
Granne verfehen ift. 
Fl, Danica t. 853. 

In den europäifchen Aeckern, befonders in den 
Kornaͤckern. O. 

Es wird ſehr hoch, und iſt an den kleinen mit einer 

Granne verſehenen Bluͤthen, die eine große weit ausge 
breitete flattrichte Riſpe ausmachen, und erſt grün, ber- 
nach braunroth ausfehen, leicht zu erfennen. Die einzelnen 

Stengel, die am Hauptſtengel an unterfchiedenen Dertern, 

aber: aus jedem Punkte in fehr großer Menge alle nad) 

einer Geite herans gehen, hängen vor dem volligen Auf⸗ 

bluͤhen herab. 

2. Boͤh⸗ 
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2. Röbriges St. (Calamagrofis A.) hat einen 
aͤſtigen Halm und eine verdickte Bluͤthenriſpe, 
der ihre aͤußere Bluͤthenſpelzen ganz wollig, und 
mit einer srannenförmigen Spitze verfchen find, 
Auf den Alpen in der Schweiz und um Verona. %. 

3. Hunds⸗St. (canina A.), mit verlängerten 
Kelch » Bälglein, und Blüthenfpelzen, die auf 
ihren Rücken mit einer rückwärts gekruͤnmen 
Granne verjehen find, und wenig äftigen niever- 
geichlagenen Halmen. | 
In Europa auf etwas feuchten Triften, 2, 

*%* Unbewehrte ( Muticae). 

4. -Auslaufendes St. (olonifera A.), mit un; 
beivehrten ausgebreiteten Nifpenäftchen, einem 
Friechenden Halme und ähnlichen Kelchen. 
Fl. Danic. t. 564. 

Europa. %. 

5. Haarförmiges St. (capillaris A.), mit einer 
haarförmigen ausgebreiteten Hluͤthenriſpe, pfriem- 
förmigen, gefärbten, ähnlichen Kelchen, die mit 
etwas fteifen Borſten befest find, und unbe 

wehrten Bluͤthen. 
Oed. flor. dan. T. 163. 

Auf den europaifchen Wiefen, | | 
6. Weißes St. (alba A.), mit einer weitläuf- 
tigen Bluͤthenriſpe und Ahnlichen unbewehrten 

Kelchen. 
In den europäifchen Haynen. | 

7. Rleines St. (minima A.), mit fadenförmiger, 
ftumpfblüthiger Riſpe. 
Moris. hift. 3. 200. ſ. 8. T.2. f. 10. 

An Ufern und auf trocknen fandigen Grasplägen. 
RS 8. Wohl⸗ 
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8 Wobriechendes St. (odorata A.), mit ae 
drängt ftebenden jtumpfen Aehren, Die nad) 
einer Seite gerichtet find. 

Am Strande von Codinchina. 

Von einem vorzüglichen Wohlgeruche. 

67. Schmelen (Arxa). Der Kelch befteht 
aus zwey Bälglein, und fehließt zwey Blürhen 
ein; die Bluͤthen haben feinen Anſatz zur drit⸗ 
ten Bluͤthe. 

* Unbewehrte (Muticae ), j 

1, Dlaue 5. (caerulea A.), mit einer zufammens 
gezogenen Bluͤthenriſpe, geftielten, unbewehr⸗ 
ten, zujammengerollt Dfriemenförmigen Bhithen 2 
und flachen Blaͤttern. 
Grainen pratenſe ferotinum, panıcula rara purpu- 

rafcente. Moris. hift. 3. p.201. f.8. T. 5. f. 22. 

Es. finder fi) in den europäifchen waͤſſerigen Weis 
den, und wird ziemlich hoch. %. 

Die Wurzel ift Fnollig, und der Halm hat wenig 

Knoten; die Blüthen find ganz Flein und meifteng ſchwarz⸗ 

roth, doch auch bey manchen Pflanzen grün. Wenn fich 
die Blüthen aufgetban haben, fo hängen die amethyſtfar— 

bigen Staubbeutel hervor, welches dem Grafe ein fehr ſchoͤ— 
nes Anſehen giebt, 

2. Waſſer⸗S. (aquatica A.), mit einer ausge⸗ 
breiteten Bluͤthenriſſe unbewehrten ebenen 
Bluͤthenſpelzen, welche länger als die Kelchbaͤlg⸗ 
lein find, und flachen Blättern. 
Gramen — miliaceum. Vaill. paris. 89. 
N 708 0 Aa 

Auf den ieh wäflerichen Beiden. 2. 
** Mit Grannen (Ariftarae). 

3. Gebo⸗ 
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3, Gebogene S. (lexuo/a A.), mit borftigen 
Blättern, faft nacfenden Halmen, und aus einz 
ander gefperrter Rifpe, der ihre Bluͤthen auf ger 
bogenen Stielen ftehen. 
Oed. fior. dan. T. 157. 

Schreber T. 30. 

Auf den europäifchen Klippen und Felſen. %. 

4. Neglein⸗S. (caryophyllea A.), mit borftigen 
Blättern und aus einander gefperrter Riſpe, Der 
ihre mit Grannen verfehenen Bluͤthen in einiger 
Entfernung von einander ftehen. 
Stillingf. mifcell. T. 5. 
Ocder fl. dan. t. 382. 

In England, Teutſchland und Frankreich an grob- 
fandigen Dertern. ©, 

5. Rafen-S. (cefpitofa A.), mit flachen Blätz 
fern und offener Riſpe, die Dlumenfpelzen find 
am Grunde haarig und mit Furzen geraden 
Grannen verfehen. 
Oed. fl. dan. t. 240. 

Sin fehr vielen Gegenden. 

Die Halme bilden ftarfe Stauden, welche die Wiefen 
etwas ungleich machen, zu gleicher Zeit aber auch dag 

Moos erſticken. Ein vorzüglich angenehmes Gras für 

dag Dieh. | 

6. Graue S. (canefcens A.), mit borftenförmigen 
Blättern, von denen das obere fpatenfsrmig ift, 
und mit feiner bauchigen Scheide die Riſpe ein- 
fehließt. Die Blüthengrannen find in der Mitte 
mit Zaͤhnchen umgeben und unten dicker, 
Morifon. hifl. 3. 2001.98. T.3. f. 10. 

Schonen. 
Ebenfalls ein gutes Futtergras. 

7. Fruͤhe 
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7. Fruͤhe S. (praccox A.), mit borftenfürminen 
Blaͤttern, ecfigen Scheiden, rifpenartigen Aeh⸗ 
ren und am Grunde begrannten Bluͤthen. 
Oed. Flö dan. t. 383. 

Finder ſich häufig auf Aeckern und Wieſen. 

68: Berlarag (MericA). Der Kelch be 
ftehet aus zweyen Bälglein, und fchließt zwey 
Bluͤthen ein, zwiſchen welchen fid) ein Anſatz 
zur dritten Bluͤthe zeigt. | 
1, Mir Haaren eingefaßtes P. (ciliata M.), hat 

Aehrchen, in welchen. die aͤußere Spelze der unz 
tern Sluͤthe mit Haaren eingefaßt ift. 
Gmelin Fl. Sibirica. I. 99. t. 19. £. 1. | 

Auf den europäifchen unfruchtbaren Hügeln, 2. 
Es verdiente angebaut zu werden. 

2. Ueberhaͤngendes D. (nutans M.), mit einer 

uͤberhaͤngenden einfachen Riſpe und glatten Bluͤ⸗ 
thenfpelzen. | | | 

Schreb. Th. 1. T. 6. f. 2. j 
Auf den Klippen des Fältern Europa, und blühe 

vom May an bis in den Weinmonat. %, 

Es wird von allen Arsen Bich gern gefreffen, kommt 
aber an den Dertern, wo es waͤchſt, mehr dem Wilde, als 

dem zahmen Viche zu gute. Zum Anbau kann eg beffer auf 
folchen Wiefen, welche an Anhöhen oder auf Bergen liegen, 

als in den Ebenen, dienen; da es ſchmackhaft und blatt— 

reich ift, fo verdienet e8 in diefer Abſicht alle Aufmerkſamkeit. 

Nur muß e8 weder zu kurz gehauen noch abgehuͤthet werden, 
damit die Ausläufer nicht befchädige, und alfo die Bernich- 

rung deffelben gehindert werde. | 

3. BHoͤchſtes P. (altiffima M.), mit einer fehr Aftiz 
sen Riſpe, und glatten Bluͤthenſpelzen. 

Gmel. 



Mit dreyen Staubfäden, 97 

Gmel. fib. 1. T. 20. 

Sibirien und Canada, 5. 

4. Blaues P. (coerulea M.), mit geſchloſſener 
Riſpe und walzenfoͤrmigen Bluͤthchen. 
Oed. Fl. dan. t. 239. 

An feuchten Plaͤtzen. 
Verſchafft dem Boden durch feine Friechenden Wurzeln 

viel Feſtigkeit. | 

69. Riſpengras (Poa) Der Kelch beſteht 
. aus zwey Bälglein, und fchließt viele Bluͤthen 

ein; das eyfoͤrmige Blüthenährchen ift mit et— 
was fpißigen, an dem Rande vertrockneten 
Spelzen verſehen. 

1. Waſſer⸗BR. (aquatica P.), mit einer flattri⸗ 
chen Bluͤthenriſpe, der ihre Aehrchen ſechs Bluͤ⸗ 
then einſchließen. 
Gramen aquaticum paniculatum latifolium. Moris. 

hi, 3.1P. 208: T, 6.6 

Die Ufer der Teiche und Fluͤſſe find der Standore 
dieſes fehr großen und anfehnlichen Grafes. 2. 

Hauet man dieſes Grag jung ab, fo ift eg ſowohl grün, 

als dürre, noch ein mittelmaͤßiges Sutter für dag großere 

Vieh; läßt man es aber vollig auswachſen, fo wird es zum 

Gebrauche für dag Vieh faft untüchtig. 

2, Schmablblättriges R. (angufifolia P.), mit 
einer flattrichen Riſpe, -vierblüthigen, etwas haa⸗ 
rigen Aehrchen, und einem aufrecht wachfenden 
runden Dalme, Say 

Europa an den Aderreinen, %, 

3, Wiefen-R. (pratenfis P.), mit einer flattrichen 
Riſpe, fünfblüthigen glatten Aehrehen, und 

einem aufrecht wachfenden runden Halme. 
Erſter Band. J Auf 
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Auf den europäifchen fruchtbarften Wiefen, 

4. Jaͤhriges R. (ana P.), mit einer flattrichen 
Nifpe, ftumpfen Aehrchen, und einem fchiefen, 
zufammengedruckten Halme. 
Stillingf. mifcell. T. 7. 

Waͤchſt in Europa an den Wegen. ©. 

5. Sumpf-R. (palufris P.), mit einer flatteichen 
Bluüthenrifpe, oft dreyblüthigen, etwas haarigen 

Aehrchen, und Blättern, welche auf der untern 
Fläche rauh find. 
Gramen paluftre, panicula fpeciofa. Moris, hiſt. 3. 

p. 201.1. 8. T. 6. f, 27. 

In den Suͤmpfen der Schweiz und Staliens. 

6. Sufammengeöruchtes A. (comprefla P.), mit 
einer zufammengezogenen Blüthenrifpe, der ihre 
Aehrchen nach einer Seite gerichtet find, und 
einem fchiefen zufammengedruckten Halme. 
Gramen paniculatum, radice repente, eulmo 

compreflo. Vaill. paris. 91. T. 18. f. 5. 

Im mirternächtigen- Europa und Amerika an trock— 
nen Dertern, auf Mauern und auf Dächern, %, 

7. Bemeines R. (trivialis P.), mit dreyblüthigen 
Aehrchen und am Grunde wolligen aͤußern 

Bluͤthenſpelzen. 
Curtis Fl. Lond. t. 90. 

.. Kommt auf trocknen fandigen Hügeln vor, » und 
führe feinen Namen mit Unrecht, da es nicht 
fo ſehr gemein iſt. 

3. Änolliges R. (bulbofa P.), mit nad) einer 
Seite gerichteter offenen Riſpe und vierblüthi- 

sen Aehrchen. Die äußere Bluͤthenſpelze endigt 
ſich entrogder in eine Spitze oder in ein gedrehtes 
Blaͤttchen. Die untern Blüthen find — 
—9 theils 
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theils unfruchtbar, die obern bringen knollige, 
ſich in die Blaͤttchen endigende Saamen. Die 
Wurzel iſt knollig. | aa 
Krocker Fl. Siles. 1. t. 15. 

Europa, Orient. 

9. Stalienifches A. (Eragrofis P.), mit offener 
Riſpe, die Stielchen der Aehren hin und wieder 
gebogen, die Aehrchen ſelbſt ſaͤgefoͤrmig und 
zehnbluͤtig, die Blumendeckſpelzen dreynervig, 
ae Pa 7 

Schweiz, Italien, Sibirien. 
10. Hartes R. (dura P.), mit nach. einer Seite 
gerichteten ſtielloſen, wechſelsweis ſitzenden, hart 
an den Stengel angelegten, ſteifen und ſtumpfen 
Aehrchen, welche zwey Hauptreihen bilden. 
Cynofurus durus Pollich, 1. T. 1. f. 1. 
Südliche Europa, Teutſchland. | 

70. Zitfergraß (Brıza). Der Kelch be, 
ſteht ans zwey herzfoͤrmigen ſtumpfen Bälglein ; 

das zweyzeilige Bluͤthenaͤhrchen hat gleichfalls 
herzformige ſtumpfe Spelzen, wovon die eine 
aber ganz klein iſt. name. 
ı, Rleind. (minorB.), mit dreyecfigen Aehrchen, 

deren Kelch größer iſt als die Bluͤhen. 
Kerner. 813. N 
Schmeiz, Stalien, ©. | 

2. Mittleres 3. (media B.), mit eyfoͤrmigen Aehr⸗ 
hen, deren Kelch kleiner iſt als. die Bluͤthen. 

Oed. Flor. Dan. t. 258. | 

Auf ven europäifchen trocknen Wiefen. Z, 

3. Größtes 5, (maxima B.), hat herzförmige 
Aehrchen mit ig Bluͤthen. 

BR 2 Jacquin 
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acquin obferv. bot. 3, t. 60. 

Italien und Der j 

4. Italieniſches 3; CEragroflir B.), mit —* 
zehn- bis zwangigbhithigen ro welche lans 
ae find. 

10734 

m fübtichen Europa. 

71. ; Syisgrad (Unxrora) Der Kelſch 
beſteht aus vielen Baͤlglein; das Aehrchen iſt 
eyrund und nachenfoͤrmig. 

3, Biſpenfoͤrmiges S. (paniculata \ U. ) ft riſ⸗ 
penfoͤrmig u und Be ee 
Aehrchen. 
Geeligm. Th. 2. T. 64. 
Carolina. 

2, Achrenförmiges 5. ( picata U. )» .ift faft aͤh⸗ 
renfoͤrmig zuſammengeſetzt, und hat einwaͤrts 
gerollte ſteife Blaͤtter. 
Waͤchſt an dem Meerſtrande im witemochthen 

Amerika. 

72. Hundsgras (Dackriis‘ Der Kelch 
befteht aus zwey zuſammengedruckten Batglein 

wovon das größere nachenförmig iſt. | 

1, &. das dem Kammgraſe gleicht (cunoſuroi- 
des D.), mit zahlreichen, ohne Ordnung ſtehen⸗ 
den, rauhen ——— deren Bluůthen nach einer 
Seite gerichtet ſind. 
In Virginien und — nun aber ano, in 

Portugall und England, %. J 

2. Buͤſchelweiſe vertheiltes H. (8 RES D.), 
mit einer büfcheliveife vertheilten Riſpe, ver ihre 
Bluͤthen nach einer Seite gerichtet find. m 

; reb. 
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Schreb. Th. 1. T. 8. f. 2. PER 
Mohnt in den europäifchen Gortenlaͤndern, auf 

Ruinen, feuchten und trockenen Wieſen, und 
bluͤht den ganzen Sommer hindurch, am haͤu— 
figſten aber vor und um Johannis. 2. 

Der Anftand diefes Grafes giebt gleich zu erfennen, 
daß es ein hartes Sutter fen, und die vielen unfichebaren, 

durch das Gefühl zu entdeckenden Stacheln, womit «8 an 
den Blättern, Halmen und Nifpen befert ift, beſtaͤtigen 
folches. Diefe find es vermuthlich, welche verurfachen, 
daß das Rindvieh nicht gerne daran geht. Die Pferde, 

welche fich eher an ein hartes und grobes Futter gersohnen 

laffen, nehmen cher damit vorlieb, und manche, die nicht 

ekel find, freffen eg frifch und getrocknet gerne. Dieſerwe— 

gen fann man es auf manchen Wiefen endlich wohl dulden, 

zumal da die Halme, welche fih unfer das Heu mengen, 

nicht fo hart find, alg die, fo ins Grummet fommen. 

Die Hunde fuchen diefes Gras, wenn fie launifch find, 

vorzüglich auf, und fchlucken die Blätter. halb gefauet 
hinunter; da denn diefe, mittelft ihrer feinen Stacheln, welche 

die Safern des Mageng gelinde reizen iR Brechen erregen. 

Schreber. 

73. Kammgras Der 
Kelch beſteht aus zwey Baͤlglein, und ſchließt 
viele Bluͤthen ein; an der einen Seite des Aehr: 
chens ſteht ein beſonders geſtaltetes Blaͤttchen, 
welches eine Art von Huͤlle ausmacht. 
Anm. Das KHuͤllblaͤttchen iſt bey den mehreſten Arten in 
Querſtuͤcke getheilet. 

1, Steifes R. ( criflatus C.), mit Huͤlblaͤttchen, 
welche in Querftücfe getheilet find. 

She. SH. NE ft. 

— den europaͤiſchen Wiefen. % | | 

63 Man 
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Man kann dieſes Kammgras bon andern Gattungen 

fehr leichte an den. engen fammformigen Hüllen erfennen, 
‚die fi) an der hintern Seite der Achre reihenweiſe zeigen. 

Sie fallen befonders vor dem Aufblühen, und nach dem 

Derblühen in die Augen, da die zwey Neihen Stiele mit 
den Aehrchen an den Haupkftiel angefchloffen find, auf 

denen die Hüllen faft in einer Ebene liegen. Wenn dag 
‚Gras blühet, welches bey ung vor Johannis gefchieht, 
breiten fich die Stiele aus, die Aehrchen thun fich von ein- 

‚ander, und die Hülfen nehmen eine fchiefe Nichtung gegen 
den Hauptſtiel an. 

Herr Stillingfleet hat einen befondern IR dieſes 
Graſes entdeckt. Es dient nemlich zu einer Maſtung fuͤr 
die Hammel, und giebt dem Fleiſche einen ſehr angenehmen 
Geſchmack. Mithin wuͤrde nicht undienlich ſeyn, ſolche 
Grasflecke, welche viel von dieſem Graſe fragen, dergleichen 
bisweilen an den Ufern der Fluͤſſe und Bäche vorkommen, 

zu Weiden für Schlachtfchaafe zu machen. 

Elf danſer Ccaeruleus C.), mit. ungetheilten 
** Huntsttehen. 
""Ard.Ipee. 2. p 18: TORE. 

Auf den europäifchen feuchten Triften. 

Diefes mit blauen Blättern verfehene Gras breitet fich 
ringförmig aus, und macht blaue Ninge, die dag einfältige 

Bolf von dem Tanzen der Waffernige herleitet. Die Natur: 

Fundiger haben diefelben dem unterliegenden Boden, den 
Ausduͤnſtungen, oder auch dem Urin der Pferde zugefchrie- 
ben. Linne' aber hat auf feiner oͤlaͤnd. Reiſe augenfcheinlich 
geſehen, daß diefe Tanzpläße der Waffernire nichts anders 
find, als Stauden von dem vorgenannten Grafe, welches 

fi) vom Mittelpunfte nach allen Geiten ausbreitet, und 

endlich in der Mitte verſchwindet, daß auf diefe Art ein 

King entſteht. f. Sländifche Reife, ©. 70: 

3. Gol⸗ 
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3: Goldenes K. (aureus C.), mit hängenden 
dreyfachen unfruchtbaren Nifpenährehen, an de: 
ven. Baſi ein fruchtbares zweybluͤmiges mit 
Grannen verfehenes Aehrchen figt. 
Gramen ſciurum. Barr. rar, 1180. T. 4. 

Im mittaͤgigen Europa zwifchen Felfen und Klippen. ©. 

4. Igelartiges R. (echinatus C.), mit gefiederten, 

fpreuartigen, begrannten Deckblättchen. 
Scheuchzer gram. 80, T. 2. f, 3. D. 

Südlihes Europa, Orient. | 

5. Japaniſches R. (coracanus C.), mit fingers 
förmigen gekruͤmmten ehren, zufammenge- 
drucktem Halme, welcher aufrecht fteht. Die 
Blätter figen einander faſt entgegen. 
Schreber T. 35. 
Thunberg-Fl. Japon. 51. 
Indien. 

Wird daſelbſt zur Speiſe gebaut. 

74. Sch wingel (Festuca) Der Kelch 
beſteht aus zwey ſcharf zugeſpitzten Baͤlglein; 
das Aehrchen iſt laͤnglich, rund. 

* Mit einer Riſpe, der ihre Bluͤthen nach einer Seite ge⸗ 
richtet ſind (Panicula ſecunda). 

1. Schaaf: S. (ovina F.), hat eine zuſammen⸗ 
gezogene mit Sirannen verfehene Rifpe, der ihre 
Aehrchen nach) einer Seite gerichtet find, einen 

viereckichten Halm und borftige Blätter. 
Stillingf. mife. T. 8. a 
Wächft in Europa auf dürren Hügeln. 2. 
Die Schaafe ziehen diefes Gras allen andern vor, und 

ift dahero die Kenntniß deffelben ein Grund von der Schaͤfe— 
rey⸗Wiſſenſchaft. |. Stockh. Abhandl. B. 3. ©. 214. i 

Bon diefem giebt es mehrere Varietäten. N 
ni 64 2. Haͤrt⸗ 
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2. Haͤrtlicher S. (duriufeula F.), mif einer läng- 
lichen Rifpe, der ihre laͤnglichen ebenen Aehrchen 
nach einer Seite gerichtet find, und borſtigen 
Blaͤttern. 

Gramen pratenſe, panicula duriore laxa unam par- 

tem ſpectante. Raj. hift. 1286. angl.3. p.413. 
so, fr 

Oeder. Fl. Dan. t. 848. 

Auf den europäifhen trocknen Wiefen. 

3. Bother S. (rubra F.), hat eine rauhe Riſpe, 
der ihre fechsblüthigen, mit Grannen verfehenen 
Aehrchen nach einer Seite gerichtet find, und 
einem halbrunden Halme. 

In unfruchtbaren trocknen Gegenden — 

4. Trespartiger S. (bromoides F.), mit aufrecht 
ſtehenden und glatten Aehrchen; die eine Blus 
mendeckſpelze ift glattrandig, Die andere fcharf 
zugeſpitzt. 
Pluknet alm. 174. T. 33. f. 10. 

England, Frankreich. 

5, Hecken⸗S. (dumetorum F.), mit aͤhrenfoͤrmi⸗ 
ger, fein behaarter Riſpe und fadenfoͤrmigen 
Blaͤttern. 
Oed. Fl. Dan. t. 700. 

Spanien, Dännemarf. 

6. Berfien -S. (/padicen F.), mit einfeitiger 
Niſpe, fünfblüthigen Blumendeckſpelzen, uns 
fruchtbarer Außerfter Bluͤthe ig Blättern. 
Montpellier, Schweiz. 
** Sit einer gleichmäßig verbreiteten Dluthentipe (Pani- 

cula aequalı ). 

7, Wieſen⸗S. (elatior F. ), hat eine: aufrecht 
wachſende Nifpe, ver. ihre mit einer kurzen 
' Granne 
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Granne verſehene Aehrchen nach einer Seite 
gerichtet, und wovon die aͤußeren Aehrchen 
rund ſind. 

re, Id, 1, 2.2, . E 

Wohnt in den europaifchen fruchtbarften Wiefen, . 
Die. Nifpe des Wiefenfchwingels ift zufammengesogen, 

wenn fie zum Vorſchein koͤmmt, hernach breitet fie ſich un- 
ter fpigigen Winfeln aus, und fängt von: unten an aufzu- 

bluͤhen, wobey fich die Achrchen ſehr artig fchraubenfsrmig 
in fich felbft drehen. Zuweilen blühen alle Bluͤthen eines 
Aehrchens auf einmal auf, zumeilen blüht eine nach der 
andern, 

Der Wiefenfchtwingel ift eines der beften und nüßlich« 

fien Suttergräfer. Er giebt an gutem Gefchmacke dem Wie: 
fenhafer nichtg nach, weswegen ihn die. Pferde und dag 

Rindvieh eben fo gern freffen. Fuͤr Schaafe aber ift er 
fo. wenig ein zu Erziehung guter Wolle taugliches Futter, 
als jener. 

8. Manna⸗S. (fuitans F.), mit einer aufrecht 
wachfenden äftigen Blüthenrifpe, und faft feſt⸗ 
fisenden runden Ba Aehrchen. 
Schreb. Th. ı 
Oecd. Fl. Dan, t. — 

Iſt in den europaͤiſchen Waſſergraͤben und Sim: 
»  pfen zu Haufe, und blüht vom Srübjahre an 

den ganzen Sommer hindurch , bis in ven 
Weinmonat; bringe aud) während dieſer zeit 

reifen Saamen; doch Fann man folchen von Jo— 
hannis an, bis in den Herbft am haͤufigſten 
ſammlen. 

Dieſes Gras iſt blattreich, ſuͤß, nahrhaft, und ohn- 
erachtet feiner ftarfen Halme, weich, mithin ein gutes 
Futtergras für Pferde und Rindvieh; eben fo gern freffen 

dieſes Gras die Schweine, weswegen e8 auch in Schweden 

G5 ben 

En 
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den Namen Schweinefchtwingel erhalten haf. , Es Fann das 

hero auf folchen Wieſen, die ſich nicht austrocknen laſſen, 
mie dem großten Nugen angebauet werden, wo es ſich 

binnen kurzer Zeit, ſowohl durch den Saamen, welcher den 
ganzen Sommer uͤber ausfällt, als auch durch die Wurzeln 
und Ausläufer, ungemein ftarf vermehret. Man mähet eg 
unter dem Waffer, fo weit die Senfe reichen kann, und fo 

weit dag Gras vom Schlamme und Unrath rein ift, läßt 
Has Waſſer rein ablaufen, und verfuͤttert es, wenn es 

trocken iſt. Es laͤßt ſich in einem Sommer mehrmals hehe 

und der Ertrag davon ift nicht geringe. 

Der Saame hat eine braune fehr dünne Schaake, die 

fich leicht abfondern laͤßt, und eine compacte, durchſichtige, 
mehlige Subftang einfchließt; er ift von einem füRen und 
angenehmen Gefchmarke, befonderg ehe er feine vollkommene 

Reife erlangt hat. Er diene den Enten und andern Waf- 
eroogeln zu einer angenehmen Speife. Man hat bemerkt, 

daß ihn auch die Fifche lieben, und daß die Forellen in fol- 
chen Bächen fehr wohl gedeihen, wo diefes Gras in Menge 
wächft, und feinen Saamen fallen läßt. Ex ift aber nicht 
nur für Vogel und Tifche, fondern auch für Menfchen 

eine wohlfchmeckende und nahrhafte Koſt, und als eine fol- 
che bereits feit langer Zeit auf den Tafeln großer Herren 

unter dem’ Namen Mannagruͤtz, ‚oder pohlnifcher, frank⸗ 
further Schtwaden bekannt geweſen; meil er in Pohlen, Lit- 

thauen, der Neumark, und dafeldft vorzüglich um Franf- 

furt und andern an der Oder gelegenen Gegenden geſammlet, 

und nach vorgängiger Zubereitung weit und breit verführet 

wird; welches auch in Schlefien, fodann an einigen Dertern 
in Dännemarf und Schweden gefchicht. 

Die in Pohlen, Preußen und der Mark gewöhnliche 

Art den Schwaben zu fammlen und zugubereiten, iſt fol- 

gende: man fihlägt den reifen Saamen früh bey aufge 

hender Sonne, von dem annoch feuchten Grafe in ein von 
Pferdehaaren gemachted Sieb, oder rühret das Sieb bin 

und 
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und her dem Grafe enfgeaen, daß der Saame hinein fällt. 

Wenn man eine ziemliche Menge Saamen beyſammen hat, 

wird derfelbe auf einem weißen leinenen Tuche ausgebreitet, 

und vierzehn Tage an der Sonne getrocknete. Der wohls 

getrocknete Saame wird m einen Stampftrog gefchüttet, 
Stroh oder Schilf darzwifchen gelegt, und fodann mit eis 
nem. hölzernen Stempel mäßig geftoßen, daß die Spelzen 
abgehen; worauf er geworfelt, und von aller Unreinigfeit 

gefaubert wird. Hiernaͤchſt koͤmmt er noch einmal in cben 
den Stampffrog, in welchen er fchichtweife mit getrocknes 

ten Ningelblumen, oder Aepfel = und Hafelblättern einge 

legt, und fo lange geftampft wird, big die ſchwarze Schaale 
herunter ift, und der Grüße feinen Glanz befommt. Die 

Ningelblumen follen etwas zur Erhöhung der Farbe beytra- 

gen, welches aber wohl auf der Eindildung beruher. 
Wenn ‚der Grüße feinen Glanz erhalten bat; fo wird er 
durch oftmaliges Worfeln und Abkehren voͤllig gereinigt, 

und ift fodann zum Verkauf fertig. Die rechte Zeit ihn zu 
ſammlen ift im Heumonate. 

Die in Schonen gebräuchliche Art den Schaden zu 
ſammlen und zuzubereiten iſt, nach der Beſchreibung 

des Linne in feiner Schon. Reiſe, folgende: Wenn der 

Saame feine gehörige Neife hat, welche er nach Zohannig 
und im Heumonate erlangt, fo wicd er mitkelft eines ellen- 

weiten Giebes, welches fo Fleine Löcher bat, daß die Koͤr— 

ner nicht durchfallen können, eingeſammlet. Man faffee 

das Sieb mit beyden dicht an einander gehaltenen Händen, 

fd daß vier Singer in den Nahmen des Siebes intvendig, 

und der Daumen auswendig liegen. Dieſes Sieb führe . 

man des Morgens früh, wenn der Thau noch auf dem 

Graſe liegt, oder gleich nach einem Regen durch die reifen 
Achren hin und wieder von einer Seite zur andern, da 
benn der reife Saamen mit feinen Spelsen ab- und in dag 

. Sieb fallt. Auf diefe Art Finnen cin Paar Perfonen an 
ſolchen Dertern, wo das Gras häufig wächft, in Zeit von 

/ ein 
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ein ‘Paar Stunden einen ganzen "Scheffel voll fammlen, 
Nach der Einfammlung breitet man die Korner auf einem 

Tuche in der Sonne aus, und läßt fie trocken werden. 
Die Reinigung oder Abfonderung der Spelzen und Echale, 

wobey der Schwaden eine helle und gelbe Farbe bekoͤmmt, 
gefchiehe in einen hoͤlzernen Moͤrſel. Dieſer hoͤlzerne Mor: 

fel ift ein perpendiculär ausgearbeitetes rundes oder acht— 
ecfichtes Stück von einem Eichenſtamme ı 3 Elle hoch und 
2% Viertel breit, mit einer runden laͤnglichen unten fchmäler 

zulaufenden Höhlung, im lichten zwey Viertel breit und 

drey Viertel tief. Hierzu gehören zwey Keulen von Büchen- 
holz, die an beyden Enden etwas fpigig, doch abgerundet, 
und fo dick, daß man fie kaum mit den zwey vorderften 
Fingern umfaffen kann, übrigens aber zwey Ellen Tang, 

und in der Mitte, wo fie mit beyden Händen angefaßt 
werden müffen, etwas dünner gearbeitet find. Wenn nun - 
der Saame geffoßen werden fol, fo fireuet man eine Hand 
voll Heckerling auf den Boden des Morfels, darauf eine 
Hand voll von dem getrockneten Saamen, fodann wieder 
eine Hand voll Hecerling; da fich denn zwey Perfonen ein- 

ander gegen über fielen, und fo hurtig, als fie können, 

fioßen, wobey aber die Keulen nicht höher, als auf die 
Hälfte der innern Höhlung gehoben merden müffen, daß 

die Körner nicht ausfpringen. Diefes wird fo lange fort 
gefeßt, big die Spelgen ganz herunter find, darauf fig gez 

reitert, und in einer Schwinge gefchtwungen werden. Wenn 

man den Saamen auf diefe Art ziemlich rein gemacht, und 

die fehtwarzen Körner. erhalten hat, fo nimmt man eine 

Hand voll Heckerling und thut fie in den Morfel, hierauf 

eine Hand voll ſchwarze Körner, fodann wiederum eine 

Hand voll Hecerling, und darauf die zweyte Hand voll 

ſchwarze Körner, endlich oben darauf noch eine Hand voll 

Hecerling; dieſes wird zuſammen ſo lange geſtoßen, bis 

die ſchwarze Schaale ganz herunter iſt, da denn die Koͤrner 

durch Reitern und Schwingen voͤllig gereiniget werden. 

Sollten 
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Sollten die Koͤrner nicht uͤberall gelb werden, ſo werden ſie 
nochmals mit Heckerling ſchichtweiſe eingelegt und geſtoßen, 

bis ſie ganz gelb ſind, und hernach auf vorhergehende Art 
gereiniget. Bey dem Stoßen iſt in Acht zu nehmen, daß 

man mitten auf den Boden ſtoßen muß, ſonſt ſpringen die 

Korner auf der Seite heraus, und gehen verlohren; wel— 
chem man zuvorkommen koͤnnte, wenn man einen kleinen 
Rand um die Oeffnung des Moͤrſels machte. Von einem 
Scheffel gereinigten, in den Spelzen befindlichen Saamen, 
erhaͤlt man mehrentheils zwey Kannen Gruͤtze. 
Der Mannagruͤtze giebt, mut Milch oder Wein gekocht, 

eine ſehr wohlſchmeckende, ja eben ſo gute Speiſe, als der 
bekannte Eas gogruͤtze. Er quillt ungemein im Kochen, faſt 

wie der letztere, den er an Schmackhaftigkeit noch uͤbertrifft. 
Man nimmt ihn gemeiniglich ungeſtoßen und ungemahlen, 
ſo wie das Korn, nach Abſonderung ſeiner braunen Haut, 
aus der Stampfe koͤmmt. Zuweilen wird auch das Mehl 

davon gebraucht „welches am Geſchmacke, außer dem 

Reiß- und Waſſernußmehle wenig ſeines gleichen hat, aber 
mehr zu allerley breyartigen Speiſen, als zu Backwerke 
dienlich iſt, weil ed, wie das Reißmehl, nicht wohl fermen- 
tiret. Der Schwaden wird zu dem Ende entweder in einer 
Mühle gemahlen, oder in einem Moͤrſel geſtoßen, und her- 
nach durd) ein feines Sieb geſiebet. 

- 9, Langer S. (elongata F.), mit einfacher, lanz 
ger, zweyzeiliger Hauptähte, Die Eleinern 

ſtumpfen, faſt ungeftielten Aehrchen haben eine 
geſtreifte glatte innere Blumendeckſpelze, und 
eine äußere, undeutlich fünf nervige, ‚wenig rauhe 
2 [umenfvonfpeize. 
Ehrhardts Beyträge. VL 133. 
ZTeutfchland. 

75. Zrefp (Bromvus). Der Kelch beſteht 
aus zwey Baͤlglein; das laͤngliche runde — 

zeilige 
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zeilige Aehrchen iſt mit einer Granne nahe bey 
der Spitze verſehen. 

1. Rocken⸗T. (/ecalinus B.), mit einer ausge, 
breiteten Nifpe und eyförmigen Aehrchen, die 
mit geraden Grannen verfehen find, 
Gramen avenaceum fegetale — gluma turgi- 

diore, Moris. hift. 3. 8: T. 7. £. ı7. 

Die fandigen Rockenaͤcker in Europa find das 
Vaterland. ©. 

2, Weicher T. (mollis B.), mit einer etwas aufz 
recht wachfenden Riſpe, epförmigen etwas haa⸗ 
rigen Aehrchen, die mit geraden Grannen verz 
fehen find, und rauchen Blättern, die ſehr 
weiche Haare haben. 
Schr, 1. 2.0, Tr. 2.8. fr 2 
Curtis Fl. Lond. T. 15. | 

Waͤchſt i in trocknen Gegenden des —— Euro⸗ 
pa, und wird von allen Arten Vieh gefreſſen. d. 

3, Purgierender T. (purgans B.), mit ‚einer 
überhängenden kraußen Bluͤthenriſpe, Blättern, 
die auf beyden Flächen nackend find, bis auf die 
haarigen Scheiden, welche fie mit ihrem untern 
Theile bilden, und rauchen Bälglein. 
Feuill. peru. Th. 1. U I. 

Sn Canada. %. 

Die Wurzel diefes Graſes iſt fleiſchicht, mit vielen 

Schuppen bedeckt, dunkel und mit einigen zarten Faſern 
beſetzt, die bey einem Schuh lang ſind. Innenher iſt ſie 

gelblich gruͤn; und hat einen ſehr ſcharfen Geſchmack. 
Dieſe Wurzel iſt ein gutes Purgiermittel, und wird von den 

Indianern ſtark gebraucht; fie laſſen nemlich einen ihrem 

Alter gemaͤßen Theil von der Wurzel eine Nacht lang wei⸗ 
chen; den folgenden Morgen Fochen fie eg ein wenig, feigen 

ſolches 
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folches hernach durch ein Tuch, wenn fie damit‘ verſehen 
ſind, widrigenfalls aber nehmen ſie nur die Wurzel heraus, 

und trinken davon ein großes Glas voll, ſo warm als ſie 

koͤnnen, und bleiben dabey, unter Erwartung der Wirkung, 

in ihrem Bette ruhig liegen. Dieſer Trank iſt gar nicht 
unangenehm, und hierinne von den Sennesblaͤttern unter⸗ 
ſchieden. Feuillee. 

4. Futter⸗ T. (giganteus B.), mit einer uͤber⸗ 
hängenden Riſpe, und vierbluͤthigen Aehrchen, 
welche kuͤrzer ſind als ihre Grannen. 

Schreb. Th. 1, T. 1. 

Die trocknen Wälder in Europa ſind die — 
und bluͤht vom Anfange des Auguſts bis gegen 
den Weinmonat. 2. 

Es iſt ein Gras, welches das Rindvieh gerne feißr. 

5, Öefiederter T. (pinnatus B.), -mit einem uns 
getheilten Halme, und wechſelsweiſe faft feſt⸗ 
figenden runden Aehrchen, die mit fehr kurzer 
Granne verſehen ſind. 
Oed. flor. dan. T. 164. 

In Europa in bergigen rauhen Wäldern, 2% 

6. Swepäbricher T, (diffachyos B.), mit zwey 
aufrecht wachſenden, wechſelsweiſe ſtehenden 
Bluͤthenaͤhren. 
Gramen ſpica brizae minus. Pluk, alım.: 173. 
— J * 

Im mittaͤgigen Europa uud Morgenlande. ©. 

7. Sperriger T. ( /quarrofus B.), mit überhänz 
gender Kifpe, eyrunden Aehrchen / und aus ein⸗ 
ander gefperrten Grannen. 

Kerner t. 497. 

Stalien, Frankreich, Schweiz, Sibirien. 

Ein 
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Ein Futtergras, welches in Italien unter dem Namen 
Ventolana gebauet wird. 

8. Queck⸗T. Cinermir B.), mit —— zer⸗ 
ſtreuter Riſpe, rundlichen, „Pfriemenförmigen, 
kahlen Aehrchen, welche zum Theil ſtumpf, zum 
Theil begrannt ſind. Die Spelzen ſind geſtreift 
und mit einem ſilberweißen Rande verſehen. 
Schreber T. 13, 

An Wegen. 

Geiner Wurzel wegen dient er zur Befeſtigung des 
Bodens und der Wieſengraͤben. Die Schaafe gehen den 
Blättern nad). 

9. Tauber T. (ferilis B.), mit —— Riſpe, 
Jänglichten zweyzeiligen Aehrchen, pfriemenfoͤr⸗ 
migen begrannten Spelzen. | 

' Curtis Fl. Lond. t. 24. 

An Wegen, Aeckern und auf Mauern. 

10, Acker⸗T. Carvenfis B.), mit überhängender 
Niſpe und eyrund länglichen Aehrchen, deren 
Grannen faft aus der Spitze der Spelzen 
entfpringen 
Oed. Fl. Dan. t. 293. - 

s1. Dach-T. (teforum B.), mit überhängen- 
der Riſpe, gleichbreiten fuͤnfbluͤthigen Aehrchen, 
und ſcharf lanzetfoͤrmigen behaarten Spelzen. 

Auf Mauern und an Wegen. 

12, Traubenartiger T . Cracemofus B. ), mif einer 

aus einer einfachen Traube beftehenden Riſpe, 
und fechsbhithigen besrannten Aehrchen. 
England; Niederlande. 

13. Dreybluͤthiger T, (triflorus B.), mit offener 
Riſpe und dreybfuͤthigen Aehrchen, deren Grannen 

aus 
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aus. der Spike, dem Mücken oder auch dem 
Grunde der Spelzen hervorfommen, 
Öed. Fl. Dan. T. 4.10, { 

Auf Wiefen und trocknen Hügeln, 

14, Berg⸗ T. (montanus B.), Mit uͤberhaͤngen⸗ 

der Riſpe, m: hrentheils fechebluthigen Aehrchen 
und die Spelzen länger als die Grannen. 
In trocknen, waldigen Gegenden. 

15. WDald:T (/ylvaticus B.), mit ungetheiltem 
Halme, fticlofen Aehrchen und Grannen, ROHR 
io lang, als die Spelzen find, 
Öecd. Fi. Dan. T. :64. 

In Waldungen und bey alten Gebäuden, 

6. Spartgras (Stıra) Der Seldh be— 
ſteht aus zwey Baiglein, und ſchließt eine Bluͤ— 
the ein; die aͤußere Spelze der Bluͤthenkrone 
iſt mit einer Granne verfehen, Die unten ein 
Gelenfe hat. 
1. Säbes S. (tenacifima 8.), mit einer aͤhren⸗ 

förmig zufammengefegten Bluͤthenriſpe, Gran⸗ 
nen, die an ihrer Baſis haaris ſind, und ſaden⸗ 
ſoͤrmigen Hlaͤttern. 
Waͤchſt in Spanien auf ſandigen Hügeln, 4 

Diefes Gras ift das wirkliche Spartum der Pateiner, 

und hat auch, nach dem Lofling, in Spanien feinen Namen 
Efparto behalten. Bon den fadenformigen Blättern diefeg 
Grafes werden in Spanien Matten, Körbe, Geile und 

Taue zu Fahrzeugen und andern Bedürfniffen verfertiger. 
Has Taumerf hiervon ift fo dauerhaft, ohnerachtet e8 nicht 
gerheret wird, daß die Spanier big hieher nicht nöthig ges 

habt haben, hierin dem Gebrauche anderer Volker zu 
folgen ; ſondern fie trocknen ihr Gras, und fpinnen es, 

Erſtet Band. RN: ohne 
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ohne vorher zu roͤſten, wie wir unſern Hanf, zu allerley 
Gehrauche. ſ. Oßbecks Reiſe. S. 18. Wird vorzuͤglich in 
Valencia gebaut. | 

2. Federartiges 5. (pennata 8.), die langen 
Gramen ſind mit feinen Haͤrchen befegt und 
federartig. 

Teurfchland, Frankreich, Shih, 
Kann zu feinen Bürfichen gebraucht werden. 

7. Hafer (Avena) Der Kelch befteht 
A zwey Bälglein, und fchließt viele Blüthen 

ein; aus dem Rücken der untern Blürhenfpelze 
entfprjngt eine Ichneckenfürmig zuſammengerollte 
Granne. 
1. Siberiſcher 5. (fibirica A.), mit einer Bluͤ⸗ 

thenriſpe, einbluͤthigen Kelchen, zottigen Saa⸗ 
men, und Grannen, welche dreymal laͤnger als 
der Kelch ſind. 
Gmel. fibir. ı. T. 22. 

Siberien. 

2, Wiefen-%. (elatior A.), mit einer Blithen⸗ 
riſpe und zweybluͤthigen Kelchen, deren obere 
Zwitterbluͤthe mit einem kurzen weißen Stifte, 
die untere maͤnnliche Bluͤthe aber mit einer noch 
einmal ſo langen Granne verſehen iſt. 

Schreb Th. .. . 

In Europa in feuchten Wieſengruͤnden an der 
Seekante und andern unbeſchatteten Gegenden, 
allwo er mehrentheils jaͤhrlich zweymal bluͤhet, 
nemlich im Anfange des Frühlings im May 
und gegen das Ende des — bis im 
Erndtemonat. 2%. 

Der Wieſenhafer hat einen langen ſaftigen Halm, 

viele lange und breite mo und sine Menge 
Blaͤtter⸗ 
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Blaͤtterbuͤſchel an jedem Stocke; er iſt ſuͤß und fuͤr das Vieh 

fo ſchmackhaft, als die beſten Futtergewaͤchſe. Mithin iſt er 

eins der vortrefflichſten Futtergraͤſer für Pferde und Rind⸗ 

vieh, auch für Hammel; er dient nicht nur friſch zu ver— 

füttern, fondern auch Heu daraus zu machen, welches cbens 
falls von vorgüglicher Güte iſt; wie er denn uͤberhaupt dem 
Heue, unter das er in einiger Menge gemifcher ift, eine 

befondere Güte ertheilet. Nicht allein aber die Güte ift es, 
welche den Wiefenhafer fehäßbar macht, fondern auch die 

Menge; er giebt, wenn er auten Boden hat, faft noch ein- 

mal fo viel an gruͤnem Sutter und Heu, als andere Gräfer. 
&. Miroudot Memoire für le Ray Grais ou faux 

feigle. Nancy 1762. 12. Ehrhardt ofonom. Pflanzen⸗ 

Hiftorie. IV. 153. | 

3. Zahmer fchwarzer 5. (/ativa A.), mit einer 
Bluͤthenriſpe, zwenfaumisen Kelchen und ebenen 
Saamen, wovon der eine mit einer Graͤnne 
verſehen ift. 

£. ‚Weißer Hafer (Avena alba), ift eine Ab⸗ 
änderung. 

Blackw. t. 4°2. 
Kerner t. 383. 

Auf der Inſel Ivan Fernandez nah Chili zu. ©. 

&. Brüning okonom. Encyclop. 11.661. Faller Nov. 

Comm. S. R. Sc. Gotting. V. VI. Ehrhardt Vey⸗ 

träge. III. 30. | 
A. Weißer Aafer. SHieher gehört: 

a) Der gemeine weiße Hafer, der glatte 5. 
(4. fativa alba L.). Er wird am häufiaften 
gebauet, und Fann durch gute Kultur zu einem 
beträchtlichen Ertrag gebracht werden. 

b) Der fehwere enalifche Hafer. Winter z 
Er ift, in Anfehung der Größe und des mehl⸗ 
reichen Gehalts der Körner, allen andern vorzu⸗ 

98 ziehn, 
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ziehn, und übertrifft in feiner Schwere die 
Gerſte. Auch Fann er als Ninterfrucht ges 
bauet werden. - En, 

c) Der weiße frühzeitige oder Auguſthafer. Er 
empfiehlt ſich wegen feiner frühern Reife. 

d) Der weiße einförnige Hafer des Rajus, wel⸗ 
cher aber bey uns nicht bekannt ift. 

e) Der drepkörnige oder Fahnenhafer, welcher 
einträslicher als der gewöhnliche feyn fol. 

Außerdem bemerfe der Herr von Haller noch folgende 
Abänderungen, welche aber unter feiner befondern Be- 

nennung bekannt find: 

&) Mit einblüthigen Aehrchen, welche ſaͤmmtlich 
begrannt find. 

8) Mit einblüthigen Aehrchen, von denen einige 
‚ ftumpf, andre begrannt find. 

y) Mit ſaͤmmtlich ftumpfen, grannenlofen Aehrchen. 

9 Theils mit ein⸗ theils mit zweybluͤthigen Aehr⸗ 
chen, von denen entweder ein Bluͤthchen oder 
beyde ſtumpf, oder mit Grannen beſetzt ſind. 

g) Mit zweybluͤthigen Aehrchen, von denen entz 
weder beyde Bluͤthen begrannt oder grannenlos, 
oder aber nur die eine Bluͤthe begrannt iſt. 

I Mit ſaͤmmtlich ftumpfen, zweybluͤthigen Aehrchen. 

7) Mit fehr wenig begrannten Bluͤthchen. 

9) Mit dreyblürhiaen Aehrchen, in welchen die 
dritte Bluͤthe unvollkommen. 

| B. Schwärze Haferarten. 

2) Der glatte ſchwarze Hafer. Eichelhafer (A. 
Jativa. &. L.). Crift, nad) Deren von Haller 
und Finne’, eine Abart des weißen Dafers, und 

verwandelt ſich auch nach und nad) in diefen, 

wenn er in einen andern als leimigen Boden 
geſaͤet 
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geſaͤet wire Man pflegt ihn vorzüglich in bers 
gigen und waldigen Gegenden zu bauen, und hat 
eine zweyfache Abänderung von ihm: 

&) Den Auguftbafer,, welcher fehr ſchwarz, nicht 
allzu dickſchalig, und vollfommen an Körnern 
it. Er reift früh, und hat nur die einzige Bes 
ſchwerde, Daß feine Körner fo leicht ausfallen. 

3) Den Kichelbafer. Diefer hat fehr harte 
Schalen, ift nicht fo fehwarz wie jener; auch) 
find feine Körner nicht alle fehwarg, ſondern viele 
davon weiß.” Beyde dieſe Haferarten , find 
nebft jenen erftern weißen, Die vorzüglichften 
im Ertrage. 

b) Der Sandhafer, Rauchbafer, Purbafer 
(frigo/a A.). Mit länglicher, zuſammengezo⸗ 
gener, einfeitiger Riſpe, Bluͤthen, welche zu 
zwey beyfammen ftehen, an der Spige zwey— 
grannig find, und an dem Mücken eine Enieförz 
mige Granne haben. Er verträgt die Kälte fehr 
wohl, und koͤmmt in dem fehlechteften Boden 
fort, in melchem man ihn vortheilhaft ftatt des 
Klees zur Fütterung bauen kann. 

s) Der glatte graue Hafer, aus der Laufıß. 
Herr Schreber hat ihn wieder in den weißen 
übergehen fehn. 

d) Der glatte braune 5. deſſen Morifon (Hift. 
T.III. p. 209. n, 2.) gedenkt, und welcher in 
England gebauet werden fol. Er ift noch nicht 
bey ung gebräuchlich. 

e) Der raube ſchwarze 9. 
f) Der blaue #5. des Raftıs, welcher in England 

in Dorffhire gebauet wird. Dach Hrn. von 
. Haller find die ſchwarzen Haferarten ſowohl 

einbhithig, als zweybluͤthig. Die Granng, 
| | 93 welche 
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welche nicht wohl als ein Welentliches Renn- 
zeichen des Dafers anzufehen, koͤmmt auf dem 
Ruͤcken der Spelze hervor, ift unten ſchwarz 
und oben blaͤſſer. Eins von den Sluͤthchen iſt 
mit einem Stiele verſehen, außerdem laͤßt der 
ſchwarze H. gern die Hlumend ckſpelzen fallen, 
wo die Bluͤthen nackend ſtehen bleiben. Bey 
dem zweybluͤthigen H. iſt die eine Bluͤthe ent⸗ 
weder begrannt, oder arannenlos. Kine beſon— 
dre Abanderung hat noch eine fehwarze und 
eine weiße Blumenfpelze, und ſchwarze Grannen. 

4. Der ungarifche, tuͤrkiſche oder welſche &. 
Corientalis A. Schreber Spicileg. Flor. Lipf. 
D. 987.) Mit einfeitiger Riſſe. Die Blu⸗ 
mendeckſpelzen find größer als die Bluͤthen, die 

Aehrchen zweybhüthig, die größere Spelze ift Enorz 
pelartio. Er. erfordert einen wohlgearbeiteten 
und gut gedünaten Boden, muß fruͤher als der 
weiße H. gefüet werden, weil er fpäter reift, 
und bringt mehlveichere Körner, und ein gels 

beres, dem Viehe angenehmeres Stroh, als 
der gemeine. Sein Ertrag gegen Diefen iſt, 
wie 25 zu ı8. | 

3. Der nackte Hafer. Tatarifcher Gruͤtzhafer. 
(nuda A.L). Mit Blumendecfipelgen, welche 
Heiner als die Blüthen find. Die Aehrchen find 

glatt, zweybluͤthig, die Bluͤthchen bearannt, 
und die kleinere Blumenſpelze mit zwey Spitzen 
verſehn. Nach Hrn. von Haller findet er ſich 
auch dreh⸗- und vierbluͤthig, wo die andere und 
dritte Bluͤthe auf Stielchen fißen. Die Granne 
ift gemeiniglich fehmach, mit keinem Gelenfe 
verſehen und nicht gedreht. Der Suame geht 

ganz aus den Hilfen, und giebt eine natürliche 
Safergrüge, wegen weicher er in England und 

Schott 
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Schottland gebauet wird, mo er in befonderm 
Werthe jteht, und auch. zum Bierbrauen vers 
wendet zu werden pflegt. 

Der Gebrauch des Haferg zur Nahrung ift fchon, nach 

Plinius, unter den Teutfchen befannt gewefen. Außer 

dem, daf er dag vorzüglichfte Futter für Pferde ift, bedient 
man fich des Hafermehls in den Küchen, fonft aber nur in 
der Roth, deffelben zu Brodt, da es unangenehm, trocken, 

und ſchwer zu verdauen tft; doch pflegen die Einwohner 

nördlicher Gegenden, fo wie auch die Schottländer fich von 
felbigem zu nähren. Sonft pflegt man auch den bloßen 
Hafer zu verbrauen, wovon dag Crosner Weißbier ein 

Benfpiel ift; am häufigften aber wird er nur anderm Malze 

beygemifcht, und ein angenehmes Bier daraus erhalten, 

welches in Rußland unter dem Namen Quaas bekannt ift. 

Die Hafergruͤtze entfteht, indem der Hafer in den Mühlen, 

von der Hülfe gereinigt, und ihm die Spitzen zugleich mit 

abgeftoßen werden. Sonſt dient der Hafer auch als ein 

Sutter für das Rindvieh, Schweine und Geflügel, wozu 
auch die Spreu und dag Stroh benußer werden fann. 

6. Wind;%. (fatua A.), mit einer Bluͤthen⸗ 
riſpe, dreybluͤthigen Kelchen, und lauter an der 
Baſis haarigen Bluͤthen, die mit durchaus ebe⸗ 
nen Grannen verſehen find. 
Schreb. Th. 1. T. 15. 

Auf den europäifchen Aeckern unter. dem Getraide 
und ift ein fehadliches Linfraut. ©. 

Die Wurzel des Windhafers ift zaſericht, braunlich 
‚oder weiß, einjährige. Die Halme, deren mehrere ein 
Stock ausmachen, find eine big anderthalb Elfen (in dem 

füdlichen Stalien in gutem Boden oft Mannes hoch und 

drüber) lang, mit den unterften Gelenfen geſtreckt, uͤbri— 
gens aufrecht, fehr aus einander gefperrt, glatt, hellgruͤn, 

einfach; die AR glatt oder etwas haarig; die Gelenfe 
| 924 lang, 
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lang, infonderheit das oberfte von anfehnlicher Länge. 
Die Blätter find breit, bandfoͤrmig, vorwaͤrts ſchmaͤler 
und ſcharf zuaefpist, am Nande raub, auf beyden Geiten 

glaͤnzend, fünfnersig, bochgrün; die mittelften länger alg 

die oberffen ‚und unterften; diefe bisweilen am Nande mit 
einzelnen langen Haaren beſetzt. Die Scheiden find glatt, 

(die unterſten auch wohl zart haarig) dunfelgrün, mit 
einer etwas hervorragenden Nückenribbe, Die Mifpe ift 

einen halben, oder einen Schuh lang, und hängt mit der 
Spiße oder ganz niederwaͤrts. 

Der Saame reift viel eher als dag Getraide, und faͤllt 
mehrentheilg noch vor der Erndte aus, fo, daß wenig da- 

von mit in die Scheuer koͤmmt. Wenn der Saame aus den 
Bälglein heraus und auf die Erde gefallen ift, fo glitfche 

er, bey der geringften Wirkung des Windes oder fonftiger 
„Berührung, unter dag Unfrauf, unter die Stoppeln, oder 

® in die auf dem Acker befindlichen Vertiefungen, Die Ur 
fachen diefer Beweglichkeit de8 Saamens liegen hauptfäch« 
fich in der Schnellfraft der fleifen Haare des Bälgleing und 
der ausgefperrten Grannen; wozu noch die ungemeine 
Schluͤpfrigkeit der erften fommt. Im Winterfelde geht er 
ganz früh im Fahre auf, fobald warme Tage einfallen. 
Sm Sommerfelde kommt er mit der Saat zugleich zum Vor⸗ 

feheine, und in der Braache, fobald diefelbe umgeriffen, 

und die Körner hinunter gebracht worden. Der hauptfäche 
lichfte Schade, den dieſes Unkraut verurfacht, beſteht 

darin, daß es fich ftarf vermehrt und ausbreitet, wegen 
der aus einander fallenden Stücke vielen Raum einnimmt, 

die gute Saat verdrängt, und das Land fehr ausſauget. 
Er nimmt nach und nach fo überhand, daß man oft faum 
die Ausfaat in fchlechter Befchaffenbeit wieder erndtet, oder 
Frucht⸗ und Windhafer zufammen abzubauen, und Heu dar- 

aus. zu machen genöthige iſt. Aug welchen erhellt, wie 
noͤthig es ſey, in den mit Windhafer angefteckten Fluhren 

aber Gegenden anf die Vertilgung deſſelben mit Ernſt zu 
denken, 
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denfen, und alle Mittel Hierzu anzuwenden, ter wel⸗ 
chen das erfie und ficherfie dag fleißige Ausranfen und 
Aushacken if. _ | 

7. Bold 5, (flavefcens A.), mit einer weitläufs 
tigen Bluͤthenriſpe, und kurzen dreybluͤthigen 
Kelchen, deren Bluͤthen alle mit Grannen vers 
fehen find. 
Schreb. Th. 1. 2 % 

Curtis Fl, Lond, t, 212, | 

Iſt in Teutſchland, England und Franfreich zu 
Haufe, und blühe jährlich zwenmal, nemlich 
im Srühlinge vor Johannis, und im Herbfte 
vor und um Michaelis, 

Diefeg artige Hafergras, welchem fein ſchoͤner Glanz. 
gegen die Sonne den Namen des Goldhafers gegeben hat, 
iſt ein gutes fchmackhaftes Futtergrag, 

78. Sammfgrag (Lasurvus), Der Kelch 
beiteht aus zwey Bälglein, deren jedes in eine 
rauche Granne fich endiget; die äußere Spelze 
der Bluͤthenkrone it an der Spige mit zwey 
Grannen, auf der Mitte des Ruͤckens aber 
mit einer dritten rückwärts gedrehten Granne 
verſehen. | 

1, Eyfoͤrmiges S. (ovatus L.), Bat eine eyfoͤr⸗ 
mige Bluͤthenkolbe mit Srannen. 
Echreb, Th. 1. T. 19. f. 3. 
Italien, Frankreich und Portugal, O. 

2, Walzenförmiges S. (cylindrieus L.), mit 
EI, wolzenförmigen ohnbewehrten Blüthenz 
olbe. 

Waͤchſt bey Montpellier, auf der Inſel Creta und 
bey Smirna. 

95 7. Rohe 
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9. Rohr oder Schilf (Arunvo) Der 
—— beſteht aus zwey Baͤlglein; die Bluͤthen 

ſind dicht zuſammengeſetzt und mit einer Wolle 
umgeben. | 

1. Bambus:R. (.Bambos A.), mit vielbkithis 
gen Kelchen, und ftiellofen Drey und drey beyſam⸗ 
men fißenden Bluͤthenaͤhren. 
Bambufa Donax der Neuern. 

 Rheed. mal. ı. T. 16. 

In beyden Indien. 6. 

Diefes Rohr wird ein hoher Baum, und freibt aus 

einer Wurzel mehrere Stämme; es waͤchſt fehr nahe trippel- 

weiſe beyſammen, und vermehrt ſich dermaßen, daß es 

ganze Waͤlder bildet, durch welche man beſchwerlich gehen 

kann. Die Staͤmme erreichen eine Hoͤhe von zwey bis drey 

Menſchen, ehe ſie Aeſte treiben, und find hohl, ausgenom: 

men die Knoten, welche in ihrer Jugend einen füßen 

milchichten Eaft von. fih geben; auf diefen fichen die lan⸗ 

gen und ſchmalen Blaͤtter, mittelſt kurzen Stielen, weit von 

einander, und ſind den Blaͤttern des Oelbaums aͤhnlich; 

es giebt ſchmale und dicke Stämme, nach der Beſchaffenheit 

ihres Alterg, von der Stärke eines Federkiels an, big zu 

dem Umfange einer Ele. Das Bambusrohr blüht, mie 

‚man fage, im 6often Jahre feines Alters, und treibt eine 

Bluͤthenriſpe, welche mit einem langen, geraden, fteifen 

Schafte verſehen iſt, nach deren Verbluͤhung es ab⸗ 

ſterben ſoll. 

Das Holz iſt leicht und ungemein sähe, weswegen e8 
mehr, als: irgend ein andereg von den Indianern gebraucht 

wird. Nach der Erzählung des Oßbecks ©. 266. überdeckt 

der Ehinefer mit demfelben feine Boote, und verfertinet zum 

Cheil feine eigenen Haufer daraus. Es dient ihm zu Stan 

gen, darauf zu tragen, w Stuͤhlen, Beeten, Zifchen, 

Zaun⸗ 
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Zaunpfaͤhlen, Segeln, Angelruthen, Huͤten, Buͤchſchen⸗ 

futteralen, Fechteln, Weberkaͤmmen, Vinſeln, Kaͤfigen, 

Rinnen und Troͤgen, das Vieh daraus zu füttern und zu 
tränfen, zu welchem Ende man dag Holz mitten von eins 

ander ſpaltet. Auch machen die Ehinefer nach dem Oßbeck 
E. 227. aus der innern Rinde diefes Nohrs ein Pappier, 

welches aber außer der Sarbe mit unfern nichts ähnliches 

hat. Aus dem milchichten Safte der Knoten wird vermite 
telſt der Verdunſtung ein Zucker bereitet, welchen die In⸗ 

dianer Tabaxir nennen, 

2, Zahmes A. (donax A.), mit fünfblüthigen 
Kelchen, und einer flattrichten Bluͤthenriſpe. 

BON CR Scheciges Rohr (Arundo laconica verfi- 
! color. Moris. hiſt. 3. p.219. J.8. T. 8. f. 9.) 

ift eine Abänderung. 

In Spanien und in der Provence. 

Dient zu Rietſtiften in den Blättern der Weberftühle 
und zu Angelrutben, 

3. Gemeines R. (phragmitis A.), mit fünfbhis 
thigen Kelchen und einer weitläuftigen Bluͤ⸗ 
thenrifpe. 

In den europäifchen Seen, Teichen und Flüffen. %, 

Es ift weder frifch noch trocken, wegen feiner ſcharfen 
und ſchwer zu verdauenden Blätter, einer Art von Viehe 
dienlich. Hierzu kommt, daß «8 eine freibende Kraft hat, 

vermoͤge welcher es, infonderheit trächtigem Viehe, wenn 
es daffelbe aus Noth freffen muß, großen Schaden verur- 
facht. Laͤßt man es ganz groß machfen, fo kann es dag 
Vieh wegen feines harten und holzigen Rohres gar nicht 
freſſen, in welchem Falle e8, wie befannt, armen Reuten 
zum Seuerwerf, und zu Deckung der Häufer anflatt des 
Etrohes -überlaffen wird; wiewohl dieſe Dächer noch 
ſchlechter als Strohdächer find, da nicht allein der Regen 

ehender 
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ehender eindringen, fondern auch dag Feuer flärfere Ravage 
machen fan. Die Blüthenrifpe färbt grün. 

4 Hügel-R. (epigejos A.), mit einer aufrecht 
wachfenden Bluthenrifpe, einbhithigen Kelchen 
und Blättern, welche auf der untern Flaͤche 
glatt find. 

| Waͤchſt in Europa auf dürren Hügeln. %, x 

5 . Kobrgras (Calamogrofiis A.), mit einbluͤthi⸗ 
gen ebenen Kelchen, wolligen Bluͤthenkronen 

und einem äftigen Halme. 
 Oed. Fl. Dan. t. 280. 

In den europäifchen grafigen — Y. 

6, Send; R. (arenaria A.), mit einbhüthigen 
Kelchen und einwaͤrts gerollten ſpitzig⸗ ſtechenden 
Blaͤttern. 
Kerner t. 386. 
Iſt an den fandigen Meerufern in Europa und 

Amerika zu Haufe, und wächlt einig und allein 
im Sande, dergeftalt; daß jemehr es Sand auf 
fi) bekommt, je beffer fein Wachsthum von 
ftatten gehet. %. 

Diefes Rohr hält vermiftelft feiner vielen Bläfter den 

aus der See ausgemworfenen Flugfand dermaßen zurück, 

daß er nicht weiter in das. Land fliegen, and daffelbe ver⸗ 
derben Fann; und macht nach und nach ordentliche Sand» 
derge, welche nicht allein verhindern, Daß die See Feine 

VUeberſchwemmung machen fann, fondern auch das Land 
gegen die Seeſeite beftändig erweitern. Die Holländer haben 

mit diefem Sandrohr ihre Difynen verfertiget, die gleich 
‚einer Mauer das Waffer von dem niedrigen Lande abhalten, 
fr Gothl. Reife. ©. 222. 

7, Angel⸗B. Cpifcatoria A.), mit aſtigen Hal 
men, an deren Enden Die Blumenahren er⸗ 

| fcheinen, 

N 

N 
\ 
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feheinen, einbluͤthigen Blumendecken und ganz 
Eleinen Blättern. 
Loureiro Fl. Coch. 70. 

Giebt vortreffliche Angelruthen. 

8. Chiliiches R. (rugi A.), mit drenbfithigen 
Slumendecken und pfriemenfoͤrmigen glatten 
Blaͤttern. | | 
Erreicht öfters die Höhe von 20 Fuß. | 

9. Duila s.R. (quila A.), mit dreybluͤthigen 
Blumendecken und fchiwerdförmigen gefägten 
Dlättern. ; 
Chili. 
Wird drey⸗ bis viermal dicker als dag vorige. 

10. Valdiviſches R. (valdiviana A.), mit drey⸗ 
bluͤthigen Blumendecken und pfriemenfoͤrmigen, 
filzigen Blättern. 
Chili. 
Von kurzen Trieben und Orangenfarbe. 

ı1. Wein⸗B. (ampelodefmon A.), mit flachen 
am Rande rauhen Aurzelblättern, feheidenarz 
tigen zufammengelegten Halmblättern und nach 
einer Seite gerichteter Riſpe. 
Meapel, Sicilien. 

Wird auf mannigfaltige Weife zu Sieben, Negen, 
Sciffgfeilen, Pinfelftielen genust. , 

go. Lolch (Lorıum). Die Hülle beiteht aus 
- einem Blatte und fchließt viele Blüthen ein. 

1. Winter. (perenne L.), mit einer unbewehr⸗ 
ten Bluͤthenaͤhre, welche aus zuſammengedruck⸗ 
ten vielblüthigen Aehrchen befteht. 

Oed. Fl. Dan. t. 740. 

Auf den enropäifchen Ackerreinen. 2, 
— 24 Som⸗ 
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2, Sommer⸗L. (temulentum L.), bat eine mit 
Grannen bewehrte Slüthenähre, weiche aus zuz 
ſammengedruͤckten vielblüthigen Aehrchen befieht. 
Ocd. tor. dan. T. 160. | | 

Wohne in europäifchen Aeckern unter der Gerfte 
und dem feine, O. 9 

Der Saame dieſes Lolchs hat eine berauſchende und 
dumm machende Kraft, und verurſacht im Biere Schwin—⸗ 

del, Kopfſchmerzen, Uebelkeit und Erbrechen, welche wur 

er auch im Brodte behaͤlt, doch nicht ſo ſtark. 

*Haargras (Erxxvs). Die vierſpelzige 
Blumendecke enthaͤlt zwey Aehrchen, und bey 
jedem derſelben befinden ſich zwey ihrer pfvie: 

menfoͤrmigen Spelzen. 

1, Fand» %. (arenarius E.),' mit aufrechter, 
gefchloffener Achre und wolligen Blumendeck⸗ 
ſpelzen, welche laͤnger als die Bluthchen ſind. 
Schreber T. 40. 

Im Flugſande der Ufer, welche er befeſtiget. 

2. Sibiriſches h. (jibiricus E.), mit uͤberhan⸗ 
gender geſchloſſener Aehre, und zu zwey oder 
drey beyſammenſitzenden Aehrchen, welche 
als die —— ſind. 

Schreber T. 21. f. 1. 

Zum Anbaue zu empfehlen. 

31. Rocken (SECALE). Die Huͤlle befteht 
aus zwey gegen einander überfiehenden Blaͤtt⸗ 

chen, und fchließt zwey Bluͤthen ein. 
1. Gemeiner Winter s R. (cereale S.), hat 

GSpelgen, welche mit rauhen Haaren einger 
Io > vn 

ß. Som; 
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:B. Sommer: Kochen ( Secale vernum), iſt eine 
Abaͤnderung. 

Creta. ©. 

Die junge Pflanze iſt ſaftreich, balſamiſch und ſuͤße. | 

Sie wird don den Engbrüftigen and Lungenfüchtigen öfters 
als ein Kräuterthee gebraucht, oder fie nehmen deren auggee 

preßfen frifchen Saft Löffelweife. Die Staubbeutel, fo 
aus den Aehren bangen, find bitter, und werden aus alter 

Gewohnheit gegen die Wechſelfieber fehr geruͤhmt. Saamen, 

Mehl und Kleye werden roh, gewaͤrmet oder auch geröftet 

unter die Findernden und gelinde zertheilenden trocknen und 

naffen Lmfchläge mit andern Mitteln verordnet, und der 

Gebraud, des Sauerteigs ift befannt. Brod und deſſen 

Ninde werden jur Aqua panis, etlichen nährenden Decoe- 
ten, und emplaftro de crufta panis mit angewendet. Der 

geröftete Saame wird zu einem warmen Aufguß genommen, 
welches die Stelle des Eoffee vertreten fol, aber aus Man- 
gel eines flüchtigen vaporofen Wefens davon vollig verfchie- 
den iſt. Zum Brandtewein wird ein großer Theil deg Saa— 
meng verbraucht. Gleditfch. 

2. Raucher R. (villofum S.), hat Spelzen, * 
che mit rauchen Haaren eingefaßt find, und Feib 
förmige Keichfchups ven. 

Im mittägigen Europa und Morgenlande, 

82. Gerfte (Horveum) Die Hille be⸗ 
ſteht aus ſechs Blaͤttchen, und ſchließt drey 

Bluͤthen ein. 

7, Die Wintergerſte. Vielzeilige Gerſte, Roll 
oder Stochgerfte Chexajlichon H. v. Hal- 
ler. L.). Die Blürhen find fümmtlich frucht- 
bar, und die Aehre beftcht aus einer jechsfachen 
Reihe von Körnern. 

Man 
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Man pflegt fie nicht fo häufig zu bauen, da fie ein fü 

gutes Land tie der Wintertveizen und das Winrerforn for- 
dert, und endlich mehr Klein als Mehl liefert. In uns 

fruchtbaren Jahren bringe fie nicht alle Körner zur Reife, 
und eg bleiben zwey Zeilen leer, fo wie auch viele der untern 
Bluͤthen unvollſtaͤndig. Inzwiſchen giebt ſie mehrentheils 

eine reichere Erndte als die Sommergerſte, taugt aber 

weniger zum Brauen, als zum Brodte und Brandtewein—⸗ 

brennen. Sie pflegt auch als Sommergerſte geſaͤet zu 

werden. Am Kap bauet man ſie blos zum gruͤnen 
Pferdefutter. 

2. Die vierzeilige Sommergerſte. Gemeine 
Gerſte, kleine Gerſte, Winter⸗- oder Kerne 
gerſte (polyflichon H. v. Haller. H. vul- 
sare. L.). Die Bluͤthen find alle fruchtbar, 
die Zeilen aber undeutlich, und nur zwey beſon⸗ 
ders ausgezeichnet, 

Kerner t. 42%: 

Sie bildet eine lange, etwas fehmälere Achre, welche 

eigentlich fechszeilig ift. Gemeiniglich wird fie als Winter- 

gerfte, bisweilen auch ale Sommergerſte gebauet, und kann 

als die vorzuͤglichſte Art betrachtet werden. Ihre Koͤrner 

fallen nicht von ſelbſt aus. 

b. Himmelsgerſte. Vielzeilige nackte G. (coe- 
leſte H.L.). Hr. von Haller ſieht fie als eine 
Abaͤnderung der vorigen an, bey welcher die 
Saamen von felbft ausfallen. ie hat gleich? 
falls lange fechszeilige Aehren, welche aber nur 
vierzeilig feheinen, fordert ein ſtarkes fettes Land, 

träge reichlich, ſchickt fich aber weniger zum 
Malze, als zu Graupen und Gries, und giebt 
ein gutes Futter. RN. 

3, Die zwepzeilige Sommergerfte. Große ©. 
(aeflivum H. v.H. H. diflichon. L.).. Die 

ehren 
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Aehren find gedruckt, zwey Zeilen von Blüten 
fruchtbar, Die vier mittleren Reihen unfruchtbar. 
Kerner t. 429. Ä 

Sie bringt größere Horner als jene, welche gleichfalls 
in den Hilfen feft fisen, und ift bey ung die gewoͤhnlichſte. 
Sie waͤchſt geſchwinder als jene, reift eher, iſt duͤnnſchali⸗— 
ger, und mehlreicher, und zum Malze brauchbarer. In 
ihrem Ertrage ſchaͤtzt man ſie um ein Drittheil ſtaͤrker als 
die vorige nr: | 

b) Die zweyzeilige nackte G. (diflichon nudum 
"H.L.). Sie hat ausfallende Körner, welche uͤbri⸗ 
gens größer, als an der vorigen find. Hr. Prof. 
Beckmann hält fie für eine Abänderung der 
Himmelsgerfte, 5 

c) Die Reißgerfte, Dartgerfte (zeocriton H.L.). 
Ihre Aehren find zweyzeilig, und haben fperrig 
ausgebreitete Grannen. 
Sthreber t. 17. 

Sie fordert einen guten Boden, und trägt reichlich, 
aber Eleine Körner. In England wird fie der zweyzeiligen 
Sommergerfte nachgefeßt; giebt unvermifcht gemalzt, ein 
fcharfes Bier, mit anderer Gerſte vermengt will. fie aber 
nicht gleichformig Feimen. 

d) Die Staudengerfte. Blattgerſte. Cine bloße 
Abänderung der zweyzeiligen Commergerfte. 
Sie liebt einen fehweren und fehr feuchten Bo- 
den, beftaudet fich ſtark, und reift eher als jene, 
artet aber auch leicht aus. | 

Die Gerſte wird dermalen weniger als ehedem zum 
Brodte gebraucht, welches von füßem, angenehmen Ges 

fhmade, und von fehivärzlicher Farbe ift, aber leicht aus— 

trocknet. Wenn die Gerfte auf eigenen Mühlen enthälfer, 
und an den Spigen abgerundet worden, fo entfichen daraus 

die Graupen, von denen man verfchiedene Gattungen abzu— 
Erſter Band, J ſondern 

+ 
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fondern pflegt.  KHauptfächlich dient aber die Gerſte zur Zu- 
bereitung des Malzes und zum Bierbrauen. Auch dient fie 

in Stalien, dick gefäet, zur Fütterung. 

4. Rnollige ©. (bulbofum H.), hat lauter frucht- 
bare, mit Grannen verjehene Zwitterblüthen, und 
vorſtige mit Haaren eingefaßte Hüllen. 

Gramen fecalinum chalepenfe, radice tuberofa. 
1.Mosis. hifl. 35 p.279. LH T..6 8.7 
on Italien und Morgenlande, 2. 

5. Maͤuſe⸗ ©. (murinum H.), bat zwey mit 
Grannen verfehene männliche Bhithen, welche 
auf beyden Seiten der Zwitterbluͤthe ſtehen. 
Oed. Fl. Dan. t. 629. 

Wächft in Europa an den Wegen und auf Ruinen; 
blühe im May und ‘Brachmonate. ©. 

33. Weizen (Trırieum) Der Kelch be: 
fteht aus zwey enfdrmigen, etwas ftumpfen 
Baͤlglein, und fchließt ungefähr drey mit einer 
Rumpfen Spiße verfehene Blüthen ein. 

Sgähtige ( Annua ). 

1. en Veizen (Carijiatum T. v. Haller.) 
Die Aehrchen find vierbluͤhhig, am Boden etz 
was taub, Die Blumendeckſpelzen etwas abae- 
ſtumpft, und nur in der Mitte mit einer Spike 
verfehen. Der Saame ift ausfallend. 

Nach Hrn. von Haller gehören folgende Weizenarten 
als bloße Abaͤnderungen bieber: 

a) Der gemeine W. mir Grannen, (aeflivumT. 
L.), deffen äußere Blüthenfpelzen begrannt find. 
Blackw. t. 40. f. 4.5. | 
Kerner t. 292. 

Man baue von ihm: i 
&#) den Winterweisen, 

( 8) den 
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ß) den bartigen Raul - oder Sommerweisen. 
Der Unterfchied liegt größtentheits in der Kultur, 
da erfterer bey der längern Zeit zur Reife mehr 
fruchtbare Bluͤthen und mehlreichere Körner erz 
hält, auch ftärker und zahlreicher an Halmen 
wird; da hingegen der Sommerweizen magerer 
und zärtlicher ift, auch mit wenigern Halmen . 
und Bluͤthen hervorfommt. Daß keine wefent- 
liche Berfchiedenheit fich bey beyden befinde ,; bez 
weifen Hrn. v. Dallers und Hrn. von Saußuͤre 
Verſuche, welche den Winterweizen ohne Nach⸗ 
theil im Fruͤhjahre gefüet haben. 

Aus diefer Art, welche als die urfprüngliche ange: 
fehen werden fann, enefteht: S 

b) Der gemeine Weizen ohne Grannen Chy- 
bernum T. L.), in fo ferne die Bluͤthenſpelzen 
ihre Grannen verliehren, welches befonders in 
‚ebenen Drten zu gefchehen pflegt, da Bingegen 
in waldigen und bergigen Gegenden, dieſe Ißeiz 

zenarten die Örannen wieder bekommen, welches 
auch durch Saͤen aus neuem Saamen geſchiehet. 
Blackw. t. 40. f. 1.2.3. | 
Kerner t. 293. 

Auch von diefem hat manı | 
&) den Winterweisen, welcher der. gemeinſte 

bey uns ift. | 
ß) den Sommerweizen, böbmifchen Weizen. 

Beyde befigen Feine Spuren von®rannen. In⸗ 
zwifchen giebt e8 noch verfchiedene Abänderun- 
gen, bey denen die. Örannen fich ftufenweis zu 
vermindern feheinen, und bald kurz, bald nur 
auf einigen, und zwar auf den obern Aehrchen 
zum Dorfehein Eommen. Die Grannen ſowohl, 
‚als die Spelzen find nicht weniger in der Farbe 
verfehieden, und finden ſich weiß, gelb, roͤth⸗ 

5.2 lich, 
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lich, roth oder blaͤulich. Hr. von Haller hat 
felgende hieher zu rechnende Abarten bemerkt: 

Froment de Provence. Er bat an den untern 
Bluͤthen ſtumpfe Spelzen, die mehreſten obern 
ſind mit Grannen verſehen. 

Burgundiſcher Weizen. Die Aehrchen ent⸗ 
halten fünf Bluͤthen, wovon die eine uns 
fruchtbar ift. 

Ble-Mettel. Die Grannen der obern Bluͤthen 
find klein. —9 | | 

Ble du Canada. Hat nur Spuren von Grannen. 

Froment rouge du Pays. Mit dreybläthigen 
Aehrchen, und fehrwachen Grannen auf etlichen 
obern Bluͤthen. 

Froment blanc du Pays. Mit tnbolfomtenen 
Grannen, die Spitze der Blumendeckſpelzen 
verlaͤngert ſich am Ende der Aehre. 

Ble d'Angleterre. Sat Feine oder nur ſehr wenig 
kurze Grannen am Ende der Aehre. | 
Rother und weißer Haarweizen. Wird in der 
Schweiz gebauetz fein Unterfchied ruͤhrt on der 
Farbe der Spelzen ber. 

» GSicilisnifcher Weizen, mit fünfslüthigen Aehr⸗ 
oe von welchen drey Bluͤthen ımfruchtbar 

2” Wahrſcheinlich diejenige Art, die in Si⸗ 
re und Maltha TTumonia oder Tumminia 
genannt wird. Nach Beckmann find die Kör- 
ner groß, glatt und fehr mehlveich, und nach 
Seſtini fehickt fich das Mehl vorzüglich zu Back⸗ 
werk, ohngeachtet es nicht das weißefte iſt. 

Bother wallschifcher Weizen, fol mit jenem 
übereinfommen. 

Mümpelgar difcher ID. hat gleichfalls fänfbhichige 
Aehrchen, welche aber nur zwey fruchtbare Bluͤ⸗ 
then enthalten. | 

c) eisen 
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c) Weizen mit vierblüthigen, glatten Aehrchen, 
roelche am Grunde haarig, und an den äußern 
Spelzen mit Grannen verfehen find. 

Er unterſcheidet ſich durch das aͤußere Anſehen 
von jenem, wird viel hoͤher, ſtaͤrker, hat oͤfters 
volle Halme, laͤngere und vollere Aehren, welche 
dicke, harte, und faft knorpelige Körner enthal- 
ten. Die Spige der Blumendeckſpelzen ift laͤn⸗ 
ger und ſtaͤrker als bey jenen, die Grannen meh⸗ 
rentheils ſehr lang, und unter der Blumendecke 
kommt ein Pinſel von ſeidenartigen Faͤden her⸗ 
vor, welcher in jenen Arten nur unmerklich iſt. 
Man Fann ihn 

&) als Winterweizen bauen, wie dies in waͤr⸗ 
mern Gegenden geſchieht; 

‚ß) als Sommerweizen behandeln, wie man in 
der Schweiz zu thun pflegt. 

- Außerdem findet man noch folgende ———— 
von ihm: — 

Eine weiße, ſehr glatte Art. 
Eine andre von graublauer Farbe, welche mit 
einem weißen mehligen Staube beſetzt iſt, und in 
der Schweiz gebauet wird. 

Frumentum typhinum. Ble de Romagne; Bie 
de Majorque. Grano duro di Calabria Mit 
dreybluͤthigen Aehrchen, welche eine Eurze, et: 
was breite Aehre bilden, deren Grannen mäßig 
groß ſind. 

Frumentum Siculum, Alticanuıma "Barbari- 
cum, Provinciale, Neapolitanum, Minor- 
canum. Blé de Cadix, de "Tunis, .de la 
Calle, Milanois etc. Mit vierblüthigen 
Aehrchen. 

Frumentum Sardinicum et Smyrnaeum; mit 
ſineinchaen Aehrchen, welche drey ——— 

J 3 | Bluͤthen 



134 Dritte Kaffe. 

Bluͤthen enthalten. Letzterer hat Hei 
und violette Spelzen. | 

Ble du Cap. Mit fechsblüthigen Aehrchen. 
Bl& de Cadix, Froment de Tunis, de Sicile. 

Ble de Sardaigne; mit ſchwarzen Stannen. 
Frumentum Agrigentinum, ſchwarzer Weizen, 
mit ſchwarzen Spelzen und Grannen. 
) Der engliſche Weizen (turgidum T.L.). Die 

Aehrchen find vierblüthig, rauh, am Grunde 
haarig und aufgeſchwollen. 

Man findet ihn: 
+) Ohne Grannen, | 

) Wir Grannen. Letzterer kommt auch unter 
dem Namen Blé d’abondance du Dauphine 
et Grano Romanello vor; Hr. von Haller ger 
denkt auch einer Art mit dreybhithigen Aehrchen, 
gelben Spelzen, und ſehr ſchwarzen Grannen. 
In der Schweiz iſt der engliſche Weizen unter 

dem Namen ſchwarzer Bartweizen, und 
braͤuner Weizen bekannt. 

In England unterſcheidet man: 
1) den weißen engliſchen W., H’hite- wheat. 

2) den rothen W., Red-wheat, welcher etwas 
roͤthliche oder braͤunliche Aehren bat, deren Blu⸗ 
mendeckſpelzen ganz glatt find, und nur am ober⸗ 
ften Ende einige Eleine Grannen haben, 

3) den rothen W. in weißen Huülſen, Red-wheat 
whith white chaff, welcher jenem gleicht, nur daß 
die Aehrchen weißer find. 

4) Rlochweisen clock - wheat, Revet-- öhie Eine 
Abart, welche Millers Triticum quadratum 

ſeyn möchte, wie Hr. Prof. Beckmann vermu⸗ 
thet; Die langbegrannte Aehre ift überall mit 

Dänen beſetzt. 
Viel⸗ 
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e) Vieljäbriger Weizen. Wunderkorn. Ara⸗ 
bifcher Weizen. (compofitum Tr, L. ſuppl. 
115.). Ble de miracle. Ble de Smyrne etc. 

&) Mit vierblüthigen, tauchen, besrannten Aehr⸗ 
chen; die Hauptaͤhre theilt fich in Seitenaͤhren. 
Zumeilen verliert er die Seitenähren, und bez 
fommt alsdann eine Furze dicke Achre, Beyde 

„bringen häufig unvollkommene Bluͤthen. 

8) Mit vierblithigen, glatten, begrannten Aehr- 
chen, und gleichfalls getheilter Hauptaͤhre. 
Nach Hrn. v. Haller ift jener eine Abart vom’ 

‚englifchen, diefer aber eine Abart vom gemeinen 
Weizen. | 
Der vielährige Weizen ift fchon verfchiedentlich zum An- 

baue empfohlen worden, inzwifchen artet er leicht aus, ver- 

liert die Seitenähren, und befommt längere, fehiefe Gran: 

nen. Einigermaßen kann e8 dadurch verhindert werden, 

wenn er im Herbft und zwar weitläuftig geſaͤet wird. 

2. Pohlnifcher W. (polonicum T.), bat zwey⸗ 
bluͤthige Kelche und Bluͤthen, die mit einer fehr 
langen Granne bemehret find, und an einer ge⸗ 
zahnten Spindel ſitzen. 
Man weiß die Heimarh nicht. 

. Düntel (Spelta T.), hat vierbhithige abge— 
ftumpfte Kelche und Blüthen, wovon diejenigen, 
welche an den Geiten ſtehen, und mit Grannen 
verſehen, Zwitterbluͤthen find; die mittlere Bluͤ⸗ 
the aber gefchlechtlos ift. MER 

Kerner t. 290. 
Der Geburtsort ift ebenfalls noch nicht befannt, 

** Beſtaͤndige (Perennia). 

4. Ouccken (repens T.), mit vierbluͤthigen pfrie- 
menfoͤrmigen ſcharf zugeſpitzten Kelchen und fla⸗ 
chen Blaͤttern. | 

r 3 4 Fl. 

0) 
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Fl. Dan, t. 738. 

In den europäifchen Gartenlänbern, ; und blüht im 
Brachmonate, . 

Die Wurzeln find in den Apothefen zur Gnüge bekannt, 
und werden flarf unter die blutreinigenden Getränfe ges 

braucht. Der eingefottene Saft, oder dag eingefottene De— 

cock gleichet dem Mannafafte überaus. Gleditfch. 

Man unterfcheider die Laufquecken und die Schnurqueden. 

Die Queckenwurzeln werden von den Apothefern Gras⸗ 
wurzeln genannt und IMaem das vor£reffliche Extract. rad. 

Graminis. 

5, Weerftrands : VD. C(maritimum T.), bat viels 
bluͤthige Keiche, Bluͤthen, die mit einer 
Spitze verfehen find, und eine Aftige Aehre. 
Gramen maritimum, panicula loliacea. Moris. 

hift. 3.1.8. T. 2. £. 6. 

Wohnt an dem Meerftrande in Frankreich und 
England. 

6, Einkorn, St. Detersforn (monococcum T. ), 
mit zweyzeiliger Aehre, Die Eleinern Aehrchen 

enthalten drey Bluͤthen, von Nee zwey be⸗ 
grannt ſind. 

Kerner t. 291. 

TIL Ordnung. 

Mit drey Staubwegen (TrıeyNra). 

84. Montiſche Pflanze (MonrıaA) Der’; 
Kelch Hat zwey Blatter; die einblättrige Strone 
iſt ungleichfoͤrmig; Die einfaͤcherige Kapfel ift 
aus drey Schalenftücken zufammen gefeßt. 

1. Duell Montiſche Pflanze (fontana Montia). 
Ocd. 
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Oed. flor..dan. T. 131. 

Europa. ©. . | 

* Smochenfrauf (HoLosteum) Die 
bleibende Blumendecke finfblättrig, fo wie die 
Blumenfrone, deren Blatter zweytheilig find, 
Die einfächerige Saamenkapſel fpringt an der 
Spiße auf und enthält viele Saamen. 
1, Schirmartiges R. (umbellatum H.), mit 

Blumenſchirmen, welche während der Bluͤthezeit 
herabhängen, und bey der Fruchtreife aufveche 
fichen. 
Schkuhr t. 20. 

Ein gemeines Gewaͤchs, welches fehr geitig im Jahr 
bluͤhet. | 

35. Weichling (Morzuco). Der Kelch 
iſt fuͤnfblaͤttrig; die Krone fehlt; Die dreyfaͤche⸗ 

rige Kapfel beiteht aus drey Schalenſtuͤcken. 
1, W. mit gegen einander uͤberſtehenden Blaͤt⸗ 

tern Coppojitifolia M.), bat gegen einander 
überftehende lanzetfoͤrmige Blätter, wechſels⸗ 
weiſe ſtehende Aefte, und an den Seiten gedrängt 
ftehende einbluͤmige Blumenſtiele. 
Zeylon. 

Kann zu Salat gebraucht werden. 

2, Senkrechter W. (frifa M.), mit lanzetfoͤr⸗ 
migen Blaͤttern, deren oft vier beyſammen 
wachſen, buͤſchelfoͤrmig zuſammengeſetzten uͤber⸗ 
hängenden Blumen, und einem aufrecht wach? 
fenden ecfichten Stamme. 
Burm. Zeyl, T. 7. 

Aſien· ©. 

3 3. Fuͤnf⸗ 
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5. Sänfblättriger w. ‚(pentaphylia M.), mit 
umgekehrt euförmigen ähnlichen Biättern, deren 
fünf und fünf beyfammen wachfen, und buͤſchel⸗ 
förmig zufammengefesten Blumen. 
Burm. Zeyl. T. 8. f. ı. 

Waͤchſt auf der Inſel Zeylon. 

86. Minuartiſche Pflanze ee 
rıra) Der Kelch ift finfbiartrig; die Krone 

fehlt; die einfächerige Kapfel befteht aus drey 
Schalenſtuͤcken; einigen Saamen. 

Anm. Pofling hat diefes Gefchlecht von einem gefchidten 
fpanifchen Kräuterfenner, Namens Minuart, alfo ges 
nennet, 

1. Zweyzeilige M. (dichotoma M.), mit ha: 
fiehenden zweyzeiligen Blumen. 
Stockh. Abhandl. B. 20. T. 1. f. PR 

In Spanien. ©. 

2, Feld⸗M. (campefiris M.), mit wechſetsweiſe 
an den Spitzen befeſtigten Blumen, welche laͤn⸗ 
ger ſind, als das Deckblatt. 

Stockh. Abd. B. 20. T. 1. fr 3. 

Auf den ſpaniſchen Hügeln. ©. 

3. Berg⸗M. (montana M.), mit wechſelsweiſe 
—— befeſtigten Blumen, welche kuͤrzer ſind, 
als das Deckblatt. 
Stockh. Abh. B. 20. T. 1. f. 4. 

In Spanien auf hohen Huͤgeln. O 

7. Queriſche Pflanze (Queria). Der 

ad it fuͤnfblaͤttrig; die Krone fehle; die einfaͤch⸗ 

rige Kapſel hat dreh Schalenſtuͤcke; ein Saame. 

Anm. Dieſes Geſchlecht iſt dem Gedaͤchtniſſe des ſpaniſchen 

Wundarztes Joſeph Quers gewidmet worden. 
1. Spani⸗ 
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1. Spaniſche O. Chifpanica Q.), mit gedrängt 
ſtehenden Blumen. 
Spanien. O. 

2. Canadiſche O. (canadenfis Q.), mit einzelnen 
Blumen, und einem zweytheiligen Stamme. 
Canada und Virginien. Z, 

38. Lechiſche Bflanze (LecnHza) Der 
Kelch ift drepblättrig; die Krone hat drey 
gleichbreite Blätter; die dreyfacherige Kapſel 
hat drey aͤußere und drey innere Schalenftücke, 
wovon die innern fich gegen die aͤußern neigen, 
und die Scheideiwande ausmachen; ein Saame, 
Arm. Diefes Geſchlecht hat feinen Namen von dem Prof. 

Lehe, einem vortrefflichen Botaniften, erhalten, 

s. Rleine £. (minor L.), mit gleichbreit⸗lanzet⸗ 
förmigen Blättern, und buͤſchelfoͤrmig zuſammen⸗ 
gefesten Blumen. 
In Canada in den grobfandigen Wäldern. %. 

2. Große 2. (major L.), mit eyrund + lanzetz 
förmigen Blättern, und feitwärts befeftigten 
Blumen. 
Aınoen. acad. vol. 3. T. 1. f. 4. 

In Canada an dürren Dertern. 

Dierfe 
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Mit vier Staubfaden: 

ne — 

BETT RLÄATFE. 

0 (TETRANDRIA), 

I. Ordnung. 

Mit einem Staubwege (MoNocYNLA),. 
89. Weißbaum (Levcanenpron). Die 

Bluͤmchen haben zwey Blätter, wovon das. 
eine dreymal eingefcehnitten iſt; der Boden iſt 

etwas rauch; der befondere Kelch fehlt bey dem 
Blümchen; die Staubbeutel find faft zufammen 
gemachten. | | 

Pia 9 

B. 

XD. mit der ſchuppigen Frucht ( Lepidocar- 
vodendron L.), hat lanzetförmige Blätter, läng- 

liche Blumen und Kelehfehuppen, wovon Die 
oberſten zottig find. 

Weinm. T. 895. 

Weißbaum mit einem langen oben gefchloffes 
nen Fruchtzapfen, und einem grünen Weiden⸗ 
blatt, weiches eine blaßgelbe Ribbe und Rand 
hat i Lepidocarpodendron folio faligno viridi ; 
nervo etmargine flavo, conolongo fuperiore parte 
maxime claufo. Boerh, Lugd. 2. p.189. T.189). 

Weinm. T. 898. 

Iſt eine Abänderung. 

Wohnt am Borgebürge der guten Hoffnung. bh. 
2, Schoͤ⸗ * 
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2. Schöner w, ( Jpeciofum L.), bat lanzetför- 
mige glatträndige Blätter, und zapfenförmige 
Kelche, deren filzige Schuppen an ihren Spigen 
mit einer pinfeltörmigen Wolle gefranzet find, 
Weinm. T. 893. litt, a.- 

Diefer Baum hat ebenfalls am Vorgebürge der 
guten Hoffnung feine Wohnung, feine Blätter 

0,5, find mit einem rothen Rande gezieret: h. - 

3, Ariechender W. (repens L.), mit lanzetfoͤr⸗ 
migen Blättern, Jänglichen Blumen und’glatten 
Kelchſchuppen. — —— 

8. Kriechender Weißbaum mit ſehr langen 
ſchmalen Blaͤttern, welche die roth, gelb, und 

Wweißbunte Frucht umgeben, und einer kriechenden 
Wurzel C.Lepidocarpodendron folüis longiſſimis 
anguflijjimis, Fruötum elegantijfime ex rubro flavo 
et albo variegatum Juccingentibus , radice repente. 
Boerh. Lugd. 2. p. 190. T. 190). Mr 
Weinm. T. 897. lit. a. 

Iſt eine Abanderung, | 

Am Borgebürge der guten Hoffnung, 5. 

4. Stammiofer W. (acaulon L.), mit lanzetförs 
migen Blättern, rundlichen Blumen und einem 
‚ftaudigen einblümigen Stamme. ' 
Weinm. T. 897. lit. b. 

Dos Borgebürge der guten Hoffnung. 5. 

5. W. mit Blumen, die den Blumen der Arti⸗ 
ſchocke gleichen (cynaroides L.), hat ungetheilte _ 
Blaͤtter, und eingedruckte Blumen, deren Kro⸗ 
nen eine walgenförmige Miindung haben. 
MWeinm. T. 892. 

Am Vorgebuͤrge ver guten Hoffnung. d» 

6. Rap- 
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6. Kappenfoͤrmiger W. Coucullatum L.),. hat 
caltöfe mit drey langen Spitzen verſehene 
Blätter, welche die ſeltwaͤrts befeſtigten Blu⸗ 
men einwickeln 
Weinm. T. 905. litt. b. 

Am Vorgebürge der gufen Hoffnung in — 
Gegenden. h. 

7. Goldbaum (Concarpodendrum L.), mit calloͤ⸗ 
ſen fuͤnfzaͤhnigen Blaͤttern. 
Weinm. T. 399. litt. b. 

Aethiopien. h. 

90. Silberbaum (Prorza) Das Kron⸗ 
— hat vier Einſchnitte, und umgiebt den 

Fruchtknoten; der beſondere Kelch fehlt; der 
Boden iſt mit Spreu beſetzt. 

1. Gemeiner S. (argentea P.), hat lanzetfoͤr⸗ 
mige, flache, ſpitzige, mit weißen ſeidenen Kuga: 
ren bedecfte, unterwaͤrts gerichtete Blätter, die 
ohne Ordnung ftehen, außer den Blumenblaͤt⸗ 
tern, welche einen quirlfoͤrmigen Stand haben. 
Weinm. T. 900. 

Wohnt am Vorgebuͤrge der guten Hoffnung. h 

Die Blaͤtter dieſes Baums glaͤnzen bald wie Silber, 
bald wie Gold, wenn die Sonne auf ſolche ihre Strahlen 
wirft: daher hat die Fabel von den Indianiſchen Silber— 

und Goldwaͤldern ihren Urſprung, welche unter dem ge— 

meinen Volke in Schweden von den nach Oſtindien fahren» 
den Bootsfnechten ausgebreitet worden. 

2. Zapfenbaum (comifera P.), mit ‚gleichbreitz 
lanzetförmigen, glatten, fpigigen, unterwärts 
gerichteten Blättern, welche einen DHMS unge⸗ 
theilten Rand haben. | 

Frutex 
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Frutex aethiopieus eonifer, foliis eneori falici 
aemulis: Breyn. cent. 21. T.g. 

ß. Brandholzbaum mit einem fteifen dicken 
fehmalen Blatte, und einem Eleinen Zapfen, 
welcher den Zapfen des Lerchenbaums glei⸗ 

chet (Coxocarpodendron folio rigido craſſo 
anguſto, cono laricis parvo. Boerh. Lugd.a. 
2. 197,.1,197). 

Weinm. T. 903. | 

y. Rrepelftaude mit einem Tleinen fchmalen, 
furzen, fteifen Blatte, und einem Eleinen 
soldfarbigen Zapfen, welcher von einer Blaͤt⸗ 
terfrone umgeben wird (Conocarpodendron 
Jolio anguflo rigido brevi, cono parvo au- 
reo: corona foliacca Juccinlo. Boerh. 
Lugd. 2. p. 200. 

Weinm. T. 903. litt. a. 

d. Boldeiche mit einem diinnen, fehmalen, wei⸗ 
denaͤhnlichen Blatte, und einem Zapfen, wel⸗ 
cher in einem Kelche fist, und mit einer Blätz 
terfrone umgeben ift ( Conocarpodendron folio 
tenui angufto ſaligno, cono caliculato corona 
Joliacea fuccinto.- Boerh., Lugd. 2. p. 204. 
T. 204). | 

Weinm. T. 905. litt. a. 

Sind Abänderungen, 
Am Vorgebürge der guten Hoffnung. 5. 

3. Schöner S. (/peciofa P.), feine glatten 
Blätter und Blumenföpfe find laͤnglicht; die 
Blumendeckſchuppen find an der Spitze mit lan; 
gen Haaren befegt, | 
Am Kap. 

Die Rinde wird zur Gerberey gebraucht. 

91. Kugel: 
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‚gr, Kugelblume (Grosurarıa).: Der 
gemeinfchaftliche Kelch ift mit Schuppen, wie 
Dachziegeln bedeckt; der befondere Kelch ift 
röhrig, und um die Frucht; die Oberlippe des 
Krönchens iſt zweytheilig; die Unterlippe Hinz 
gegen iſt dreymal getheilet; der Boden iſt mit 
Spreublaͤttchen beſetzet. 

1. Strauchige R. (Alypum G.), mit einem 
ftrauchigen Stamme, lanzetförmigen dreymal 
gezaͤhnten und ungetheilten Blättern. 
Parif. Abhandl. Th. 4. T. 12. 

Waͤchſt bey Montpellier und in ben itatienifihen 
Wäldern an Felfen und Klippen. ». 

Dieſer Strauch hat eine heftig purgirende Kraft, und 

wird deswegen auch der fürchterliche — genannt. 
Siehe den angef. 4. Band der pariſ. Abhandl. S. 143. 

2. Gemeine K. (vulgaris G.), mit einem kraut⸗ 
artigen Stamme und Blaͤttern, wovon die 

Wurzelblaͤtter dreymal gezaͤhnet: die Stamm⸗ 
blaͤtter aber lanzetfoͤrmig ſind. | 
Europa. %. 

3, Serzblättrige B. (cordifolia G. 3, mit einem 
faft nacfenden Stamme, und keilfoͤrmigen Blaͤt⸗ 
tern, welche in drey lange Spitzen fich endigen, 
und wovon die mittlere Spige die Eleinfte iſt. 
Scabiofa, caule nudo, folio cordato, Moris. 

hift. 3. p. 50, 1.6. T. ı5. f..ule.. 

Sin Defterreich, ver Schweiz und m den pyrendi- 
ſchen Gebürgen. Z. 

4. Nackende R. (nudicaulis G.), mit einem nab 

fenden Stamme und glattraͤndigen lanzetfoͤrmi⸗ 
gen Blaͤttern. 

Die 
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Auf den pyrenäifchen und en > Ge⸗ 
buͤrgen. %. 

Der Stamm hat manchmal ein Blatt. 

»Knopfbaum (Cernarantuus). Eine 
trichterförmige.. vierfpaltige Blumendecke und 
zugefpigte Blumenfrone, ein unter der Blume 
figender Fruchtknoten mit einfachem Staubweg 
und Fugelichter Narbe. Die haarigen pyra⸗ 
midenfdrmigen Saamen ſitzen auf einem Be 
gen Blumenboden. 
1. Weftindifcher R. (oceidentalir C.), mit paar⸗ 

weis enfgegengefegten oder zu drey beyſammen⸗ 
ftehenden ‘Blättern. 
Schmidts öftere. Baumzucht. t. 45. 
Schkuhr t. 21. 
Kerner t. 629. 

Mordamerika, 

Iſt wegen feiner wohl gebildeten gut ——— Blumen 
in engliſchen Gaͤrten wohl gelitten. 

92. Karten (Dırsacus). Der gemein 
ſchaftliche Kelch beſteht aus vielen Blättern, 
und enthält viele Blümchen; der befondere Kelch 
ift auf der Frucht; der Boden iſt mit Feren 

beſetzt. 
3, Weber-R. (fullonum D.), mit Rocca 

gezgaͤhnten feftfigenden Blaͤttern. | 
+ Blafw, TI, 50, 

Kerner t. 74. 300. 
Sdfuhr.t. 21. 

Wohnt in Sranfreich, England, Jealien, Deutſch⸗ 
land und bluͤhet im Heumonate. O. 

Erſter Band. K Dieſe 
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Dieſe Art wird von den Tuchmachern zum Kratzen der 

Tuͤcher gebraucht, und dahero an einigen Orten gebauet. 

2, Zerſchliſſene R. (laciniatus D.), mit unter 
einander zuſammengewachſenen ausgehoͤhlten 
Blättern. 
Iſt im Elſaß, Kaͤrnthen und Thuͤringen zu Haufe; - 

bluͤhet mir der vorhergehenden. 9. 

3. Rleine R. (pilofus. D.), hat geitielte Blaͤt⸗ 
ter, welche mit zwey beſondern Anhaͤngen ver⸗ 
ſehen ſind. 
Blackw. * 124. 

England, Frankreich und Thuͤringen ſind das Va⸗ 
terland; bluͤht auch mit den vorherſtehenden. &. 

93. Scabioſe (Scasıosa). “Der gemein- 
ſchaftliche Kelch hat viele Blaͤtter, und ſchließt 
viele Bluͤmchen ein; der beſondere Kelch iſt 
doppelt und auf der Frucht: der Boden ift ent: 
weder mit Spreu beſetzt, oder nackend. | 

* Mit Blümchen, deren Kroͤnchen viermal eingefchnitten 
| find (Corollulis quadrifidis ). 

1, Alpenz S. (alpina S.), mit viermal einges 
fehnittenen ähnlichen Krönchen, fehuppigen Kel- 
chen, niedermwärts gebeugten Blumen und gefies 

derten Bläftern, deren lanzetförmige Blaͤttchen 
ſaͤgefoͤrmig gezaͤhnet find. 

Woaͤchſt auf den italieniſchen und ſchweizer Alpen. Z. 

2. Siebenbuͤrgiſche S. (tran/ylvanica 8.), mit. 
viermal eingeſchnittenen aͤhnlichen Kroͤnchen und 
Spreublaͤttchen, die mit Grannen verſehen ſind, 
und Blaͤttern, wovon die Wurzelblaͤtter leyer⸗ 

foͤrmig, die Stammblaͤtter aber in Querſtuͤcke 
getheilet ſind. 

Scabi- 
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Scabiofa altifima annua foliis acrimöniae, Moris, 
hift, 3. P:, 46.:4 6. T. 13. f. 13. 

In Siebenbürgen. ©. | \ 

3. Teufels Abbiß (Sueci/a 8.), mit vierfpaltigen 
ähnlichen Krönchen, ‚einfachem Stamme, deſſen 
Aeſte ganz nahe ſtehen, und Janzet- euförmigen 
Blättern. 

Blackw. T. 142, 
Ocd. Fl. Dan. t. 279. 
Schkuhr t. 20. ' 

Die feuchten europaͤiſchen Triften find die Hei- 
math, und die Blühzeit ift gegen das Ende des 
Sommers. 4, r 

Die Zäferchen der Wurzel Hängen an dem größeren und 
dickeren Theile, welcher unten wie abgebiffen ausficher; 
und woher der abergläubifche Name diefer Pflanze ent, 
fanden ift. 

Mit den Blättern wird in Deland grün gefärbet: Man 
nimmt das Blatt frifch, nicht getrocknet, welches mit dem 
Garne fchichtmweife geleget und gefotten wird, fo lange alg 
man Fifche fiedet. Man läßt e8 über Nacht in dem Gefäße 
fiehen, den Morgen nimmt man das Garn heraus, welches 
alsdenn noch nicht gefärbet fcheinet. Der Topf wird wie— 
der warm gemacht, und dag Garn auf Stöcke über den Topf 
gelegt, und eine umgewandte Schüffel darauf gedeckt, damit 
der Dunft nicht fo leicht fortfliegt, ohne ſich durch dag 
Garn zu zwingen; denn der Dunft ift dag, was eigentlich 
färbet. Nach dem ringe man das Garn, nimme die Blät- _ 

ter aus dem fiedenden Waffer, thus ein wenig Wafler in 
dag ausgeſottene hinein, und funfet dag Garn oft ein, bis 
e8 wohl gefärbet ift. - Stock. Abhandl. B. 4. ©. 34. 

4. Tartarifche S. (tatarica 8.), mit viermal ein⸗ 
sefehnittenen geftrahlten Krönchen, Tanzetförmiz 
gen, in Querſtuͤcke getheilten Blättern, deren 

82 Quer⸗ 
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Querſüůcke wie Dachziegeln uͤber einander liegen, 
und einem bg der mit fteifen Borſten 
befeßet iſt. 

u. Adta upf. in IL 

Wohnt in der Tartarey. 9. 

5. Acker⸗S. (arvenfis S.), mit vierfpaltigen ger 
ſtrahlten Kroͤnchen, in Querſtuͤcke getheilten 
Blaͤttern und einem Stamme, welcher mit ſtei⸗ 
fen Borſten beſetzet iſt. 
Blackwell t. 185. 

- Ocd. Fl. Dan. t. 447. 

Iſt in Pi in grobfandigen Gehenden zu 
Haufe. X 

** Mit Ständen ‚ deren Krönchen — eingeſchnitten 
find (Corollulis quinquefidis) 

6. Blaue S. (columbaria 8.), mit fuͤnfmal 7— 
geſchnittenen geſtrahlten Kroͤnchen, und Blät- 
tern, wovon die Wurzelblaͤtter eyfoͤrmig, gez 
kerbt, die Stammblaͤtter aber gefiedert find, 
Europa. 

7. Stern»S. (fellata S.), mit fünffpaltigen 90% 
ftrahlten Krönchen, zerfehnittenen Blättern, und. 
rundlichen Bluͤmchenboͤden. 
Waͤchſt in Spanien an den Aderrändern. ©. 

8. Sproffende S. (prolifera S.), mit fünfjpals 
tigen gejtrahlten Krönchen, _ faft feſtſitzenden 
Blumen, einem fproffenden Stamme, und uns 
getheilten ‚Blättern. 
In Egnpten. ©. 

9. Schwarzpurpurfarbene S. (airopurpures 
S.), mit fünffpaltigen seftrahlten Krönchen, 
zerfchnittenen Blaͤttern, und pfriemenförmigen 
Blumenboden 

Oſtindi⸗ 
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Hftindien. ©. 

10, Afrikanıfche S. (africana S.), mit ffnffpats 
tigen ähnlichen Krönchen, einfachen eingefchnitz 
tenen Blättern und ftrauchigem Stamme. 
In Afrika und Morgenlande, %. 

11. Belblichte S: (ochroleuca S.), mit ftrahligen 
‚  fünffpaltigen Blumenkronen, gleichbreiten und 

doppelt gefiederten Blättern. 
Kerner t. 193. 

Teutſchland. 

94. Knautiſche Blume (Kuaurıa). 
Der gemeinfchaftliche Kelch) ift länglich, einfach 
und fünfblümig; der befondere ift ebenfalls ein- 
fach und fteher auf der Frucht; die Kroͤnchen 
find ungleichförmig; der Boden ift nackend. 

. Worgenlöndifche R. (orientalis K.), mit eins 
gefehnittenen Blättern und Krönchen,, welche 

‚ fünf und fünf beyfammen wachfen, und ae als. 
der Keld) find. 
Iſt im Morgenlande zu Haufe. ©... 

9. Allionifche Pflanze: (Arzionsa). 

Der gemeinfchaftliche Kelch ift laͤnglich einfach 
und drenblumig; der befondere ftehet auf der 
Frucht; die Krönchen find — der 
Boden nackend. 
2, Violetfarbene A. (violacea A.), * herzformi⸗ 

gen Blaͤttern und fuͤnfſpaltigen Kelchen. 
Cumana. 

Incarnatrothe A. (incarnata A.), mit eyfoͤr⸗ 
migen Blaͤttern und dreyblaͤttrigen Kelchen. 
ei ebenfalls in Cumana an fumpfigen Dertern. 

83 96. Oh⸗ 
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96. Ohrenpflanze (Hepvıorıs ). Die 
einblaͤttrige Krone ift trichterformig; Die zwey⸗ 

faͤcherige Kapſel enthaͤlt viele Saamen, und 
ſitzet unter der Blume. 

1. Strauchige O. ( fruticofa H.), mit geftielten 
lanzetförmigen Blättern, und umhuͤllten flachen 
Blumenſtraͤußern, welche an den — der 
Aeſte ſtehen. 
Burm. Zeyl. T. 107. 
ii Zeylon. h. 

.Wahre ©. (Auricularia H.), mit lanzet⸗ ey⸗ 
Reinigen) Blättern, und quirlfoͤrmig ſtehenden 
Blumen. 
Burm. Zeyl. T. 108. f. I. 

Zeylon. A. Bi 
Dies Kraut, welches irrig von vielen unter: die Min- 

zen gerechnet worden ift, ift ein fpecififes Mittel für. die 

Zaubheit. f. Dalaei Pharmacol. P. 160. KL 

97. Sherardiſche Pflanze (Suerar- 
DIA) Die einblättrige Krone ift trichterförr 
mig; zwey Saamen mit drey Zähnen. 
1. Acker⸗S. (arvenfis S.), mit quirlfoͤrmig ſte⸗ 

henden Blaͤttern, und an den Spitzen befeſtigten 
Blumen. | 
In den Brachäderni in Teutſchland und England. O. 

2. Strauchige S. (/ruticofa S.), mit ähnlichen 
Blättern, „deren vier.und vier beyfammen wach» 
fen, und einem ftrauchigen Stamme. 
Auf der Afcenfions = Infel. h. 

98. Waldmeifter (AspErULA). Die 
Krone ift einblättrig und teichterförmig; ; Amen 

kugelrunde Saamen. | 
.Wah⸗ 
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1, Wahrer VD. (odorata A.), mit lanzetfoͤrmi⸗ 
gen Blättern, deren acht und acht beyfammen 
wachſen, und geftielten Blumenbüfcheln. 
Blackw. T. 60. 
Oed. Fl. Dan, t. 562. 
Schkuhr t.a3,. 

| In den ſchattigen Oertern und Waͤldern in Schweden 
und Teutſchland; der May iſt die Bluͤhzeit. Z- 

Die Kräfte diefer Pflanze find verdünnend, zertheilend 
und gelind. zuſammenziehend; daher dienet ſie in Verſtopfung 

der Leber, Milz und des Gefrofes. Ludw. n.146. 
Mehrt die Milch bey dem Dich. Eonft wird auch 

diefes Kraus zu einem guten Thee gebrauch. 14 

2, Acker⸗W. Carvenfis A.), mit Blättern, des 

ren fechs und fechs beyfammen wachfen, und ges 
häuften Blumen, die an den Spitzen feft jigen. 
Waͤchſt in Frankreich, Teutſchland und England, 

und blühe im Brach = und Heumonate. ©; 

3. Taurifcher W. (taurina A.), mit eyrund⸗ 
lanzetfoͤrmigen Blättern, deren vier und vier 
beyfammen wachfen, und bindelmeife an den 

„ Spigen des Stammes und der Aeſte zufammen- 
geſetzten Blumen. 
Rubia quadrifolia et latifolia laevis, Alec. if. N 

£. 9. T. 21, $. 1. 

Auf den italienifchen und ſchweizer Alpen. 2%. 

4. Faͤrber⸗ W. (tinfloria A.), mit gleichbreiten 

Bläftern, wovon die untern ſechs und ſechs, Die 
mittlern aber vier und vier beyfammen wachſen; 

niederhängendem Stamme und Blumen, welche 
mehrentheils drey Einſchnitte haben, 
Gallium album. Tabern. hiſt. 433. T. 733. f. 1. 
Kerner: . 523. — 

MT K 4 | Auf 
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Auf den felfigen Hügeln in Schweden, <ökingen, 
Sranfreich und Siberien. Die Slipgeit iſt der 
Brachmonat. %. 

Die Wurzel giebt eben eine ſo ſchoͤne Farbe auf ba 
Wolle, als die Särberrsthe; fie muß aber zu diefem End» 

zweck gefammlet werden, ehe fie in die Stengel ſchießet. 

Man kocht die Wurzeln mit dem fauerften Biere, das man - 

bekommen kann, welches die Farbe hoͤher macht. Wenn ſie 
gekocht haben, legt man die Wolle hinein, weil die Kuͤpe 

noch warm iſt. So bald das wollene Garn aus der war⸗ 

men Farbe genommen wird, kuͤhlt man es ploͤtzlich in sage Ä 

ab. Stockh. Abhandl. B, 4. ©..28. 

9 Knorifche Pflanze. (Knoxra) Die 
‚einblättrige Krone iſt trichterformig: zwey ges 
furchte Saamen, ein Kelchblatt iſt groͤßer als 
die andern. 
1. Zeylaniſche knoriſche ——— 
Knoxia). 
Burm, fl. ind, t. 13, 1.2. 

ohne i in Zeylon auf den Stämmen der onen 
{ Bäume. — J 

100. Houſtoniſche Pflanze re 
NA). Die einblaͤttrige Krone iſt trichterfoͤr⸗ 
mig; die zweyfaͤcherige Kapſel hat zwey Saa⸗ 
men, und wird von der Blume umgeben. 
Anm. Gronov hat zu Ehren des beruͤhmten Botaniſten 

Houſton dieſes Geſchlecht alſo genennet. 

1. Blaue 5. (caerulea H.), mit eyfoͤrmigen 
Wurzelblaͤttern und einem Bufanulenaeleßten 
Stamme. 
Virginien. 

2, Purpurfarbene 6. ee mit eyrund- 

‚ Janzetförmigen Blättern, und an den Spitzen 
befeſtig⸗ 
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befeftigten flachen Blumenfträußern, deren Blu⸗ 
men auf der Frucht ſtehen. 
Virginien. 

101. Labkraut (Garıum) Die einbläts 
trige Krone ift flach; zwey rundliche Saamen. 
* Mit einer glatten Frucht (Fructu glabro ). 

u. Sumpf⸗L. (palufre G.), mit umgekehrt 
eyfoͤrmigen unähnlichen Blättern, deren vier und 

vier beyſammen wachſen, und weitſchweifichten 
Stamme. 
Waͤchſt in europaͤiſchen kleinen Baͤchen und bluͤht 

im May und Brachmonate. 2. | 

2. Selfens®. (Jaxatile G.), mit umgekehrt eyförs 
inigen ftumpfen Blättern, deren fechs und ſechs 
beyſammen wachfen, und einem ſehr aͤſtigen ge⸗ 
ſtreckten Stamme. 
An dem ſteinigen Meerſtrande in Spanien, und 

in Sachſen. 

3, Wahres 2. (verum G.), mit ——— ge⸗ 
furchten Blaͤttern, deren acht und acht beyſam⸗ 
men wachſen, und ſehr kurzen bluͤhenden Zweigen. 
Blackw. 435. 

Kerner t. 144. 

Schkuhr t. 23. | 

Europa ift feine Heimath, und der Sommer die 
Bluͤhzeit. 2. 

Die Blätter haben eine Kraft, die Milch gerinnend iu 
machen. Die trockene Wurzel farbet roch, und die Blumen 

mit Maun auf Wolle gelb. 

4 Breitblättriges 8. (Mollugo G.),. mit eyföts 
mig⸗ gleichbreiten, faft fügeförmig gezähnten fehr 

| abftehenden fisigen, % Blättern, deren. acht 
REN und 
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and acht beyfammen wachſen, niederhaͤngendem 
Stamme und abſtehenden Zweigen. | 
Blackw. t. 168. 
Kerner t, 365, 

Wohnt im mittaͤgigen Europa in Wäldern, ; und 
bluͤhti im Brachmonate. 2%. 

Diieſe Pflange wird in den Apotheken fehr oft fälfchlich 
für den wahren Waldmeifter verkauft. Faͤrbt ebenfalls roth. 

5. Durpurfarbenes 2. .(purpureum G.), mit 
gleichbreit⸗ borftigen, quirlfoͤrmig ftehenden Blätz 
tern, und haarförmigen Slumenftielen,, welche 
laͤnger als das Blatt ind, 
Italien. | 

. 6, Rorbes$. (rubrum 6. ), mit gleichbreiten weit 
ausgebreiteten , quirlfoͤrmig befeftigten Blättern, 
und fehr furzen 59— 
Italien. 

** Mit einer Frucht, die mit fteifen Borften —— iſt 
cbructu hifpido ). 

7. Mitternächtiges ß, ( boreale G. ), mit lanzet⸗ 
töpmigen dreynervigen glatten Blättern, deren 
vier und vier beyfammen wachen, aufrechtem 
Stamme und Saamen, die mit fteifen Borften 
befeget find. 

Waͤchſt auf den Wiefen des mitternaͤchtigen Eu⸗ 
ropa. %. 

Ebenfalls ein Färbefraut und ein "gutes Viehfutter. 
Die Wurzel iſt in Schweden unter dem Namen Mattora 
bekannt. | 

8. Blebkraut (Aparine G. en mit langetartigen, 
nachenfoͤrmigen, rauhen sBlättern, die mit ruͤck⸗ 

wärts ſtehenden Spitzen verfehen find, und der 
ven acht und acht beyſammen wachſen, rauchen 

Knoten 
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Knoten und, Früchten, die mit fteifen Borften 
befeget find. 
Blafw. T. 39. 
Oed. Fl, dan. t. 495. 
Kerner t. 370. | 

In den europäifchen Gartenländern, und blühe im 
May. ©. 

Einige geben den Saft von diefer Pflanze wider die 
Kröpfe als ein befonderes Geheimniß. Blackw. bey an- 
gef. Tafel. Ein gutes Futter für junge Gänfe. 

102. Ereuzfrauf (Crucranenta) Die 
einblättrige Krone iſt trichter drmig, und hat 
eine fadenfdrmige Röhre; der Kelch hat zwey 
Blätter; zwey gleichbreite Saamen. 
ı. Schmablblöttriges €. (angufifolia C.), 
waͤchſt aufrecht, hat gleichbreite Blaͤtter, deren 
fechs und ſechs beyfammen ſtehen, und ährenförs 
mig zufammengefeste Blumen. 
Montpellier. ©. 

2. Breieblättriges €. Clatifolia C.), liegt ge 
ſtreckt nieder, hat lanzetförmige Blätter, deren 
‚vier und vier beyſammen wachſen, und ähren- 
foͤrmig zufammengefegte Blumen, 
Auf der Inſel Erera und in der Gegend um Mont 

pellier. ©, 

103, Roͤthe (Rusia). Die einblaͤttrige Sro: 
ne iſt glockenfoͤrmig; zwey an einander gewach⸗ 
ſene mit einem Saamen. 
1. Faͤrber⸗R. (tinfforum R.), mit Blaͤttern, 

welche nur einen Sommer dauren, und einem 
dornigen Stamme. 

) Zahme Faͤrberroͤthe (Rubia tindtorum ſativq). 
Blackw. 
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| Blackw. R, 336, 

! Schkuhr t. 23. 
Kerner t. 236. 

Iſt eine Abänderung. . 

Iſt bey Montpellier und in Italien zu Haufe, % 

Die sahme ift der wilden vollkommen ähnlich, nur a 
ihre Theile wegen der Wartung etwas weicher. Die Wurs 

zel dauret viele Sahre, obgleich die Stengel und Blätter 

gegen den inter verdorren. 

Die Wurzel wird zum Nothfärben gebrauchet, und wird 

derohalben in verfchiedenen Ländern gebauef, und unter dem 

Namen Krapp verfendet, zu deffen Verfertigung man die 

beften Wurzeln von der Färberrdthe fortiret, und Davon die 
fleinften Wurzeln, die aus der Hauptwurzel heraug drins 

gen, abfondert, trocknet fie hernach in Keißen Sommerfagen 

an der Luft, mit vieler Vorfichtigkeit, damit die Sonne die 
befte Kraft nicht heraus siehe. Wobey die frifchen Wur— 
zeln nicht fo hoch auf einander aufgeſchuͤttet werden dürfen, 

weil fie davon Teiche entbrennen und die Farbe verlieren. 

Einige bringen fie audy in einen Backofen oder Darre, und 

Yäfien fie bey gelinder Wärme recht austrocknen.  Algdenn 
werden fie in einem Troge gelinde geſtampfet, oder auch 
auf die Mühle gebracht, da man die aͤußerſte braune Schale, 
die die Farbe verdunfelt, erft abftoßen läßt, welches Mühl- 
frapp genennet wird. Dieſe Unreinigfeit wird,  mittelft 
einer Mulde, oder Futterſchwinge, mie Hafer, vein aus— 

geſchwungen; oder, wenn man viel hat, durchs Wurfen 
abgefondert. Hierauf koͤmmt die volig gereinigte Roͤthe⸗ 
wurzel wiederum auf die Mühle, und wird zu Pulver ge= 
macht, gleich darauf aber in Tonnen fefte eingeftampft und 
wohl verwahrer, damit weder Lurt noch Sonne die Farbe 

verändere, welche erft, wenn fie von der Mühle fommt, 
röthlich gelb, fFaft wie Safran, ausſiehet, im Kaffe aber 

dunkler wird, und im zwenten Jahre erft die rechte Kraft 
zum 
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zum Färben dußert. Schreb. in feinen Fronom. und ca- 
meral. Samml. Th. 1. S. 35. und folg. Die Murzel 

färbet nicht allein den Urin, ſondern giebt den Knochen! der 
Thiere auch eing ſchoͤne rothe Farbe. 

Die Faͤrberroͤthe, welche zu Smyrna und Aleppo gebauet 

wird, wird Azala oder Izari genannt. Cie dienet auch zur 
Bereitung eines guten Mahlerlacks. 

2. Fremde B. (peregrina R.), mit hefänbigen 
elliptifchen, auf der obern Fläche ebenen Blättern; 
Das Vaterland iſt unbekannt. 

| 104. Suchfifche Pflanze — —— 
Die einblaͤttrige Krone iſt trichterformig, und 
hat eine achtmal eingeſchnittene Muͤndung; die 
Beere ſitzt unter der Blume und hat vier Fa: 
cher, worinne viele Saamen liegen. 
Anm. Plumier hat diefes Geſchlecht alſo genennet, um das 

Andenken des Leonhard Fuchs, eines gelehrten Bota⸗ 
niſten, damit zu ehren. 

1. Dreyblaͤttrige Fuchſiſche Pflanze Grip 
Fuchfia). 

"Plum.' ic. 133. fu 

Das mittägige Amerika, 

105. Siphonanthbe (Sıruonantuvs). 

Die einblättrige Krone ift trichterförmig, fehr 
lang, und um die Frucht; ai ak 
Deeren. 

2. Indianiſche Sipbonantbe indica — 
thus). Act. petrop. 1736. P. 214. 1.15. 

In Oſtindien. 

106. Catesbaͤiſcher Strauch (Cartes- 
— Die einblaͤttrige Krone it trichter⸗ 

| berg, 
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foͤrmig, fehr lang und auf der Frucht; die 
Staubfäden find inwendig in dem Schlunde 
befeftiger; eine vielfanmige Beere, 
1. Stadhlicher Eatesbäifcher Strauch) (/pinofa 

Catesbaeu). 

Catesb. Carol. 2. p. 100. T. 100. 

Auf der Inſel Providence. h. 

107. Jrorifcher Strauch (Ixora). Die 
einblättrige Krone iſt trichterförmig, lang und 
auf der Frucht, die Staubfäven ftehen auf dem 

Schlunde; eine vierfaamige. Beere, 
Anm. Die Wilden in Oftindien brauchen die erſte Art dieſes 

Geſchlechts bey den Opfern, welche. fie ihrem Goͤtzen, 
Namens Ixora, bringen, von welchem Rinne’ diefes Ge⸗ 
ſchlecht benennet hat. 

. Scharlachrother J. Ccoccinea I. ), mit ovalen 
Blättern, welche den Stamm halb umfangen, 

und bundelmeife sufammengefegten — 
Rheed. mal. 2: T. 13. mm 
Oſtindien. p. 

2. Weißer J. (alba J.), mit Kaas oki 
Blättern, und buͤndelweiſe zufammengefesten 
Blumen. 
Rheed. ug 2. T. 14. 

Oſtindien. h. 

108. Scheelkornbaum (PAVETTA) Die 
einblaͤttrige Krone iſt trichterformig und auf der 

Frucht; die Narbe iſt krumm; die Beere ent⸗ 
haͤlt zwey Saamen. 

1. Oſtindiſcher Scheelkornbaum (indica Pauetta). 
Rumph. amb. 4. T. 47: Rheed. mal, 5. T. 10. 

109, Mit⸗ ; 

—9 
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19. Mitchellifche Pflanze (MiTcHEL- 

za). Zwey einblaͤttrige Kronen figen auf 
einem Fruchtknoten; vier Narben; die il 
*— Beere enthaͤlt vier Saamen. 

. Ariechende Wicchellifche Pflanze ( Fepens 
"" Mitchella), 

Syringa baccifera floribus albis gemellis. Catesb. 
carol. 1. p. 20. T. 20, 

In Carolina und Virginien. h. 

110. Carolinianiſcher Lein (Poryrrr- 
MuMm). Der Kelch hat vier Blaͤtter; die rad— 
fürmige Krone ift viermal eingefchnitten , und 
bat umgekehrt herzförmige Lappen; die zuſam—⸗ 
mengedruckte Kapſel ift ausgefchnitten, und 
hat zwey Fächer. 

1. Öeftrechter Carolinifcher Lein (procumbens 
Polypremum), 

Linum carolinianum. Pet.gaz. 9. T. 5. f. 6. 

Carolina und Birginien. ©. 

* Sarcocolle (Penaza) Die Blumen: 
decke zwenblättrig, die glockenförmige Blume 

an der Mündung vierfpaltig, der Staubmweg 
pierflügelig, die Narbe Freusfdrmig, die vier 
feitige, vierfchaalige und vierfächerige Saamen⸗ 
kapſel enthaͤlt zwey Saamen. 
1. Stumpfe S. (Sarcocolla P.), die Blätter 

ſind eyrund und flach, die Blumendecken gefranzt 
und größer als die Blätter. | 
2. Spisige S. (mucronata P.), die Blätter find 

herztoͤrmis und ſcharf zugeſpitzt. 

Beyde 
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Beyde wachfen in Afrika; von dieſen Straͤuchern ſoll 
das Gummi ausſchwitzen, welches in den — unter 

dem Namen Sarcocolla bekannt ift. 

111. Blärifhe Pflanze Br 
Der Kelch ift viermal geheilt; die Krone hat 
vier Einſchnitte; Die Staubfäden find in den 
Boden eingefüget; die apfel Dat vier Fächer 
und viele Saamen. 

1. B. die der Heide gleicher, (ericoides B.), mit 
gefammleten Blumen, welche an den Spigen 
bereftiget find. 
Erica carnea, promontorii bonae fpei. Pet. . 

1.228. r0, 

Wohnt am Worgebürge der guten Hoffnung. » 

3. Rleine B. (pufilla B.), mit zerftreuten Blumen, 

Iſt ebenfalls am Vorgebuͤrge der guten Hoffnung 
zu Haufe. 5 

* Bine (Exacum) Die Blumen 
decfe bleibend vierblärtrig, die ebenfalls: blei- 
bende Blumenkrone bilder eine kugelichte Roͤhre 
mit viertheiligem Rande, der Staubmweg haf- 
eine Fopffürmige Narbe, die zweyfaͤcherige 
Saamenfapfel enthalt viele Saamen, 
1. Öujanifches $. (guianen/e E.). | 

Aublet hift. des pl. de la Guiane fr. ı. 68. 
T.28.,.6 1 

2. Rleinbläteriges $. (tenuifolium E.). 
Aublet a. a. O. 70. t. 26. f. 2. 

Beyde wachfen auf feuchten Wieſen in Cayenne und 
Guiana und find fehr Bitter, weshalb fie auch von den dafi- 
gen Enwobnern wider die kalten Fieber gebraucht werden. 

112. We: 



Mit vier Staubfäden. 16x 

ı12. Wegerich (Prantaco). Der Kelch 
ift viermal eingefchnitten; die Krone hat auch 
vier Einſchnitte, und eine umgebogene Muͤn— 
dung; die Staubfäpen find fehrlang; die Kapſel 
ift zweyfaͤcherig, und Öffnet fich in vie Duere, - 

* Mit einem nacfenden Schafte (Scapo nudo), 

1. Großer W. (major P.), mit euförmigen glat⸗ 
ten »Dlättern, rundem Schafte und einer Aehre, 
der ihre Blümchen, wie Dachziegeln, über eine 
ander liegen. | 
Blackw. t. 35. 
Schkuhr t. 23. 

Europa; die Blühzeit ift der Sommer. 2. 
Hiervon wird Hba, Rad. Sem. gebraucht. Aug dem 

Kraute bat man vdeft. welche wohl wegbleiben koͤnnte, fo 
mie Eflent. und Sal fix. telcheg zum Lap. Med. Croll. gr 

nommen wird. Aus dem Succo exprefl. liquid : wird ein 
Syrup zubereitet. Die Blätter werden ferner bey Verfer⸗ 
tigung bes Pulv. Dyflenteric. ofüc: Eff. vulnerar. off: Sy- 
rup. de Alth. Fernel: Spec. Decoct. vulnerar: et Garga- 
rifm. adftringent: angewendet, und Sem. et Succ. ad 

Athanas. magn. Nicolai: zum »%to. Theriac. Auguit. nimmt 
man die Wurzel. 

3. Wittlere W. (media P.), mit eyrund 3 lans 
zetförmigen, etwas haarigen Blättern, walzen⸗ 
förmiger Blümchenähre und einem runden 
Schafte | 
Blackw. t. 581. | 

Waͤchſt auf unfruchebaren Triften Europens, und 
blüht im Sommer. 2. | 

3. Spisiger W. (lanceolata P.), mit langetförs 
migen Blättern, faft eyfoͤrmiger nackender 
Blümchenähre, und einem eckichten Schafte. 

Erſter Bond, — Blackw. 
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Blackw. T. A 

In den europäifchen unfruchtbaren —— 4 

4. Kraͤhenfuß (Coronopu: P.), mit aleichbreiten, 
gezähnten Blättern und rundem Schaft 
Blackw. T. 460. 

Auf den grobſandigen Gegenden in Europa, und der 
Brachmonat iſt die Bluͤhzeit. 

5. Einblumiger W. (uniflora P.), mit pfriem⸗ 
foͤrmigen Blaͤttern und einem einbluͤmtgen 
Schafte. 
Oed. flor. dan. T. 170. 

Wohnt in Europa an den Ufern ver Seen. 
*+ Mit einem äftigen Sitamme ( Caule ramofo ). 

6, Floͤhſaame ( Pfyllium P.), mit einem äftigen 
Erautartioen Stamme, etwas gezähnten rück 
waͤrts gekruͤmmten Blättern, und blätterlofem 
Bluͤmchenkoͤpfchen. 
Blackw. T. 412, 543. 
Iſt auf den Aeckern des mittaͤgigen Europa unfer 

dem Getraide zu Haufe, und blüht im Brach⸗ 
mionate, Ds 

In den Apotheken ift Sem. Piylii gebräuchlich, woraug 
Mucilago gezogen, und auffer denen Trohife. de Carabe: 

Troch. Cordon: Requ: Nicolai , noch u vielen lindernden, 

ertveichenden und mäßigenden Arzeneyen gebraucht wird. Das 

Kraut hat einen widrisen Geruch, der dem Hanfe gleicher. 

7. Staudiger VO. (Cynops P.), mit einem aͤſti— 
gen ftaudigen Stamme, glatträndigen, fadenfoͤr⸗ 
migen, ſenkrecht ſtehenden laͤttern, und etwas 
blaͤttrigen = himehenköpfchen. 
Pfyliium femper virens. Moris. hiſt. 3. P- 262. 

nn Be Ra RE 
Sr der Provence und Sstalien, h. | 

113. Be⸗ 
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113. Befenpflanze (ScoPARIA) Der 
Kelch und die radförmige Krone find viermal 
gerheiletz Die einfächerige Kapſel beſteht auszwen 
Schalenitücken, und enthält viele Saamen. 
1. Süße B. (dulcis S.), mit Blättern, deren 

drey und drey beyfammen wachfen, und geftiels 
ten Blumen. | | 
Phytenoides americanum, flore albo tetrapetalo. 

. Pluck. alm. 296. T. 215. f£. ı. 

Waͤchſt in Jamaika und Euraffao, ©, 

Diefe Prianze ift in Jamaifa und Curaſſao gar gemein, 

und haben fie dafelbft einige Leute fonft getrocknet als Thee 

in Bruſt- und venerifchen Krankheiten gebrauchet; daher 

fie denn auch insgemein der weftindifche Thee genennet wors 
den. In Curaſſao freffen die Ziegen von diefer Pflanze, und 
deßwegen haben fie die Einwohner Cabritta genennet. 

2, Geftrechte D. (procumbens S.), mit Blättern, 
deren vier und vier beyfammen wachfen, und 
feftfigenden ‘Blumen. 
Im wärmern Amerifa. ©. 

* Bitterfrauf (Pıcrıum) Die bleibende 
Blumendecke vıer= bis funfipaltig, fo auch die 
frichterformige Blumenfrone, die Staubbeutel 
pfeilformig; der Staubweg hat eine Fopfförs 
mige ziwenlappige Narbe, die halb zweyfaͤche⸗ 
rige Saamenfapfel it zweyſchaalig und enthält 
viele einem Fruchtboden einverleibte Saamen. 
1, Aebrenförmiges 5. (/picatum P.). 
Coutoubea fpicata, Aublet hift. des pl. de la 

Guiane. fr, 1. 72. t. 27. 

Guiana, Cajenne. | 

2, Aeftiges 8, (ramofum P.). | 
——— 82 Aublet 
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Aublet 0 a. O. 74. . 28, 

Findet ſich an den angeführten Orten ebenfalls, 
Beyde Arten werden wegen ihrer Bitterfeit Hochgefchäßt 

und befonders als Wurmmittel gebraucht. 

114. Cenfuncl (CentuncuLus) Led 
und Krone find viermal eingefchnitten; die 
Staubfäden find kurz; die einfächerige Kapſel 
öffnet fich in die Quere. 
1. Der ſehr Fleine Centuncl Cminimus Cen- 

zunculus). 

Oed. flor. dan. T. 177. 

An feuchten fandigen Dertern in Italien, Frank— 
reich und Teutſchland. ©. 

115. Biefenenopf(Sanoussorna) Der 

Kelch hat zwey Blätter; der Fruchtknoten figet 
zwiſchen dem Kelche und der Krone, 
1, Öfficineller VO. (oficinalis S.), mit eyförmis 

gen Blümchenähren. 
MWeinm. T. 810. lit. b. 

Schkuhr t. 24. 

Auf den europäifchen duͤrren Wiefen, und der Heu: 
monat ift die Bluͤhzeit. %. 

Die Wurzel hat eine zufammenziehende Kraft, und 

Wird wider Blutflüffe und die rothe Nuhr gebraucher. 
Ludw. n. 197: . 

2, Wittlerer W. (media S.), mit walgenförmis 
gen Blümchenähren. 

Pimpinella canadenfis major, fpica breviore ru- 
bra, foliis laevibus. Moris. hifl. 3. p. 264. 
L.8. T.18. 8% | 

Weinm. T. gıı. lit, a. 

Kanada. 3. Kir 
3. Cana» 
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3. Canabifcher VD. (canadenfis S.), mit fehr lan- 
gen Blümchenähren. —— 

Pimpinella ſanguiſorba canadenfis major, ſpica 
longiore alba, Moris. hiſt. 3. p. 264. 1. 8. 
7,18, f. ı2. 

Weinm. T. 811. lit. b. 

116. Bifchofsmnfze (Erımenıum) Die 

vier becherförmigen Honigbehältniffe liegen 

auf den Kronblättern; die Krone ift, vier: 
blaͤttrig; der Kelch ift hinfällig; die Frucht iſt 
eine Schote, she, 
1. Alpen-Bifchofsmüse (alpinum Epimedium). 

Weinm. T. 479. lit. b. | 
Schkuhr t. 24. 

Die fehattigen Gegenden auf den Alpen find das 

Vaterland, und der May die Blübzeit, %. 

117. Kornelle (Cornus). Die Hülle ift 

mehrentheild vierblättrig; die Krone it auf 

der Frucht und hat vier Blaͤtter; die Nuß iſt 
zweyfaͤchrig. 
1. Virginiſche K. (Morida C.), iſt baumartig, 

und hat eine ſehr große aus umgekehrt herzfoͤr⸗ 
migen Blaͤttchen zuſammengeſetzte Huͤlle. 
Catesb. carol, 27. T. 27. 
Seligm, Th. 1. T. 54. 
Schmidt öfter. Baumz. t. 62. 
Kerner t. 697. 

Waͤchſt in virginifchen Wäldern, und blühet im 

März. h. 
hr Anfehen ift vortrefflich, wenn fie im Fruͤhlinge mit 

fo vielen großen und ſchneeweißen Blumen geſchmuͤckt iſt. 

Das Holz an fich ift fehr hart, und wird daher zu Weber. 

| 3 ſpulen, 
2 
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ſpulen, Hobeln, Keilen und dergleichen Dingen gebraucht. 
Kalm Theil 2. ©. 3485. 

2. Gemeine R. (maſcula C.), iſt baumartig und 
hat Blumendolden, die mit der Düle gleiche 
Größe haben. 
Blackw. T. ıar. 
Schmidt öfter, Baumz. t. 63. 
Kerner t. 4. 
Schkuhr t. 24. 

In den öfterreichifchen und andern deuffchen Zaͤu⸗ 
nen, und bluͤhet im März; die Früchte aber 
werden erft im Auguft oder September reif. h. 

- Die Frucht ift weinfäuerlich und anziehend, und daher 
fühlend und magenftärfend. In den Apotösfen wird ein 
Rob daraus bereitet. Ludw. n. 38. 

Das Holz dient zu mancherley Abfichten, die Rinde 

zur Gerberey, die Ninde der Wurzel zur Färberen. 

3. Sartreder (Janguinea C.), ift baumartig und 
hat nackende uneigentliche Dolden. 
Schmidt öfter, Bz. t. 66. 
Kerner t. 493. 

In den Hecken des mitternächtigen Europa , Aa. 
und Amerifa, und der May ift die Blühzeit. 5. 

Mathiolus ſchreibet, daß man in Trient aus den 
Kernen der Beere ein Brennol verfertige. Amoen. acad. 
Vol. 1. p. 514. 

4. Schwedifche R. ( /secica C.), ift Erautartig, 
und hat zwey Zweige. 
Ocd, flor. dan. T. 5. 

Wohnt in Schweden, Norwegen und Rußland, %. 

Heritier hat diefes Gefchlecht monographifch abge- 
handelt. Es gehören der Arten ſehr viele hierher; z. B. 

C. alba. Schmidt öfter. Bz. t. 65. 
C. alter- 



Mit vier Staubfäden. 167 

€. alternifolia. Schmidt öfter, Be Te 

C fericen. Kerner t. 637, 

C. Mricta. Kerner 1.701. 
©. circinata. Kerner t. 638. 

©. paniculate. Kernen t. 639. 

Sie merden meift in englifche Anlagen gepflanze. 

118. Wollbaum (Tomex). Der einblät- 
tige Kelch ift walzenförmig; die Staubfäden 
find lang; eine ausgefihnittene Narbe; die 

Frucht iſt eine Beere. —J 
1. Dickwolliger Wollbaum (tomentofa Tomex) 

Oſtindien. h. 

Dieſer Baum iſt an feinen Aeſten, Blumen und Blatt— 

ftielen mit einer folchen dicken Wolle umgeben, daß er dag 
Anfehen hat, als wenn er mit einem dicken Tuche bedeckt 

wäre. Lin. Flor. zeyl. n. 59. Die Indianer fauen die 
Rinde von diefem Baume ftatt der Betelblätter, falls fie mit 
folchen nicht verfehen find. Burm. zeyl. p. 26. 

119. Ludmwigifche Bflanze (Lunvicıa). 
Die Krone hat vier Blätter; der Kelch ift vier: 
mal getheilt, und auf der Frucht; die. vierecfige 
Kapſel har vier Fächer und viele Saamen, 

‚ Anm, Diefes Geſchlecht ift zu Ehren des Hrn. Prof. €, 
G. Ludwigs in Leipzig alfo benennet worden. 

1. 2. mit mechfelsweife ftehenden Blättern (alter- 
nifolia L.), hat wechfelsweife ftehende lanzetförs 
mige Blaͤtter und einen aufrechten Stamm. 
Lyfimachia non pappofa, flore luteo majore, 
Pluck. alm. 235. T. 203. £. 2, 

Birginien. ©, | 

24 ” 2, Auf 
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2. Aufrechte 2. (erefal.), mit gegen einander 
überftehenden lanzetförmigen "Blättern, und eis 
nem aufrecht wachfenden Stamme, 
Oſtindien. ©. 

* Santel (Santarum). Die Blumendecke 
mit einem vierzahnigen Rande, Blumenkrone 
vierblättrig, die Beere einſaamig. 
7. Weiße S. (album S.). 

Rumph, amb, 11. 42. t. 11. 
Indien. 

Dieſer Baum giebt das officinelle weiße und gelbe 

Santelholz. Das malabariſche hat vorzuͤgliche Heilkraͤfte. 
In Cochinchina wird es zu Saͤrgen fuͤr vornehme Perſonen 
genommen, weil es eine uͤberaus lange Dauer in der Erde 

hat. Man bedient ſich dieſes Holzes auch, um Kleidern 

und andern Dingen einen dauerhaften Geruch zu geben. 

120. Oldenlandiſche Pflanze (Orven- 
LANDIA) Die Krone hat vier Blätter; der 
Kelch ift viermal getheilet, und auf der Frucht; 
die zweyfaͤcherige apfel hat viele Saanıen. 

1. Einbluͤmige ©. (uniſora O.), mit einfachen, 
ſeitwaͤrts befeftigten Blumenſtielen, Fruͤchten, 
Die mit weit abſtehenden Haaren beſetzt find, und 
faſt eyfoͤrmigen ſpitzigen Blaͤttern. 
In Virginiens waͤßrigen Gegenden. 

2, öweyblümige O. (biffora O.), mit zweybluͤ⸗ 
migen Blumenftielen, welche länger find als der 
Blattſtiel, und lanzerförmigen Blättern. 
Burn. zeyl. T.ın. 

Oſtindien. ©. 

3. Buͤſchelfoͤrmige d. ( paniculata O. ), mit bis 
ſchelfoͤrmig zuſammengeſetzten, an den *— ee; 

befeftig« 
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befeſtigten Blumenftielen, und oval + lanzetför⸗ 
migen Blättern. 
Burm. zeyl. T. 71. fa. 

Oſtindien. 

ı21. Ammanniſche Pflanze (Aumax- 
NIA). Die vierblaͤttrige Krone iſt in dem 
Kelche eingefuͤget oder keine vorhanden; 
der einblaͤttrige gefaltete Kelch hat acht Zah⸗ 
ne und umgiebt die Frucht; eine vierfaͤcherige 
Kapſel. 

1. Breitblaͤttrige atiſolia A.), mit Blaͤt⸗ 
tern, welche halb den Stamm umfangen, und 
viereckigem Stamme. 
Iſt in den karibiſchen Inſeln in feuchten Gegenden 
zu Hauſe. . 

2. Beertragende A. Cbaccifera A.), mit faft ſtiel⸗ 
loſen Blaͤttern, und gefaͤrbten Kapſeln, die 
groͤßer als der Kelch ſind. 
Burm. ind. T. 15. £. 3. 

China. © 

Kronfame (Srermacoce) Die Heine 
bleibende obere Blumendecke ift vierzahnig , die 
trichterförmige Blumenfrone hat einen viertheis 
ligen zurückgefchlagenen Rand, der Staubweg 
ift oben zweyſpaltig und hat ftumpfe Narben; 
die beyden zweyhornigen Saamenkapſeln ent⸗ 
halten einzelne Saamen. 

Mehrere hierher gehoͤrige Arten beſchreibt und 
bildet Aublet ab. 

Die Negern zu Madagaſcar gebrauchen ſie zu Ptiſanen 
wider die Gonorrhoͤe. 

* 

e5 122. Waſ⸗ 
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122. Waſſernuß (Trarı) Die Krone 
hat vier Blatter; der Kelch ift viermal getheis 
let; die Nuß iſt mit vier gegen einander ſtehen— 
pen Stacheln umgeben, welche vorher die Bläte 
ter des Kelchs geweſen find. 

, Schwimmende Waſſernuß (natans Trage: ). 
— — cHt a 

Schkuhr 125: | 

MWächft im mittägigen Europa und Afia in Seen 
und andern ftillen Waͤſſern, auf den bie Blätter 
ſchwimmen. O. 

Man bedient ſich der Nuͤſſe zur Speiſe, und leget ihnen 
eine fehr naͤhrende und fättigende, zugleich aber auch blaͤ— 
hende und verftopfende Eigenfchaft bey. Das innerliche 

Weſen derfelben beſtehet in einem Marke, welches, wenn es 

zu feiner vollkommenen Neife gediehen, die veinfte weiße 

Farbe überfommt, und wenn e8 getrocknet. worden, dag 
feinfte ‚Mehl enshält. Dieſes Mehl wird auf folgende Art 
verfertigets Die Nüffe werden, wenn fie vorher ein wenig 

abgewelket, doch aber noch nicht ganz ausgetrocknet, auge 

gefchälet, auch von dem Kern das weiße Häuschen abge— 

loͤßet; ſodann werden die auggefchälten Kerne vorerft noch 

etwag in der Luft getrocknet, hernach läßt man fie in einem: 

Backofen vollends big auf den höchften Grad frocken werden. 

Der Backofen aber darfnicht mehr heiß, fondern verfchlagen 

ſeyn, und die Kerne dürfen nicht auf die bloße Platte, fon 
dern müffen in ein Sieb gelegef werden, weil fonft in bey⸗ 

den midrigen Fallen die Kerne, und folglich auch das Mehl 
brandig werden möchten. Wenn diefes geſchehen, fo wer⸗ 

den fie, fo bald fie ein wenig erfühler find, und ehe fie von 
der Luft etwa wieder neue Feuchtigfeiten eingefogen haben, 
in einem großen Morfel gröblich zerftoßen, und in einer 
Handmühle zu Mehle gemahlen, alddann durch ein Haare 

fir gefieber, wodurch man * feinſte und weißeſte Mehl, 

welches 
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welches man hernach an trocknen Dertern aufgubehalten 
pfleget, erhalt. Diefes Mehl quillt im Kochen ganz aug- 
nehmend, und kann zu Breyen gebraucht werden. Die 

Nuͤſſe laͤßt man durch Leute auf Kähnen ablefen, welches 

aber gar. behutfam gefchehen muß, weil fie fonft fehr leicht 

ab, und ins Waffer fallen. Es muß auch dabey nicht alfein 

der Vortheil ber Zeit in Acht genommen werden, daf man fie 
nicht überfiändig werden laͤßt, fondern v8 darf auch die 

Aberndtung nicht auf einmal gefchehen, daß man nicht zu- 
gleich die unreifen Nuͤſſe mit abreiße. 

* Dorſtenie (DORSTENIA). Die Bluͤ⸗ 
then. ſitzen in einer gemeinſchaftlichen Huͤlle, 
welche einblaͤttrig iſt, die Blumendecken ſind 
viereckig und enthalten ohne Blumenkrone vier 
Staubfäden und einen einfachen Fruchifnoten, 
deſſen Staubweg und Narbe einfach ſind. Die 
einzelnen Saamen ſitzen in der ſleiſchig gewor⸗ 
denen Huͤlle. | 
1. Contrajerven D. (Contrajerva D.). 

Blackw. t. 578. 
Mexico, Peru, Tabago, St. Vincent. 

Dieſe und einige andere Arten ſollen die officinelle Con⸗ 

trajervwurzel geben. 

123. Wilder Oelbaum (Erazacnus). 
Seine Krone; der glockenförmige Kelch hat 
vier Einfchnitte und ift auf der Frucht; die 

- Steinfrucht it unter dem glockenformigen 
Kelche befindlich. 
1. Schmahlblaͤttriger W. (angu/tifolia E.), 

mit lanzetfoͤrmigen Blaͤttern. 
Weinm. T. 764. lit, a 
Scheuhr t. 26. 

| Kerner 



172 Vierte Klaſſe. 

Kerner t, 561. 

In Boͤhmen, Spanien, Syrien und Cappa⸗ 
docien. D. 

Iſt wegen feines angenehmeu Gruͤns und wegen des 
Wohlgeruchs der Bluͤthen fuͤr engliſche Anlagen zu 

empfehlen. | | 

2. Breitblättriger W. (latifolia E.), mit eyfoͤr⸗ 
migen Blättern. 
Burm. * — J2J5— 

Zeylon. h 

124. —— (BRABEJUM). Die 
Krone har vier Blätter und umgiebt die Frucht; 
der Kelch fehlt; vie Steinfrucht iſt rauch. 

1. Sternblättriger Scepterbaum ( Aellatifolium: 
Brabejum). 

Amygdalus aethiopica, frudtuholofericeo. Breyn. 
cent. ı. T. L. 

Aethiopien. b. 

125. Riviniſche Pflanze Ra 
Die Krone hat vier Blätter und verbleiber; 
fein Kelch; die einfaamige Beere enthalt einen 
Iinfenförmigen Saamen. 
1, Niedrige R. (humilis R.), mit einfachen Blus 

mentrauben, deren Blumen vier Staubfäden 
haben, und etwas haarigen Blaͤttern. 
Jamaika, Barbados. h. 

2. Ebene B. (laevis R.), mit einfachen Blumen⸗ 
trauben, deren Blumen vier Staubfaͤden haben, 
und glatten Blaͤttern. 
Amerika. h. 

8. 
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3, B. mit acht Staubfäden (oflandra R.), hat 
einfache Blumentrauben, deren Blumen mit 
acht oder zwölf Staubfäden verfehen find. 
Rivina farmentola, floribus fpicatis dodecandris 

Brown. jam. 149. T. 23. f. 2. 

Waͤchſt im warmern Amerifa, h. 

126. Salvadore (Sarvanora). Ber 
Kelch Hat vier Einſchnitte; die Krone fehlt; vie 
einfaamige Beere hat einen mit einem Umſchlag 
verjehenen Saamen. 

1. Perfifche Selvadors (perfica Salvadora). 
An dem perfifchen Meerbufen, h. 

127. Sampbher: Bflange (Camrnoros- 
ma) Der frugförmige Kelch ift mit zwey 
größeren gegen einander überftehenden, und mit 
zwey mechfelsweife ftehenden Eleineren Zähnen 
verfehen; die Krone fehlt; eine einfaamige 
apfel. | 
1. C. bey Montpellier (monspeliaca C,), mit 

zottigen gleichbreiten Blättern. 
Camphorata hirfuta Buxb. cent. 1. p. 18 
Tae-L.r 

Schkuhr t. 26. 

Die fandigen Gegenden in Spanien, Languedoc 
und der Tartarey. x 

Die Pflanze erhiget und reinigek fehr. Sie ift bey neuent- 
fiandener Waſſerſucht nüglic), im Fall der Kranfe fein Sie 
ber hat. Wenn fie lange Zeit als eine Tifane gebrauchen, und 

ihr mit Purgiermitteln zu ſtatten gefommen wird, fo hilfe 
fie meiftens. Sn Engbrüftigfeit thut fie auch gute Dienfte, 
fonderlich, wenn diefelbe die Hauptkrankheit, und nicht 
Bir, sin 
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ein von einem andern Uebel verurſachter Zufall iſt. Wenn 
man ſie bey dem Antritt des Uebels, oder auch in ſeiner 
Heftigkeit eingiebet, ſo iſt es gut nach des Herrn Burlet 

feiner Erfahrung, daß man fünf big ſechs Tropfen Vipern⸗ 
Eſſenz und eben fo vielvon Laudanum liquidum zur Tifane 
thut. Bey der Engbrüftiafeit muß man fle nicht fo lange 

brauchen, als in der Wafferfucht; ja zumeilen wohl einige 

Monate damit ausfesen. Wenn Engbrüftigfeit und Waſ— 

ferfucht bey einander find, fo muß man den Trank ftärfer 

machen, alsdenn thut er faft immer Wunder. Zu Ber; 
fertigung einer Tifane nimmt man die zärteften und bin» 

neften Zweige, die am meiften mit Blättern verfehen find, 

und ſchneidet fie Klein, thut 1. bis 2. Ungen davon in ein 

Maag Waffer, oder auch weißen Wein. Man braucht 

diefe Pflanze auch wie einen Thee. Ye grüner und frifcher 
fie ift, deſto beffer ift fi. Doch hält fie fich von einem 
Jahre zum andern, und bleibet immer von etwas ge— 

wuͤrzartigem Geruch. f. die parif. Abhandl. Th. 2. ©. 360. 
und folg. 

2. Spigige C. (acuta C.), mit pfriemenförmigen, 
fteifen, glatten Blättern. 
Anthyllis altera Italorum. Lob. ic. 404. 

In Italien und der Tartarey. %. 

128. Sinau (Arcuzmirra) Der Keld 
hat acht Einſchnitte; Die Krone fehlt; ein 
Saame. 

1. Gemeiner S. (vulgaris A.), mit lappigen 
Blaͤttern. 
Blockw. T. 72. 
Schkuhr t. 26. 

Iſt in den europäifhen Triften und Wäldern zu 
Kaufe; blüher im May. . 

Die 
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Die Blätter find bitterlich, und haben eine zuſammen⸗ 
ziehende Kraft; verdienten etwas mehr Aufmerkſamkeit, 
und einen beſſern Gebrauch. Gleditſch. 9 

2. Alpen⸗S. (alpina A.), mit gefingerten Blaͤt⸗ 

tern, welche ſaͤgefoͤrmig gezaͤhnet find, 
Oed. tior. dan. T. 49: 

- Die europäifchen Alpen find Ber OBarerlanti) Hr 

Il. Ordnung. 

Mit zweyen Staubwegen (Drievnıa). 
129. Frauenmaͤntelchen (Arnanizs). 

Der Keld) hat acht Einfchnitte; die Krone fehlt; 
zwen nacfende Saamen. 
1, Acker - Marienmäntelchen (arvenfis Aphanes). 

Schkuhr r. 26. 
Waͤchſt in den europäifchen Brachaͤckern. O. 

” Zauberftraud (HaAMmaAMmELIS 3. —— 
Hülle dreyblaͤttrig, die aͤußere Blumendecke 
zweyblaͤttrig, Die innere vierblaͤttrig, die Blu⸗ 
menkrone vierblaͤttrig mit noch vier kleinern 
Blaͤttchen; die Frucht eine zweyſchaalige und 
zivefächerige Nuß mit zwey wagerechten 
Hoͤrnern. 

1. Virginiſcher 3, (virginiana H. ). 
Schkuhr t. 27. 
Kerner t. 617: 

Mordamerifas 

Dauert unfere Winter aus, und feine Nuͤſſe laſſen fich 
wie die Haſelnuͤſſe effen. Mr 

| | 130, Flachs⸗ 
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130. Flachs ſeide (Cuscura). Der Kelch 
iſt viermal eingeſchnitten; die Krone iſt ein— 
blaͤttrig; die Kapſel hat zwey Faͤcher. 
1. Europqͤiſche F. (europaca C.), mit feftfi ihen⸗ 

den Blumen. 
Blackw. T. 554. 

Schkuhr t. 27. 
Kerner t. 348. 

Es ift eine europäifche Schmarogerpflanze, "und 
waͤchſt jederzeit auf andern Pflanzen, welche fie 
mit ihren zarten Fäden umwickelt, und bluͤhet 
im Brachmonate. ©. 

Diefes Kraut faͤrbet roͤthlich, aber ſchwach. Hat doch 
wohl beym Aufkeimen ihr eignes Wuͤrzelchen. 

2. Amerikaniſche F. (americana C.), mit geſtiel⸗ 
ten Blumen, 
Virginien. 

III. Ordnung. 

Mit vier Staubwegen (TIETRAGVNIA). 

131. Stechpalme (Irzx). Der Kelch hat 
vier Zaͤhne; die Krone iſt radfoͤrmig; der Grif⸗ 
fel fehlt; die Beere enthält vier Saamen. 
Anm. Diefes Geſchlecht koͤmmt in getrennten Geſchlech⸗ 

tern vor. 
* Viermal eingefchnittene Blumen (Flores quadrifidi). 

1. Gemeine St. (Aquifolium 1.), mit eyfoͤrmi⸗ 

gen ftachlichen ſpitigen Blättern. 
Blackw. T, Jos 

Schfuhr t. 28. 
Kerner tı 326. | 

Wohnt 
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Wohnt im mittägigen Europa, Japan und Vir- 
ginien, und blühee im Fruͤhlinge. h. 

Don der Rinde diefes Baums wird in Eneland der 
Vogelleim gemacht, welcher ein Eraftig anziehendes Mittel 
ift, und zur Zeitigung harter Gefchmülfte diener. Blackw. 
bey der angef. Tafel. Liefert ein ſchoͤnes Holz zum Drehen 
und fommt in mancherley Varietäten in den englifchen Ans 
lagen vor. ! 

2, Caroliniſche St. (Caſſine 1.), mit ey⸗ lanzet⸗ 
foͤrmigen Blättern, weiche ſaͤgefoͤrmige Ein⸗ 
ſchnitte haben. 
Catesb. car. ı. p. 31. T. 31, 
Seeligm. Th. 2. T. 62. 

Carolina, b. 
** Dreymal eingefchnittene Blumen ( Flores trifidi). 

3. Reilblöttrige St. (cuneifolia I.), hat keilfoöͤr⸗ 
mige mit drey langen Spigen verſehene Blätter. 
llex aculesta, folio tricuspidi. Plum. ic. 118. f. 2. 

Im mittägigen Amerifa. h. 

132. Eoldenifche Bflanze (Corvenıa). 
Der Kelch hat vier Blätter; die Krone iſt 
trichterförmig; vier Griffel; Zwey Saamen 
mir zwey Fächern, a DR 
1. Geſtreckte Coldenifche Pflanze (procumbens. 

Coldenia ). ——— 

Pluck. alm. 363. T. 64. f. 6. | 

In Hftindien, ©. 

133. Saamtraut(Poramoseron). Kein 
Kelch; die Krone hat vier Blaͤtter; der Grif— 
fel fehlt; vier Saamen. 

Erſter Band. SE She 1, Schwim; 
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. Schwimmendes 6. (natans P. ), mit laͤnglich— 

eyfoͤrmigen geſtielten, ſchwimmenden Blaͤttern. 
Schkuhr t. 28. 
Kerner t. 180. 

In den europäifchen Seen und Slüffen, blüht im 
May und Brachmonate, %, 

2, Durcchftochenes S. (perfoliatum P.), mit herz⸗ 
foͤrmigen, den Stamm umfangenden Blaͤttern. 

Oed. Fl. Dan. t. 196. 

Wohnt in europäifchen Seen und Flüffen, die 
einen thonigen Boden haben, und bluͤhet im 
Heu - und Erndtemonate, %, 

3. Leuchtendes S. (lucens P.), mit lanzetförmiz 
gen flachen Blättern, die fich unten in einen 
Stiel endigen. | 
Oed. Fl. Dan. t. 195. 

Iſt in europäifchen Seen und Flüffen, die einen 
thonigen Boden haben, zu Haufe; bluͤhet im 
Heumonate. %. 

4. Krauſes S. ale P.), mit wechfelsmweife 
ftehenden,, Tanzetförmigen Blättern, welche am 
ande wellenförmig gebogen find, und fägeförz 
mige Einfehnitte haben.- 
In den europäifchen Waſſergraͤben und £leinen Baͤ— 

chen; blühee im May und Brachmonate. 

s. Rammförmiges S. (pectinatum P.), mit bor⸗ 
ftigen, parallelen, Dicht beyjammen ſtehenden 
zweyzeiligen Blaͤttern. 

Waͤchſt in europäifchen MWaflergräben und Suͤm⸗ 
pfen, und blühet im Brachmonare. | 

6, Borftiges S, (/etaceum P.), mit gegen einan⸗ 

der überftehenden Janzetförmigen, feharf zugeſpitz⸗ 
ten Blättern. . 

% 

&: 

Pa): 
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Sn Europa an fumpfigen Waffergräben, 

7. Wieer;S. (marinum P.), mit mechfelsweife 
ftehenden gleichbreiten unterſchiedenen Blättern, 
melche mit ihrem untern Theile an dem Stamme 
eine Scheide bilden. 
An dem europäifchen Meerftrande, ©, 

134. Ruppiſche Pflanze (Rurera). 
Kelch und Krone fehlen; vier mit Stielchen 
verjenene Saamen, 
1, Am Weerſtrande wachfenderuppifche Pflanze 

(marıtıma Kuppia). | 

Wohnt in Europa am Meerfteande, ©, 

135. Maftfraut (Sacına). Kelch und 
Krone haben vier Blätter; die einfächerige- 
Kapfel beiteht aus vier Schalenftücken, und 
enthalt viele Saamen, 
1. Geftrechtes M. Cprocumbens S.), mit geſtreck⸗ 

ten Zweigen. 
Schfuhr t. 27. 

In Europa auf feuchten und unfruchebaren Triften. 

2. Aufrechtes M. Cereiia S.), mit einem aufrech- 
ten oft einblümigen Stamme. 
Alſine foliis caryophyllaeis. Raj. angl, 3. p.344. 
THASRa 

England, Franfreid) und Teurfchland. 

3, Virginifches M. (virginica S.), mit einem 
aufrechten Stamme, und gegen einander über; 
fiehenden Blumen. | 
Waͤchſt in Virginien unter den Moofen an den 

andern der Quellen. 

M 2 136, Til⸗ 



180 Vierte Klaffe. Mit vier Staubfaden. 

136. Tilläifhe Bflanze (Tırrara). 
Der Kelch) iſt Drey : oder viermal getheilt; die 
Krone hat drey oder vier Ähnliche Blatter; 
drey oder vier Kapfeln, welche viele Saamen 
enthalten, 

1. Waſſer⸗T. ( aquatica T.), waͤchſt aufrecht 

und iſt zweytheilig, mit ſpitzigen Blaͤttern, und 
viermal eingeſchnittenen Blumen. 

Sedum minimum annuum, flore roſeo tetrape- 

talo. Vaill. paris. 181. T. ro. f. 2. 

In Europa in uͤberſchwemmten Gegenden. O. 

2. Mooſige T. (muſcoſa T.), ift geſtreckt, und 
hat dreymal eingeſchnittene Blumen. 

rolygonum mufcofum minimum. Bocc. fic. 56. 
edge 

In den moofigen Gegenden in Stalin, Sieilin 
und Sranfreich. 
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Sunfte Klaffe 

Mit fünf Staubfäden 
(PENTANDRIA). 

1. Ordnung. 

Mit einem Sfaubwege (MoNnosYNnNIA). 

137. Sonnenwende (HeLiorrorıium). 
Die prafentirtellerförmige Krone hat fünf Ein: 
fehnitte, zwiſchen welchen gewiſſe Zähne befind⸗ 
lich; der Schlund ift geichloffen. 

1. Peruanifche S. (peruvianum H.), mit lanzet⸗ 
eyfoͤrmigen Blättern, ftrauchartigem Stamme, 
und zahlreichen gehäuften, in Form eines flachen 
Straußes zufammengefegten Blumenaͤhren. 
In Peru. 5. 

Verbreitet einen ungemein angenehmen Geruch, und 
wird der Aehnlichkeit des Geruchs wegen Vanillkraut 
genannt. 

2. Indianiſche S. (indicum H.), mit herz eyfoͤr⸗ 
migen, ſpitzigen, etwas rauhen Blaͤttern, einzel⸗ 
nen Blumenaͤhren und zweyſpaltigen Fruͤchten. 
Iſt in beyden Indien zu Haufe. ©. 

3. Europaͤiſche S. (euroraeım H.), mit enfötz 
migen, wolligen, runglichen Blättern, welche 
einen glatten Rand Haben, und gepaarten 
Blumenähren. | 

M 3 Weinm. 
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Weinm. T. 566. lite. 8- 
Schkuhr t. 29. 

Im mittägigen Europa. ©. 

4. Morgenlaͤndiſche S. (orientale H.), mit 
gleichbreiten alatten Blättern und Blumen, 
welche ohne Drdnung ſeitwaͤrts befeftiger find. 
Wahl in Afien. ©. 

138. Maugöhrchen (Mrosoris). Die 
präfentirtellevformige Krone, hat fünf ausge: 
jhnittene Abſchnitte, und einen geſchloſſenen 
Schlund. 
1. M. das dem Scorpionkraute gleichet (cor- 

pioides M.), mit nackenden Saamen und callö- 
fen Blattfpigen. 

&) Acker ; Miausöbrlein ( Myofotis arvenſ hr 
mit zottigen Blättern. 
Schkuhr t. 29. 
Kerner t. 160. 

8) Vergiß mein nicht (Myuoſotis pahuftris), mit 
glatten Blättern. 
Kerner t. 160. | 

In Europa, und zwar «. in trocknen Feldern, ß. 
in wäßrigen und feuchten Gegenden, und blühen 

faſt den ganzen Sommer hindurch. ©. 

a, Rivinifches WI. (Zappula M.), bat Saa⸗ 
men, welche mit Spitzen beſetzet, die an ihrem 
oberften Ende rückwärts gezähnet find, und lans 
zetförmige hanrige Blätter. | | 
Oed. Fl. dan. t. 693. 

. Die europäifchen Ruinen und nackenden Oerter 
jind die Heimath, und der Sommer die 

 Dlübgeie © 
139. Stein: 
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139. Steinſaamen (Lırnospermum). 
Die trichterfoͤrmige Krone iſt an dem nackenden 

Schlunde durchloͤchert; der Kelch iſt fünfmal 
getheilet. 

1. Officineller St. (oficinale L.), mit Kro⸗ 
nen, welche Faum an Größe den Kelch übers 
treffen, ebenen Saamen, und Janzetförmigen 
Blättern, 
Schfuhr t. 29. Ä 

Wohnt in Europa auf Nuinen, und blüht im 
May und Brachmonate. 2. 

Im Kelche bleiben vier eyfoͤrmige ebene Saamen zu⸗ 

ruͤck, die ſo hart wie Elfenbein ſind, und mit den ſauren 
Geiſtern nicht aufbrauſen. Flor. Suec. n. 159. 

3, Acker⸗St. (arvenfe L.), mit runzlichen Saas 
men und Kronen, welche den Kelch an Größe 

' Faum übertreffen. 
Blackw. T. 436, 
Kerner t. 579. 

Iſt in europäifchen Aeckern und Brechfeldern zu 
Hauſe, und bluͤht im May. O. 

Die friſche Wurzel faͤrbt roth, und die nordlaͤndiſchen 
Bauermaͤdchen gebrauchen ſolche an den Sonn- und Feyer⸗ 

tagen zu ihrer Schminke. Flor. Suec. n. 160. Herr von 

Leiſſer halt daher, im der Vorrede zu dem fiebenden Hun⸗ 
dert der Eniephofifchen Driginalbotanif, für gut, denen⸗ 

jenigen unfer unſern Frauenzimmern, die ihre Zuflucht zu 
dergleichen Mittel nehmen müffen, anzurathen, ben ausläns 
difchen Tournefol abzufchaffen, und ſich an deffen ſtatt die⸗ 

ſer inlaͤndiſchen, unſchuldigen, uͤberall leicht zu habenden 

Wurjel zu bedienen. 

3. Strauchiger St. ( ——— ), hat gleich⸗ 
rg Blätter, Die mit feifen Borften beſetzet 

M 4 ſind, 
NS 
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find, und Staubfäden welche fo groß alg die 
Krone find. 

Frankreich und das mittägige Europa find das 
Vaterland. h. 

140. Ochſenzunge GAxcuus4). Die trich⸗ 
terförmige Krone hat einen geſchloſſenen 
Schlund; die Saamen find mir ihrem untern 
Theile in dem Schooſe des verbleibenden Sel: 
ches eingegraben. 

% Officinelle O. (ofieinalis A.), mit lanzetfoͤr⸗ 
migen Blättern und Blumenaͤhren, deren Blu⸗ 
men, wie Dachziegel, uͤber einander liegen, und 
nach einer Seite gerichtet find. 

Blafw. T. 500, 
Sch£uhr t. 29. 

Auf den europäifhen Ruinen, Wegen und Aeckern; 
der May und Brachmonat ift die Bluͤhzeit. %Z. 

Die Blumen find bey ihrem Aufblühen purpurroth; 

wenn fie aber. zwey oder drey Tage offen geftanden haben, 

fo werden fie dunfelblau. Die jungen Blätter Fönnen im 
Fruͤhlinge ſtatt eines ‚Kohle zum Effen gebraucht werben. 
Flor. Suec. n. 161. 

3. Schmabiblättrige ©. ( angufifolia A.), mit 
faſt nacfenden, gepaarten Blumentrauben. 
Bugloflum anguflifolium minus. Moris. hiſt. 3. 

p. 438. f. ıı1. T. 26. f. 4. 

Wacht in Italien und Teutfchland, 2%, 

3, Am Rande wellenförmig gebogene ©. (un- 
dulata A.), mit gleichbreiten gezähnten Blätz 
tern, Blumenſtielchen, die Eleiner als das Deck 
blatt find, und aufgeblafenen, Saamen tragen⸗ 
den Kelchen. 

i 

Ahchufa, 
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Anchufa, anguſtis dentatis foliis, hifpanica. 
Barr. ic. 578. 

Auf den fpanifchen und portugiefifhen Wiefen. 

4. Faͤrbe⸗O. (tinforia A.), ift wolliht, mit 
lanzetförmigen, ftumpfen Blättern und Staubs 
fäden, welche Fürzer als die Krone find, 
Regnault bot. t. 34- 

Die Gegend bey Montpellier, 
Die Wurzel farbt roth. f 

141. Hundszunge (CynocLossum). Die 
trichterförmige Krone hat einen gefchloffenen 
Schlund; die breitgedrückten Saamen find nur 
mit der innern Seite an dem. Griffel angeheftet, 

1. Öfficinelle 5. Cofieinale C.), mit Staubfäs 
„den, welche Fürzer als die Krone find, und breits 
fängetförmigen , filzigen, feftfigenden Blättern. 
Blackw. t. 249. - 
Schkuhr t. 30. 

Wohnt auf den europäifchen Ruinen, und si 
im May und Brachmonate. ©. 

Die Wurzeln werden im Srühjahre, che fich die Blaͤt⸗ 
ter vergrößern, gefammelt und verwahret. Der Saft da- 
von wird zu ver berühmten M. Pil. de Cynogloffo gebraucht; 
obgleich Blätter und Wurzeln die ihnen zugefchriebene Kraft 
nur eigentlich ermeifen, wenn fie noch frifch find, fo 

fchreibt man fie dennoch dem getrockneten ohne Grund zu. 
Gleditſch. 

2. Virginiſche 5. (virginicum 5 mit eyfoͤr⸗ 
migen, den Stamm umfangenden Blaͤttern. 
Cerinthe minor perennis virginiana, flore luteo. 

Moris. hifl. 3. p. 446. £. 11. T. 29. 87. 

Birgiien, [OF 
Ms | ;. * 
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3. 5. mit dem Leukoſenblatte (cheirifolium C.), 
hat Kronen, welche zweymal länger als der 

Kelch find, und lanzetformige Blätter. 
Greta und Spanien. a 

Die weißen Blumen haben blutrothe Adern. 

4. 9. mit dem Leinblatte-(linifolium C.), mit 
gleichbreit⸗ lanzetförmigen glatten Blättern. 
Cynogloffum minus album, linifoliis glaucis. 

Moris. Hi, 3... P- 449. a: Ir 20, kei, 

Waͤchſt in Portugall. ©. 

5. Nabelfoͤrmige 5. (Omphalodes C.), Eriechet, 
und hat herzförmige Wurzelblaͤtter. 
Borago minor verna repens, folio laevi. Moris. 

hift. 32 p. 437. L.ı1. T.206. 3. 

Gleichfalls in Portugal und Kaͤrnthen. 2. 

142. Lungenfrauf (PuLmonarıa). Die 
trichterfoͤrmige Krone hateinen offenen Schlund; 
der Kelch ift prismatifch -fünfeckicht. 

Mit einer Blumendecke, vwoelche fo lang als die Krons 
röhre ift ( Perianthium longitudine tubi corollae). 

1. Schmablblättriges L. (anguflifolia P.), mit 
lanzetfoͤrmigen Wurzelblaͤttern. 
Schweiz, Schweden, Teutſchland; der April 

die Bluͤhzeit. X. | 

2. Officinelles &. (Coficimalis P.), hat eyrunds 
berzförmige rauhe Wurzelblaͤtter, welche mit 
Flecken gezeichnet find». | 

Blackw. T. 376, 
Schkuhr t. 30. | 

6. Lungenkraut mit flecBenlofen Blättern (Pul- 
mmonaria non maculo/o folio ). | ke 

Iſt eine Abänderung, 
Wohnt 
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Wohnt in europaͤiſchen Wäldern, und bluͤht im | 

März und April. . 

Diefe Pflanze ift wegen ihrer geringen * nicht mehr 
im Gebrauche. Gleditſch. 

x** Mit Kelchen, welche um die Hälfte kuͤrzer find als 
‚die Kronroͤhre (Calices tubo corollae dimidio breviores), 

3. Virginiſches 8. (virginica P.), mit abgefürzs 
ten Kelchen, und langetförmigen etwas ſtum⸗ 
pfen ‘Blättern. 
Pulmonaria foliis glabris acuminatis, flore patulo 

caeruleo. Pluck. alm. 359. T. 227. f. 6. 

Virginien. 2. 

4. Siberifches 2. (fi ibirica P.), mit abgekuͤrzten 
Kelchen und herzformigen Wurzelblaͤttern. 
Siberien. 2. | 

5, Meer-⸗L. (maritimum P.), mit abgekuͤrzten 
Kelchen, eyfoͤrmigen Blättern, und einem ger 

ftrecften aͤſtigen Stamme, 
Oed. flor. dan. T. 25. 

Woͤchſt an dem Meerſtrande in England Nor⸗ 
wegen und Ißland. ©. % 

143. Beinmell ee Die Min: 
dung der Krone ift röhrenförmig - baucbig; der 
Schlund iſt mit pfriemenförmigen m. 
gefchloflen. 

1. Öfficinellee B. (oficinale S.), mit Re 
lanzetfoͤrmigen herunterlaufenden Blättern. 
Blackw. T. 252. 
Schkuhr t. 30. 
In Europa an feuchten Gegenden, und bluͤhet im 

May und Brachmonate, %. 

Die 
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Die Wurzel iſt groß, dick, laͤnglicht, auswendig ſchwarz, 
inwendig weiß. Sie hat einen ſuͤßlichen und ſchleimigen Ge- 

ſchmack, iſt ein beruͤhmtes Wundmittel, und dienet vorzüglich 
zur Kur der Beinbruͤche. Jetzt noch wenig im Gebrauch. 

a, Änolliger B. (tuberofum S.), mit halb ber: 
unter = laufenden Blättern, wovon die oberjten 
einander gegen über ſtehen. 
Das mittägige. Teutfchland ift die Heimath. 

3. Morgenländifcher B. (Corientale S.), mit ey⸗ 
förmigen fehr Eurggeftielten ‘Blättern. 
Symphytum conflantinopolitanum ——— facie. 

Buxb. cent. 5. p. 36. T. 68. 

Wohnt bey Eonftaneinopel an den Fleinen Baͤchen 
und bluͤhet im Anfange des Frühlings. %. 

144 Wachſsblume (Crrıntae) Die 
Mündung der Krone ift röhrenförmig : bauchig ; 
der Schlund iſt offen; zwey Saamen mit zwey 
Fächern, | 
1. Broße W. (major C.), mit Blättern, welche 

'. den Stamm umfangen, und etwas ftumpfen, 
ausgebreiteten Kronen. Ä 
Weinm. T. 359, lit, b. 
ON 30 
Im mittaͤgigen Europa. O. 

a. Rleine W. (minor C.), mit ungetheilten Blaͤt⸗ 
tern, welche den Stamm umfangen, und ſpitzi⸗ 
gen, geſchloſſenen Kronen. 
Weinm. auf angeführt, T. lit. c. 
Auf den Aeckern in Defterreich und Steuermarf, %, 

45. Boretfch (Boraco) Der Schlund 
der radfoͤrmigen Krone iſt mit Strahlen ge⸗ 

ſchloſſen. 
1. Offi⸗ 
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1. Officineller B. Cofieinalis B.), mit lauter 
wechſelsweiſe ſtehenden Blaͤttern und abſtehenden 
Kelchen. 
Blackw. T. 36. 
Schkuhr t. 31. 

Waͤchſt urſpruͤnglich um Aleppo, woher es nach 
Europa gekommen iſt, und bluͤhet im Brach— 
und Heumonate. O. 

Das Kraut iſt kuͤhlend und ſaftreich. Der ausge 
preßte Saft der friſchen Blaͤtter wird von Boerhaaven ſowohl 

in Entzuͤndungsfiebern, als in der Gicht angeprießen. 

Ludw. n: 3. Der Hofapothefer Hagen in Koͤnigsberg will, 
vermoͤge feiner Betrachtung über die Herkunft des feuerbe— 

ftändigen Laugenſalzes, in diefer Pflanze fünferlen Salze, 
worinnen alle drey Säuren des Mineralreichs vorfämen, 
entdecfee haben, und giebt folgende anı 1) einen vitrioli— 

ſirten Weinftein, 2)regenerirtes Kochſalz, 3) einen wahren 
Salpeter, 4) ein flüchtiges Laugenfalz aus deffen wäßrigem 

Ertracte, 5) ein feuerbeftändiges Laugenſalz aus der Afche 
des Krauts. 

2. Worgenländifcher B. (orientalis B.), mit 
Kelchen, welche kuͤrzer find als die Kronroͤhre, 
und herzfoͤrmigen Blättern. 
Borago conftantinopolitana, flore reflexo caeru- 

leo, calice veficario. Buxb. cent. 5. p. 
136...1.30, 

Bey Conftantinopel. 2%. 

146. Scharfkraut (Asreruco). Der 
Fruchtkelch ift platt gedruckt, und beftehet aus 
flachen parallelen ausgehöhlten Blättchen. 

1. Geſtrecktes 5. (procumbens A.), mit platt 
gedruckten Fruchtfeichen. — 

| Buglof. 
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| Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus. 
Moris. hift. 3. p- 439: L. 11. T. 26. £ 13. 

Schkuhr {48 

Eurank) blüher i im May und. Brachmonate, ©: 

2, Egyptiſches S. (aegyptiaca A.), mit ag 
gen Früchtfelchen. 

Egnpten. ©, 

147 Wolfsgeſicht (Lycorsis). Die 
Kronroͤhre ift gebogen. 
1, Aufgeblafenes VO. (veficaria L.), mit Blaͤt⸗ 

tern, welche einen olatten Nand haben, niederz 
gefehlanenem Stamme, und hängenden aufge⸗ 
blaſenen Fruchtragenden Kelchen. | 

Iſt im mirtägigen Europa zu Haufe, und blühet 
im Brad) und Heumonate. ©, 

2. Schwarzes W. (pulla L.), mit ‘Blättern, 
welche einen glatten Rand haben, aufrechtem 
GStamme, und hängenden aufgeblafenen Frucht⸗ 
tragenden Kelchen. 

Teutſchland und die Tartarey. . 

3. Buͤntes W. (variesata L.), mit ausgeſchweif⸗ 
ten, gezaͤhnten, calloͤſen Blaͤttern, niederliegen⸗ 
dem Stamme, und niedergebeugten Kronen. 
Bugloſſum annuum humile, flore caeruleo elegan- 

ter variegato. Moris. hift. 3. p. 439, f. 11. 
T:96.£ 10; 

Waͤchſt in Erera. ©. | 

4. Acker:D. ( arvenfis L.); bat lanzetfoͤrmige 
Blätter, welche mit fteifen — beſetzt find, 
und aufrechte Kelche. 

Dlafw. t. 234. ji Be 

Schkuhr t. 31. 
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In ben europäifchen Aeckern, und bluͤhet den gan- 
zen Sommer bindurd). ©. 

148. Otterkopf (Ecnıum). Die urigeii 
formige Krone hat einen nackenden Schlund. 

Aunm, Die Saamen diefes Geſchlechts gleichen einem 
Otterkopfe. 

1. Strauchiger O. (fruticoſum E.), mit einem 
ſtrauchigen Stamme, haarigen Aeſten und 
Blaͤttern. 
Aethiopien. h 

2. Italiaͤniſcher ©. (italicum E.), mit einem 
haarigen aufrechten Stamme und zottigen Blu⸗ 
mehähren, deren Kronen faft ähnlich find, und 

- fehr lange Staubfäden haben. 

England und Italien. 

3. Gemeiner ®. (vulgare E.), mit einem hoͤck⸗ 
rich * fteif » borftigen Stamme, - lanzetförmigen 
Stammblättern, die. mit fteifen Borften bes 
feet find, und ahrenförmig zufammengefesten, 

ſeitwaͤrts be feſtigten Blumen. 
Blackw. T. 299. 
Schkuhr 32 | 

Iſt in Europa an den Wegen und Aeckern zu Hauſe, 
und bluͤhet im Brach⸗ und Heumonate. &. 

4. Cretiſcher O. (creticum E.), mit einem ge⸗ 
ſtreckten Stamme, und in einiger Entfer⸗ 
nung von einander ſtehenden 
Feiſche— 

Creta. O 

149. Meſſerſchmidtiſche Pflanze Mss- 
| SERSMIDIA) Die trichterförmige Krone 

a einen narkenden Schlund; ‚Die trockne kork⸗ 
artige 
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artige Beere iſt zweytheilig, und in einem * 
Theile liegen zwey Saamen. 

Ad. petrop. 1763. T. 315. f. 11, 

Giberien. %. 

150. TZournefortifche Bflanze (Tour- 
NEFORTIA) Die zweyfaͤcherige und an der 
Spige zweymal durchlöcherte Beere wird von 
der Blume umgeben, und hat in einem jeven 
Fache zwey Saamen. 
Anm. Dieſes Geſchlecht hat von dem großen Tournefort 

feinen Namen erhalten. 

1. Sägeförmig gezaͤhnte T. (ferrata T.), mit 
eyrunden fägeförmig gezähnten Blättern, ſtach⸗ 
lichen Blattſtielen, und rückwärts gekruͤmmten 
an den Spitzen figenden Blumenähren. 
Pittonia arborefcens chamaedrifolia major. Ela, 

gen. 5. ic. 228. f. r | 

Inm waͤrmern Amerifa. | 

a. Bewundene T. (volubilis T.), mit eyförmigen, 
ſcharf zugefpigten glatten Blättern, umgebogenen 
Plattftielen, und einem gewundenen Stamme. 
Virga aurea americana fruteſcens glabra, foliis 

fubtus caeſiis. Pluck. alm. 389. T. 235..£. 6. 

Jamaika und Merifo find die Heimath; ſie klettert 
an den ihr zunaͤchſt ſtehenden Bäumen hinauf. h. 

3. Sehr ſtinkende T. (Joetidi ſima T.), hat ey⸗ 
rund⸗ lanzetfoͤrmige Blaͤtter, welche mit ſehr 
weit abſtehenden Haaren beſetzet ſind, aͤſtige Blu⸗ 
menſtiele, und herunterhaͤngende Blumenäbren, 
Pittonia racemofa, nicotianae foliis foetidillimis, 

Plum. gen. 5. ic. 230. 

Wohnt gleichfalls in Bu und Jamaika. N 

| 151, Schel⸗ 



Mit fünf Staubfäden. 193 

151. Schellenpflanze (Norana). Die 
Krone iſt glockenfoͤrmig; der Griffel befindet 
ſich zwiſchen den fuͤnf Fruchtknoten; fuͤnf beer— 
formige zweyfaͤcherige Saamen. 
1. Niedergeſchlagene Schellenpflanze( ll 

Nolana). | 

' Linn. dec. 1. T. 2. 
Schkuhr t. 32. 

. Das Vaterland derfelben ift no nie binlanglic) 
bekannt. ©. 

Eie ſcheinet wegen ihrer faftigen Blätter eine Ver⸗ 

wandtfchaft mit den betaͤubenden Pflanzen (Luridae), vor« 

züglich aber mit der Wolfgfirfche ( Atropa) zu haben: 

152. Aretifche Bflanze (Arcrıa). Die 
präjentirtellerförmige Krone hat fünf Einſchnitte 
und eine eyformige Roͤhre; eine niedergedruckte 
kopfige Narbe; Die kugelrunde aD iſt mit 
einem Fache verfehen. 

ı. Alpen Arerifche Pflanze (alpina Andi), mit 
“ einblümigen Schaͤften. 
Haller. helv. 486. T. g. f. 1. 

Iſt in dem Beairlane auf. dem Berge $och zu 
Haufe. 4 

153. Maunsfchitd (Anprosaen). Die 
einfache Dolde ift mit einer Hülle verfehen; die 
Roͤhre der Krone iſt eyfoͤrmig, und hat einen 
drüfigen Mund; die Fugelrunde Kapfel ift ein- 
fächerig. 
1. Größtes M. (maxima A. ) a ‚mit fehr großen 

Fruchtdecken. 
Waͤchſt in Oeſterreich unter dem Getreide. ©. 

Erſter Band. MR 2, Mit⸗ 
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2. Mitternaͤchtiges M. feptentrionalis A. ), mit 
lanzetförmigen aezähnten glatten Blättern, und 
eckigen Krondecken, welche Fürzer als die Kronefind. 
Oecd. tor, dan. T. 7. 

Auf den grobſandigen unbeſchatteten Alpen der Sons 
pen und Ruſſen. ©. | 

s, Rauches 7. ( villofa A.}, mit haarigen Bläts 
tern und zottigen Krondecken. 
Auf den pyrenäifchen Alpen. %. | 

4. Wilchfarbenes M. (lafea A.), mit lanzet⸗ 

foͤrmigen glatten Blaͤttern und einer Dolde, 
welche vielmal laͤnger iſt als die Huͤllen. 

Auf den oͤſterreichiſchen Alpen, 2. 

154. Schluͤſſelblume (Prımura). Die 
einfache Dolde iſt mit einer Huͤlle verſehen; die 

Roͤhre der Krone iſt walzenfoͤrmig und hat eis 
nen offenen Mund, 
1. Fruͤhlings⸗S. (veris P.), mir gezähnten tung» 

lichen Blättern. 
Schkuhr t. 33. 
Kerner t. 249. 

Wohnt auf den en Bien £ und bluͤhet 
im Fruͤhlinge. X. 

Die Englaͤnder eſſen die Blaͤtter als ein Gemuͤſe, und 
machen ſie auch in Eſſig ein; ſie ſind nicht allein weich und 

naͤhrend, ſondern ſtaͤrken auch vorzuͤglich die Nerven. Von 

den Blumen wird der bekannte Schluͤſſelblumenwein ge— 

macht. Amoenit. acad. Vol 3. p. 82. 

Die Blumen werden zum Thee gebraucht, und geben 
den Bienen einen feinen Honigfloff. 

... Die P. veris elatior iſt eine Varietaͤt davon. ( Ker⸗ 
ner t. 250) | 

| 9, Meh⸗ 
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2, Mehlige S. (farino/a P.), mit gekerbten glat⸗ 
ten Blättern und “Blumen, welche eine flache 
Mündung haben. 

| Oed. flor. dan. T. 125. 

| Iſt in den Gegenden bey den Alpen und auf 
falten, N europaͤiſchen Wiefen zu 

Haufe. 2. 
Die Pflanze ift Fein, und die Blumenftengel und Kelche 

ſehen aus, als wenn fie mit Mehl beſtreuet wären: Wo 

fie häufig waͤchſt, giebt fie dem Wiefen ein angenehmes An- 
ſehen; fie zeiget aber einen unfruchtbaren Boden an. Flor. 
Suec. n. 172. 

3. Aurifel (auricula P.), mit ſthetbrmis gezaͤhn⸗ 
ten glatten Blaͤttern. 
Auf den ſchweizer und ſteuermaͤrkiſchen Alpen. . 

Dieſe Art hat viele Abaͤnderungen und iſt wohl— 
riechem 

Sn Ganzblättrige S. (integrifolia P.), mit glat« 
ten länslichen Slättern, welche einen vollfoms 

- men ungetpeilten Rand haben, und röhrigen 
ftumpfen Kelchen. 

Waͤchſt auf den ſchweizer, Revermärtifen und 
pprenäifchen Alpen. %, 

155. Eortufe (Corrusa). Da Schlund 
der radfoͤrmigen Krone it mir einem erhöheren 
Ringe eingefaßt; die einfaͤcherige eyfoͤrmige 
Kapſel hat eine aus fuͤnf Schalenſtuͤcken beſte⸗ 
hende Spitze. 
1. €, des Matthiolus (Matthioli C.), mit Kel⸗ 

chen, welche kuͤrzer ſind als die Krone. 

Schkuhr t. 33. 
Auf den öfterreichifehen und fiberifchen Alpen, 

2.€, I 2 
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2, €. des Bmelins (Gmelini C.), mit Kelchen, 
welche groͤßer als die Krone ſind. 
Siberien. . 

156. Soldanella. (SOLDANELLA). ‚Die 
glockenfoͤrmige Krone iſt zerriſſen und vielmal 
geſpalten; die einfaͤcherige Kapſel heta an der 

Spitze viele Zahne, 
1, Alpen: Soldanells (alpina S.). 

Soldanella alpina rotundifolia. Morisi an a; 
p. 285. ſ. 3. T. 15. F. 8. 

Schkuhr t. 33. 

Wohn, auf den fihmeizer und eſrennchſhen 
Alpen. Bra 

157. Göfferblume (DovzcAruron). 
Die radfdrmige Krone hat zurückgefchlagene, 
Blätter; die Staubfäden figen auf ber Röhre; 5 

die einfächerige Kapſel iſt laͤnglich. 
1. Gemeine ©. (Mendia D.). 

Trew. ehret. T. 12. 
Schkuhr t. 34. 

Kerner t. 75. 

Virginien. %. 

158. Schweinsbrod (Cyreramen). Die 
radfoͤrmige Krone hat zuruͤckgeſchlagene Blaͤt⸗ 
ter und eine ſehr kurze Roͤhre; der Schlund 
raget hervor; die Beere iſt mit einer Kapfel 
edeckt 
. Europaͤiſches ©. ( europasum C. )> mit einer 

ruͤckwaͤrts gebogenen Krone. 
Blackw. T. 147. 
Scführ 1. 35. 

be In 
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In den Haynen in Defterreich, der Tarfarey und 
dem mittägigen Europa; der Herbft und der 

Weinmonat find die Bluͤhzeit. 2. 

Die Wurzel hat eine fehr flarf purgirende und freis 
bende Kraft; gebraten aber verlieret fie folche, und wird 
wegen ihres caftanienartigen Geſchmacks seliebet. Linn. 
mat. med. n. 65. Roh mird fie von den Schweinen 
gefreffen. | 

2. ÖftindifchesS, (indicum C.), mit einer Krone, 
welche eine überhängende Mündung bat. 

Waͤchſt in Zeylon. Z. 

159. Monatsblume OR) 
Die Krone ift zottig; die Narbe ift zweyſpaltig 
die Kapſel hat ein Fach. | 

1. 1.dieder Seerofe gleicher ( Nymphoides M.), 
mit herzförmigen Blättern, welche einen glatten 
Rand haben, und. Kronen, die mit Haaren eins 
gefaßt find. 
In Waffergräben in den Niederlanden und bey 

Danzig. %. 

2. Oftindifche M. (indicaM.), mit herzförmigen 
etwas geferbten ‘Blättern, blumentragenden 
Blattftielen und Kronen, . einwärts haa⸗ 
richt find. / 

Rumph. amb. 6. T. 72. f. 3. 

In den Waſſergraͤben in Malabar und — 

3. Biberklee (triſoliata M. mit dreyfachen 
Blaͤttern. | 

Blackw. T. 474: 
Schkuhr t. 35. 

Wohnt in europätfchen ſumpfichten Gegenden , und 
blüher i im May. %. 

N3 | Diele P 
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Dieſe Pflanze hat beynahe gar keinen Geruch, aber 

einen deſto ſchaͤrfern und bitteren Geſchmack. Wegen der, 

in derſelben häufig anzutreffenden ſcharfen harzichten Theile, 

loͤßet ſie die dicken, zaͤhen und ſchleimigen Saͤfte ungemein 
auf, und fuͤhret dieſelben durch den Harn und Stuhlgang 
ab. Sie wird daher vornehmlich in dem Scorbut, Hypo⸗ 

chondrie, Gicht und Wechſelfiebern, ſonderlich viertaͤgigen, 
erhoben. Man giebt vornehmlich den, aus den jungen 

Hlättern frifch ausgepreßten, feifenartigen Saft, welchen 

man mit Molfen verdünnen kann, ein, wodurch die ver— 
ftopften Eingeweide ungemein eröffnet und zugleich geftärfet 

werden. Loͤſeke ©. 201. Haller. Stirp. helv. p. 487 et 
38. Die Myrrhen nebit den Drangefchalen mäßigen das 

unangenehme balfamifche bittre Wefen diefes Saftes. Gle— 

ditſch. Die Bauren in Weftgothland brauchen die Blätter 

fiatt des Hopfens zum Biere, welche daffelbe eben fo vor 

die Säure fhügen, wie der Hopfen, oder der bittere Entian. 
Flor. lapp. n. 80. lit: e. 

160. Hottonifche Bflanze (HorTTonıa). 
Die Krone it präfentirtellerförmig, die Staub- 
fäden ftehen auf der Blumenroͤhre; eine ein— 
fächerige Kapſel. 
1. Sumpf. (palufris H.), mit Ölumenftielen, 

‚ welche viele Blumenquirle tragen. 
Schkuhr t. 35. 

Iſt in den Waflergräben und Simpfen des mit⸗ 
ternächtigen Europa zu Haufe. B. 

Eine ungemein fchöne Wafferpflange 

2. "Indianifche 5. (indica H.), mit einblümigen, 
aus den Winkeln der Blätter eokfpringenden 
Blumenſtielen. 
Burm. zeyl, T. 55. £. 1. 

Dftindien, | 
161. Waf- 
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151. Wafferblatt (Hyvrorayııum). 
Die glocfenförmige Krone hat auf der innern 
Seite fünf Honigfaft ausfchwisende, in die 
Fänge laufende Streifen; die Narbe ift zwey⸗ 
fpaltig; die Eugelrunde Stapfel befteht aus zwey 
Schalenftücken. 
ı, Virginiſches W. (virginianamH.), mit Blät: 
tern, welche in Querſtuͤcke getheilet find. 
Dentariae facie planta monopetalos, frudtu ro- 

tundo ınonopyreno, Moris. hift. 3. p. 599» 
EN a SE RT. 

Schfuhr t. 35. 

Waͤchſt in Virginien. X. 

3. Canadiſches W. (canaden/e H.), mit lappig⸗ 
eckigen Blaͤttern. 
In Canada. 2. 

162. Lyſimachſskraut (LYSIMACRIA). 
Die Krone iſt radfoͤrmig; die kugelrunde mit 
einer Spitze verſehene Kapſel beſteht aus zehn 
Schalenſtuͤcken. 9 

Anm. Diefes Geſchlecht iſt vom Lyſimachus alſo genen- 
net worden, welcher, wie man ſagt, ſolches zuerſt ent⸗ 
decket hat. 
* Mit vielblüämigen Blumenſtielen (Pedunculis mul- 

tifloris ). 

* 7. Bemeines 8. (vulgaris L.), ift bifchelförmig 
>. zufammengefeßt, und hat Blumentrauben, wel⸗ 

che an. den Spißen des Stammes und der Zwei⸗ 
ge befeftiget find. 
DBlafw, T. 278. 
Kerner t. 477. 

An den Ufern der Flüffe und Suͤmpfe in Europa; 
blüher im Heu = und Erndtemonate. %. 

| Na 2. Ein⸗ 
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a. Eintaͤgiges 2. ( Eohemerum L.), mit einfachen 
an den Spißen befeftigten Blumentrauben, ſtum— 

pfen Kronblättern, und Staubfaͤden, welche 
kuͤrzer als die Krone ſind. 
— imachia ſpicata purpurea minor. Buxb, cent. 

Dia IT. 33. 

— in Medien. O. 

3. Dunkelpurpurfarbenes L. (atropurpurea L. * 
mit Blumenaͤhren, welche an den Spitzen ſitzen, 
lanzetfoͤrmigen Kronblaͤttern, und Staubfaͤden, 
welche laͤnger als die Krone ſind. 

Lyſimachia orientalis anguſtifolia. Comm. rar, 
39, 1.08% 

Iſt im Morgenlande zu Haufe. ©. 

4, Straußförmiges L. Cthyrfiflora L.), mit ges 
ftielten ſeitwaͤrts befeftigten Slumentrauben. 
Lyfimachia lutea. Claus. hift. 2. p. 53. f. 12. 

In den europäifchen Sümpfen, 3 
** Mit einblümigen Blumenftielen (Pedunculis unifloris ). 

5, Getuͤpfeltes 2. (punkata L.), mit Blättern, 
deren oft vier und vier bey einander wachen, 
und einblümigen quirlfoͤrmig ſtehenden Blu⸗ 
menſtielen. 

Waͤchſt in Holland unter dem Schilfe. Die Kron⸗ 
blaͤtter ſind feuergelb getuͤpfelt. 

6. Sternlein ( Linum fellatum L.), mit Kelchen, 
welche die Krone an Größe übertreffen, und eis 
nem aufrechten fehr aftigen Stamme. 
Seeligm. Ih. 5. T. 7- 

In Frankreich und Italien auf den Hügeln. ©. _ 

7. Miefengeld ( Nummularia L.), mit faft herz⸗ 
förmigen Blättern, einzelnen Blumen und krie⸗ 
chendem Stamme. 

Blackw. 
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Blackw. T. 542, 
Scfuhr t. * 
Teutſchland, Frankreich und —— * "SER 

und Heumonat die Blübzeit. Z 
Die Blätter find zufammenziehend —8 in Wunden dien⸗ 

lich; man ruͤhmet fie in Scorbut und Darmbrüchen. Ludw. 
n. 148. Ein gefundes und angenehmes Futter für Schaafe 
und andere Thiere. 

163. Gauchheil (Anasaurıs). Die Sro: 
ne ift radformig; die Kapſel öffnet ſich in die 
Dueere, 

1. Acker-G. (arvenfis A.), mit ungetheilten 
Blättern und geftrecktem Stamme, 
Blackw. T. 43. und 274. 
Schkuhr t. 36. 
Kerner t. 486. | 
Wohnt in den europäifhen Brachaͤckern, und 

blühee im Brad) - und Heumonate, mit rothen 
Blumen. ©. 

Anın, Es wacht auch in den Feldern ein Gauchheil mit 
blauen Blumen, welcher dem außerlihen Wahsthum 
nach mie dem rothen fo genau überein kommt, daß viele 
von den neuern Kraͤuterkennern denſelben nur fuͤr eine 
Abaͤnderung von jenem um ſo mehr gehalten haben, als 
er unter den mit der rothen Bluͤthe bisweilen, obſchon 
ſeltener, auf unſern Aeckern gefunden werde; allein die 
Erfahrung lehret, daß, wenn die Saamen von der mit 
blauen Blumen verſehenen Pflanze geſaͤet werden, ſie 
allezeit blaue Blumen hervor zu bringen pflegen; und 
es iſt alſo obige Meynung noch großem Zweifel unter⸗ 
worfen. 

An den von einigen Aerzten geprieſenen Kraͤften dieſes 
Krauts, beſonders wider den tollen Hundsbiß, zweifeln 
viele beruͤhmte Aerzte. Haller helv. p. 482. Auch gegen 
dag Drehen der Schaafe, doch aber wohl ohne Grund, ift er 
empfohlen worden. 

Ä Ns 2, Dreitz 
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2. Breitblaͤttriger G. (latifolin A.), mit herz 
förmigen, den Stamm umfangenden Blättern, 
und einem platt gedruckten Stamme. 
Cruciata montana minor flore caeruleo. Barr. 

ic. 584. 
Spanien. ©. 

164. Theophraffe (Tueorurasta). 
Die glockenförmige Krone hat ftumpfe Lappen; 
die einfächrige Fugelrunde jehr große Kapfel hat 
viele Saamen. 

1. Amerikanifche Theopbrafte (americana Theo- 
phrafla). | 

Erefia foliis aquifolii longiſſimis. Plum. gen. 8. 
ic. 126. | 

In den Gegenden von Amerifa, mo Tag und 
Mache einander gleich find. h 

Wurmkraut (Srıceria). Die 
er ift trichterförmig; die Kapfel beſteht aus 

zwey Knöpfen mit eben fo viel Fächern, und 
enthält viele Saamen. | 
1. Braſilianiſches W. ( Anthelmia S.). 

Amoen. acad. vol.5. T. 2, 

Cajenne und Brafilien. ©. 

Dieſe Pflanze ift ein fpecififes Mittel wider die Würmer, 
welches feines gleichen nicht hat; befonderg wenn ein Fie— 
ber oder Zuckungen mit verbunden find. Die Art, diefeg 
Arzeneymittel zuzubereiten, ift folgende : man nimmt entives 

der von dem frifchen Kraute, oder von dem gefrockneten 

zwey Hände voll, kocht es in 2 Ib Waſſer bey gelindem 
Seuer bis auf die Hälfte ein, feihet eg durch und thut ein 
wenig und Limonenſaft dazu, um theils den Ge: 

ſchmack 
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fehmack angenehm zu machen, theils der leimigen Zaͤhigkeit 

abzuhelfen: wobey zu merken ift, daß, wenn gleich das 
Decoct ausgefläret und fÜR gemacht wird, es dennoch feine 
Kräfte beftändig erhält, und alfo mit einem Syrup ver: 

mifcht werden kann. Die gemeine Art, dieſe Arzeney braus 
chen zu laffen, ift, daß man einen Ertwachfenen ein t& eine 
Stunde für dem Schlafengehen nehmen läßt, und einen 
jeden Juͤngeren oder Zärtlicheren nach Verhaͤltniß; alsdann 
muß diefes zwey oder drey Tage lang alle 24 Stunden ein— 
mal wiederhohlet werten. Wenn aber diefe Dofis allzuſtark 
wirken, und der Gebrauch gefährlich fcheinen follte; fo 

raͤth Linne’ folgende Art an, die weniger gefährlich, und 

doch eben fo wirkſam ift: Man giebt nemlich einem Er: 

tvachfenen zum erftienmale vier Unzen, und alle folgende 
fehs Stunden zwey oder drey Unzen ohngefähr, wenn eg 
der Bau feines Körpers leidet. Denn bey einer zärtlicheren 
Derfon Fann diefe Dofis nur alle zehn oder zwoͤlf Stunden 

gereichet werden, und fo fähret man 36 oder 48 Stun- 
den fort; alsdenn wird eine doppelte Dofis wiederhohlet, 

und wenn diefe ihre Wirfung gethan hat; fo hilfe man mit 

einem fichern Purgiermittel, z. E. dem Infuſum der Seneg- 

. blätter oder Rhabarber, die mit Manna verfege iſt, nach. 
Diefes Mittel ertveckee den Schlaf eben fo ficher und in 
demfelben Grade, wie das Opium. Aber beym Erwachen 
find die Augen aufgetrieben und funfelnd, fo wie fie fich vor 

dem Ausbruche der Pocken oder Mafern zu zeigen pflegen. 

Wenn man-die erfte Doſis genommen, fo wird der Pulg 
bald darauf ordentlich, das Fieber nimmt ab, und die Zuk— 

Fungen, wenn twelche vorhanden, werden verringert, kurz, 
alle Symptome zeigen fich gelinder; die Würmer gehen 
in großer Menge fort, wo nicht gleich, doch gewiß auf den 
Gebrauch; des nachfolgenden Purgiermittels, oft gehen bey- 

nahe Yundert zugleich weg. Wenn aber wenige und noch 

Ichende fortgetricben werden, welches doch felten gefchichet, 

muß die Dofis noch einmal gebraucht werden, welche 
! gewiß 



204 Fünfte Klaſſe. 

gewiß nicht ohne erwünfchte Wirkung feyn wird, Linne“ 
bat niemals dieſes Mittel unwirkſam gefehen, wenn nur, 

einiger Anfchein der Hülfe noch zugegen geweſen, ja er 

bat es oft mit Nugen gebraucht, wo er feine Huͤlfe — 

konnte. | 

Die Formel ift folgende, 

RC. Hb. Spigeliae Mp. II. 
coque in aqua fontana Libr. ır. 

Colaturae exhibe Libr. ı. 

cui adde 
Sacchar. ſ. fucci limon. q. S. 

"pro grato Sapore. 

S. dofis Unc. IV. (pro adulto) repetenda 6. f. ı2. 

quavis hora, per triduum, 

Der Freyherr von Swieten aber hält diefe Pflanze 
für fehr giftig, und meldet, daß die Sranzofen folche fogar, 

nach der berüchtigten Giftmifcherin Brainvillers, nennen. 
f. Ej. Com. in Boerh. Aph. T. 4. p. 737- Saar 

2. Nordamerikaniſches W. (marylandica S. . 
Schkuhr t. 37- 
Soll nod) wirffamer feyn. 

166. Dftindifhe Schlangenmwurzel 
(Ornıiorrnıza) Die Krone ift trichter: 
förmig; der Fruchtfnoten iſt zweyſpaltig; zwey 
Narben; die Frucht iſt zweytheilig. 
s. Wahre S. (Mungos O.), mit lanzef eyfoͤr 

migen Blaͤttern. | 
Lin, mat, med. T. 1. 

Hftindien. 22. 
Zum. Diefe Pflanze hat den linneifhen Namen von der 

Pharaonsmaus, welche die Oftindianer Mangos nee 
nen, erhalten, | 

Die 
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Die Wurzel if ſpannenlang, einfach, auf werfchiedene 
Art krauß zufammengezogen, und eines Fingers ſtark. 

Ihre Rinde ift roth und ſchwammig, und der Kern hart- 
holzig, leichtbruͤchig und weißlich, eines feinen bittern 
Geſchmacks. 

Dieſe iſt diejenige, welche in verſchiedenen Rranffeiten 
bewunderungswuͤrdige Huͤlfe verfchaffet;: beſonders aber 
ein ſpecifikes Mittel wider den toͤdtlichen Gift der, Brillen» 

fchlange (Naja) ift, welches Iegtere die Oſtindianer von der 
Pharaonsmaus (Ichneumon viverra ) gelernet haben, die 

mit der Brillenſchlange einen beſtaͤndigen Krieg führet, 
und diefe Wurzel alfezeit, wenn fie jene beißer, Auffucher, 
und als ein ficheres den Gift tödtendes Mittel frigei! Diefe 
pulveriſiren dahero, wenn ſie von der Brillenſchlange, oder 
ſonſt einer giftigen gebiſſen werden, die Wurzel, und neh⸗ 

men ſolche nicht allein in Waſſer, oder einem anderen 
Safte zu einem halben bis zum ganzen Quentchen ein, fon- 
dern legen auch folche mit Waſſer gefoßen, als ig Um⸗ 

ſchlag auf die Wunde. 

Kaͤmpfer meldet in feinen Amoenitatibus } p. 577. daß 
er außer obangefuͤhrtem Gebrauche ſolche in bösartigen und 
faulenden ‚Siebern, wider den tollen Hundsbiß mit glück» 
lichem Erfolg gebraucht habe. Loͤchner ruͤhmt folche i in E. 
N. C. cent. 3. append, als ein herrliches Mittel i in dem boͤs⸗ 

artigen Frieſel, wenn ſie als ein Pulver zu 362)1 j mit 
Thee gegeben werde. Bontius preißet dieſelbe in ſeiner oſt⸗ 
indiſchen natuͤrlichen Hiſtorie als ein bewaͤhrtes Mittel wider 

alle Arten der Wuͤrmer, und in den Wechſelfiebern an; 
wie dieſes alles Linne' in einer beſondern Diſſertation, 
welche in feinen Amoenitatibus academicis, Vol. 2, unter 
dem Titel Lignum colubrinum befindlich.ift, mit mehrerm 
vorgetragen hat, und dabey fehr wohl erinnert, daß ſtatt 

diefer herrlichen Wurzel in den europäifchen Apotheken 
falfchlich das fogenannte verdächtige Schlangenhols (Strych- . 

nos colubrinum ) verkaufet werde: ‚weshalb er den 

: ' Yerzten, 
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Aerzten, damit fie fich wider diefen Betrug fichern kön— 
nen, die wahre Schlangenwurzel forgfältig, wie oben alle 
bereitg angeführet worden, befchrieben. z 

167. Randifche Pflanze (Rannıa). © 
Kelch it einblättrig; die Krone ift — 

tellerfoͤrmig; die einfaͤcherige Beere hat eine 
kapſelfoͤrmige Schale 
Aunm. Houſton hat dieſes Geſchlecht zu Ehren des Iſaae 

u Rands, eines englifchen Apothefers, welcher ein großer 
| Liebhaber der Botanik war, alfo genannt. 

1. Unbewehrte B. (mitis R. iſt unbewehret * 
Amerika. 6. 

23. Dornige R. (aculeata R. ), hat Aeſte, welche 
mit doppelten Stacheln verſehen find. 
Lycium majıs americanum jasmini flore, fo- 

"is “fubrotundis lucidis. Pluk. alım. 334. 
MIN E6 

* — be, 

168. Azalea — Die — iſt 
glockenformig; die Staubfaͤden ſind in dem Bo⸗ 

den eingefuͤget; die Kapſel hat fuͤnf Faͤcher. 

1, Pontiſche A. (pontica A. ), mit langetförmiz 
gen auf. beyden Flächen glatten glänzenden Blaͤt⸗ 
tern, und an den Spitzen der Aefte —J 
Blumentrauben. | | 

Parif. Abhandl. Th. 2. T. 11. 

Wächft in Pontus und Trapezunt. 4» 

Die Blätter und die gelben Blumen diefes Baͤumchens 

haben eine flüchtige narfotifche Schärfe. Der Geruch der 

legten ift faft wie Geißbart ( Lonicera caprifolium), aber: 

viel frärfer. Die Inwohner des Pontus behaupten durch 

eine ſehr alte Fortſage, die vermuthlich auf vielen Beobach- 

— 
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tungen gegründet ift: der Honig, den die Bienen aus die— 
fen Blumen fammelten, fey in gewiffen Jahren von einer 

ſchaͤdlichen Eigenſchaft, mache diejenigen dumm, die ihn 

aͤßen, und errege Ekel und Uebelkeiten. 

Dioſcorides hat von dieſem Honig faſt in den ‚de 

Yusdrücen geſchrieben: um Heraklea ın Pontus, ſpricht 
er, machet der Honig zu gewiſſen Zeiten im Jahre diejes 

nigen unfinnig, die ihm effen, ohne Zweifel durch die Kraft 
der Blumen, aus welchen er gezogen if. Gie fehtwigen 

fehr ſtark. Man fommt ihnen aber zu Hilfe, indem man 
ihnen, wenn fie fich erbrechen, Naute, Gefakenes und 

Hydromel eingiebet. Diefer Honig, ſetzet er hinzu, iſt 
fcharf, und erreger Niefen, Er vertreibet die Roͤthe im 
Gefichte, wenn man ihn mit Coſtus und Ealze oder Aloe 
reibet. Er vertreibet auch die Schwaͤrze des geronnenen 
Blutes vom Schlag und Stoße. Wenn’ Hunde oder 

Schweine den Koth von den Leuten freffen, die diefen Ho= 
nig gegeffen haben, fo befommen fie ‚eben die Zufaͤlle. 
B. 2. C. 103. und Eupor. B. 2. €. 38. 

Plinius hat die Hiſtorie von dieſer Staude beſſer, als 
Dioſcorides und Ariſtoteles, aus einander geſetzet. Dieſer 
glaubte, die Bienen ſammelten den Honig auf dem Buchss 

baume, er mache diejenigen unſinnig, Die ihn aͤßen, und 

fich zuvor wohl befänden; hingegen heile er die Unfinnigen. - 

Ariftot. de mirab. auscult. Plinius hat folgende davon: 

Es giebt Fahre, fpricht er, in denen der Honig um.Heras 

flea in Pontus fehr gefährlich zu brauchen iſt. Die Schrifte 
ftelfer haben nicht gewußt, aus was für Blumen die Die 
nen ihn faugeten. Uns ift folgendes davon bekannt. Es 
waͤchſt eine Pflanze in diefen Gegenden, (Aegolethron) Geiß- 

fehaden genannt, deren Bluͤthen in den feuchten Frühlingen 
eine fehr gefährliche Befchaffenheit befommen, wenn fie ver- 

welfen. Der Honig, den die Bienen daraus machen, iſt 
dünner, ſchwerer und röther, als der gemeine. Er hat 

einen ‚fremden Geruch, und erwecket Nieſen. Die, fo 
davon 
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davon gegeffen haben, fchteigen ungemein, legen fich auf 
die Erde, und begehren nichts als Erfrifchungen. (GHiſt. 

nat. B. 21. C. 12.) Darauf. feßet er das hinzu, was 

im Diofcorides ſtehet, deſſen Worte er fogar überfegt zu 

haben: fiheiner, 
Als fich das Heer der zehntaufend Griechen Trapezunt 

naͤherte, widerfuhr ihnen etwas ſehr ſeltſames, welches 

eine große Beſtuͤrzung verurſachte, wie Renophon, einer der 
vornehmſten Anführer deffelben, erzähle. Weil man, 
ſpricht er, hier viel Bienenftöcke fand, fo fpareten die Sol⸗ 

daten den Honig nicht. Sie bekamen aber Brechen und 
Durchlauf und Phantafiren. Die, fo am wenigften übel 
waren, ſahen Trunfenen, die andern aber Nafenden oder 

Sterbenden ‚ähnlich. Der Boden war mit Körpern bes 

fäet, als wenn es eine Wahlftatt: wäre. Doch ftarb Feiner 
daran, und den andern Tag hoͤrete dag Uebel ohngefähr in 

der Stunde auf, in der. e8 angefangen hatte, den dritten 

und vierten Tag fanden die Soldaten wieder auf, aber als 
Beute, die eine ftarfe Arzeney eingenommen haben. Dio— 
dorus Siculus erzaͤhlet im 14ten B. diefeg , mit eben 

den Umſtaͤnden. ſ. die pariſ. Abhandl. Th. 2. S. 446. 

und folg. 

2. Indianiſche A. (indica A.), mit oft Final 
Blumen und haarigen Kelchen. 
Kaempfer. amoen. T.846. 

Oſtindien. d. f 

3, A. mit nackenden Blumen (nudiflora A.), 
hat enfürmige Blätter, haarige Kronen, und 
ſehr lange Sttaubfäden. 

Trew. ehret. T. 48. 
Iſt in Virginien in trocknen 6 zu Hauſe. 3. 

4. Blebrige A. (viſcoſa A.), mit Blaͤttern, 
welche einen rauhen Rand haben, und haarig⸗ 
klebrigen Kronen. 

Catesb. | 
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Catesb. car. i. T. 57: 
Eeligm. Th. 3. T. 14. 
Virginien. b» | | 

5, Lappländifche A, Clapponica A), hat Blätter, 
welche mit ausgehöhlten Punkten gezeichnet find. 
Lin. flör. läpp: LT ER F. 

Waͤchſt auf ven Alpen der Lappen. b; 
6. Gejtrechte A. (procumbens A.), mit weit⸗ 

ſchweifichten geſtreckten Aeſten. 
Oed. for. dan. HL: 9. 

Lin. flor. lapp. T. 6.8.3: 
Shfuhr t.36. _ 
Auf den europäifchen Alpen, h. | 

* Zimmerbaum (Tecroxä) Die fünf 
Eappen der trichterförmigen Blumenfrone find 
außen filzig. Der haarige Fruchtknoten ift mie 
einer krugfoͤrmigen Drüfe umgeben. 

“a: ou». 

hervorfommen: | 
Rumph. amb. Ill; 34. t. i8. 

Rheede hort. Mal. IV; 57. t. 5%. 

Amboina, Malabar, Cochinchina. 
Liefert das vorzüglichfte Zimmerholz zum Schiffsbau, 

welches dem Schiffswurm, den weißen Ameiſen und der 
Feuchtigkeit außerordentlich widerſteht. & | 

169: Bleywurz (PLuMBAGGo). Die Krone 
iſt trichterformig; die Staubfäven find, in die 
Klappen eingefüget, welche unten die Röhre 

der Krone bedecken; die Narbe iſt fünffpaltig ; 
ein länglicher überzögener Saame, 

Erßer Band, 5 . Euto⸗ 

J 
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J. — B. (europüea P. mit lanzet⸗ 

foͤrmigen rauhen Blaͤttern, welche den Stamm 
umfangen. 
Tripolium Dioscoridis. Col. ecphr. 1. P. 160. 

T. 161. 

 Scheuße 1. 36. er 
Das mittägige Europa ift die Heimath. 2. 

2. Zeplanifche 3. (zeylanica P.), mit geſtielten, 
eyförmigen, ‚glatten Blättern, und fadenfoͤrmi⸗ 
gen Staͤmmen. 
Tumba codiveli. Rheed. mal. 10. p- 10: 84,8. 

Oſtindien. h. 

Dieſe Pflanzen haben eine Schaͤrfe in ihrem Kraute und 
ziehen wie Aetzmittel Blafen. 

172. Flammenblume (Prrox) Die 
Krone iſt präfentirtellerförmig; unaͤhnliche 

Staubfaͤden; die Narbe iſt dreyſpaltig; der 
Kelch iſt prismatifeh: die Sapfel hat drey 

> Fächer, und in jedem Fache einen Saamen. 
1. Gefleckte $. (maculata P.), mit lanzetfoͤrmi⸗ 

"gen ebenen Blättern und einer Blumentraube, 
welche aus gegen einander überftehenden flachen 
Blumenſtraͤußern zuſammen gefest ift: 
Schkuhr t. 38. ; 

WVirginien. 2% 5 

2. Haarige 8. ( piloſa P.), mit lanzetfoͤrmigen 
tauchen Blättern, aufrechtem Stamm, und einem 

an der Spiße ftehenden flachen Blumenſtrauße. 
Pluk, alm. 133. T. 98. £. 1. 

Virginien. %. 

3. Eyfoͤrmige F. (ovata P:), mit eyförmigen 
Blättern, und eingelnen Blumen. ui 

URa 
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Pluk. mant. 122. T. 348. f. 4. : | 

Birginien, Z. ia Kia 
Diefe und mehrere andere Arten werben in den Gärten 

zur Zierde derfelben cultivirt. | Ka 

ı71. Winde (Convorvurvs). Die Krone 
it glockenfoͤrmig und gefaltet; zwey Karben; 
die Kapfel Hat zwey Fächer, und in jedem Sache 
jiven Saamen. | | 
* Mit einem gewundenen Stamme (Caule volubili). 

1, Acker⸗MW. Carvenfis C.), mit pfeilfoͤrmigen an 
beyden Enden ſpitzigen Blättern, und oft einbfüs 
migen Blumenftielen. | 
Weinm. T. 415. lit. b. 

In den europäifchen Aeckern, und bluͤhet im Brach⸗ 
und Heumonate. | 

2. Zaunwinde (epium C.), mit pfeilföcmigen 
hinten abgeftumpften Blaͤttern und viereckigen 
einblümigen Blumenftielen. | 
Blackw. T. 38. 
Schkuhr t. 38. 
Die europäifchen Zäune find die Heimath, und 

der Brad) » und Heumonat Die Blühzeit. Z, 

Linne vermuthet in der Diflertat.: Purgantia indigena 
von der Wurzel diefer Winde eine purgierende Kraft. 

3. Purgier⸗W. (Scammonia C.), mit pfeilfsr- 
migen hinten abgeftumpften Blättern, und runz 

den oft dreybluͤmigen Blumenftielen, / | 
. Scammonia fyriaca. Moris. hift. 2. p. 12. J. 1, 

Bf. so, | \ 
Sevante, Syrien, Cappaborien, . 

Diefe Winde enthält in allen ihren Theilen einen haͤufi⸗ 
gen purgierenden Milchfaft, Die Wurzel ift eine Rübe, 

Ü '*92 welche 

N 
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welche äußerlich dunkelgrau, innerlich abi weiß iſt. Der 

aus der eingefchnittenen Wurzel und angeriffenen Blättern 

herauggelaufene und an der Sonne ‚gehörig getrocknete Saft 

ift dag alte und befannte Scammonium, welches ein trock⸗ 
ner, durchfcheinender, gelblicher, bröcklicher und fehleimi- 

ger Harzſaft iſt, der, wenn er rein ift, glänzet, dabey eine 
gemaͤßigte Schaͤrfe hat, und, wenn er ſich im Munde im 
Speichel aufloͤßet, recht milchend wird. Der unreine und 

verfaͤlſchte Saft hingegen iſt aſchgrau und ſchwaͤrzlich, ſehr 
ſcharf und brennend, eines eckeln Geſchmacks und unan—⸗ 
genehmen Geruchs. Der unreine wird gemeiniglich da— 

durch gemacht, wenn die friſche Wurzel mit Blaͤttern und 

den jungen Zweigen zuſammen geſtoßen wird; der falſche 

aber durch Beymiſchung brennend - ſcharfer milchender 

Pflanzen. Das aufrichtigſte und reinſte hat man von 

Aleppo erhalten. 

Das wahre Scammonium hat indeſſen allezeit mehr 
Harz als Gummi in ſich, wovon das erſtere alleine vor ſich 
verordnet mit Reißen und Schneiden im Leibe wirket, das 

Gummi hingegen ſehr wenig und gemaͤßiget abfuͤhret: wenn 

aber dem Scammonium bey der Zubereitung etwas Harz 
ausgezogen wird, ſo iſt es alsdann ein gutes, ſicheres und 

hinreichendes Purgiermittel. Ein aͤchtes und nach den Re— 
geln der Aerzte wohl zubereitetes aleppiſches Scammonium, 
ober Diagrydium officinarum, iſt eine gute Arzeney, die. 
die Zeuchtigfeiten durch den Stuhlgang ftarf abführet, und 
andern Mitteln als eine Hülfe mit Vortheil zugefeget wird. 
Man verordnet es, mie feine Refinam praeparatam und Ex- 
tra&tum aquofum vel acidulatum etc. a gran. VIII. ad X. 
XI. et XV. ‚mit bem Decocto Liquiritiae. Scammohium 

in deco&to Altheae vel Liquirit. Solutum et ad Extraet: 

infpiflatum wird von XV. gran. bis gegen XXX. zumeilen 
gegeben. Das gereinigte Scammonium. wird. auffer der 
gewöhnlichen Verordnung bin und wieder zur Eilent: 

Latract: 
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Extract: Reſin: Specific. Scammon: — 
nita und andern gebraucht. Gleditſch. —— 

‚ID: mit dem Epheublatte( PEACE, c. 9 
herzfoͤrmige ungetheilte und dreylappige 

Blaͤtter, ungetheilte Kronen, und aufrecht 
wachſende Früchte. Lee, 
Convolvulus flore pürpureo, calyce punctato. 
"Dill elth. 99. T,'g3. fı 9. 

Aſien, Afrika und Amerika, ©. 
5, Bataten (Batatas C.), mit herz⸗ oondonfdts 

migen, fünfnervigen, Blättern, und einem Erie- 
chenden. ——— Sram dei mit ſtei⸗ 
fen Borſten beſetzet iſt. | Pott 
Rumph, amb. 5, T. 130. 

. Kerner t. 493. 3 

Deyde Indien find das Vaterland. u 

Anm. Ob es mehrere Sorten von Bataten gebe, iſt noch 

⸗ 

"zweifelhaft. Die von Feuillee im ten TheT. 11. a 
ftellte Batate hat hanfdormige Blaͤtter. 

Die knollige Wurzel iſt gemeiniglich von außen — 

intvendig aber gelb, und iſt größer als die Erdtuffel. Sie 

hat einen füßen und. fehr angenehmen Geſchmack, und 

übertrifft darinnen faft ale befannte Wurzeln. Sie ſchmelzet 

beynahe im Munde, und wird auf eben die Art, ‚wie Die 

Erdtuffeln, jum Effen zubereitet, 
Bey ihrer Pflanzung und. Wartung verfähret ‚Han 

wie. bey den Grdtuffeln. Der Boden muß aus einer mit 

Sand vermifchten Erde befichen, nicht zu fett und nicht zu 
mager ſeyn. Bey dem Pflanzen ſelbſt werden die Wurzeln 
wie bey den Erdtuffeln in kleine Stuͤcke zerſchnitten, doch fo, 

daß man ein Auge oder ein Paar an jedem derfelben, das 

maneinftecken will, laͤßt. Nach Schrebern fol die Pflanze 
bey ung weder Bluͤthe noch Saamen bringen. Die größte 

Ben bey den’ Bataten ift, fir uͤber den Winter gut 

83 zu 
! 
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zu erhalten; denn fie vertragen Feine Kälte, keine ſtarke 

Hige, Feine Feuchtigkeit. Daher müffen fle in Kaften mit 

Sande in, einem Gemache vertvahret werden, welches man 
im Winter, Beige f. Kalms Reife, Th. 2. ©. 322. Die 

fie Mobby nennen: dieſes geſchiehet, indem fie die Wur⸗ 
zeln bey einem gelinden Feuer daͤmpfen, bis ſie weich wer⸗ 

den, hernach zerſtoßen ſie dieſelbe, legen ſie in reines Waſ⸗ 

ſer, und laſſen ſolche zwey bis drey Stunden darinnen, in⸗ 
nerhalb welcher Zeit das Waſſer den Geiſt der Wurzel aug- 
gezogen hat. Hierauf füllen ſie das Waſſer und die Wurs 

zeln in einen wollenen Sad, und preffen den Saft durch in 

. einen Krug, melcher zwey Stunden hernach zu gähren be- 
ginnet. Alsdenn bedecken fie den Krug, und laffen ihn big 
auf den andern Tag ſtehen, da er gut zu frinken ift. Die- 
fen Tranf machen fie ftärfer oder ſchwaͤcher, nachdem fie 
mehr oder meniger Wurzeln ins Waffer legen. Es iſt ein 

fehr geiftiger Tranf, fteige aber nicht in den. Kopf, und hält 

fih nicht. langer, als vier oder fünf Tage. ſ. Millers 
Gärtner: Rericon. 

Die Bataten werden in Spanien und Vonugen anjetzo 
ſehr haͤufig gebauet. Die Portugieſen bereiten ihre Mar- 

moda und ihre Peflata daraus. he Indianer bereiten aus 
den Meple diefer Burzel Brod. 

Es iſt ein Fehler, ſie mit den Erdaͤpfeln zu verwechſeln. 

6. Turbith ( Turpethum C.), mit herzfoͤrmigen, 
eckigen Blättern, häutigem, vierecfigem Stam⸗ 
me, und vielblümigen Blumenſtielen. 

Blackw. T. 397. 

Malabar, Zeylon. %. 

Die Turbithwinde ift eine fteigende Pflanze, die einen 

eben fo fcharfen Milchſaft Hat, als ihre Verwandte, bie 

Scammonien: Winde. Ihre Wurzel if der Turbith der 
Ä Apothe⸗ 
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Mpothefen. Diefe ift fang und dicke, äußerlich eifenfarbig 

oder braun, inwendig weißlich, vom Geſchmacke füß, efel- 
haft fiharf, und vol von einem milchenden harzigen 

Schleimſafte. Diefer Saft dringet aus den Deffuungen der 
Pflanze und Wurzel, und wird zu einem Harze, wie bey 
andern. Die Wurzel ift zwar ſchwammig und faftreich, es 
feheinet aber dag mehrefte und fchärfite diefeg harzigen Saf⸗ 

tes in der Rinde und nicht in dem Kerne der Wurzel zu 

finn. Es iſt dahero Fein Wunder, wenn ein Stück gegen 

das andere mehr und flärker abführet, da man bey den 
übrigen diefe Wirkung togniger wahrnimmt, und dagegen 

ein deſto heftigere Reißen und Schneiden im Leibe. Die 

Yerzte halten aus diefem Grunde das Harz für unficher und 
verdächtig, und glauben ſich auf deffen Wirfung nicht alle: 
mal ficher genug verlaffen zu fonnen. 

Die Wurzel gehoͤret unter die Heftigften Burgiermittel, 

die ihrer Schärfe wegen immer gefährlich find und uͤber— 
mäßig abführen. Sie wird in Pulver bey ung niemals, 
und wenn es ja gefchieber, von einem und zwey Scrupel 
bis zn einem Duentchen, wenn fie frifch, harzig und weiß: 

fich ift, nur in infufo gebraucht; ſchwangern Perfonen aber 

und felchen, welche zu Blutſtuͤrzungen gengige find, gar 
nicht verordnet. Wegen ihrer Schärfe reizet fie außeror> 
dentlich, verduͤnnet den zaͤhen Schleim, eröffnet und treibet 
den Harn und die monatliche Reinigung; weshalb fie che- 

dem bey der Gicht, Podagra und andern langwierigen und 
hartnäcigen Krankheiten von 10. 15. big 20. Gran ge⸗ 
braucht worden if. Ihr zubereitetes Harz und ein Extraect 

wird nur zumeilen, das infafam aber noch etwas niehr 
gebraucht, nach welchem allem aber die Aerzte in neuern 
Zeiten bey ung nicht fragen; wohin auch Vinum de Tur- 

bith des Falopiii mit zu rechnen ift. In den Apotheken if 
Turbith gebräuchlich ad Maſſ. Pil. de Agaric: Aggregativ. 

major. Mes: Arthrit. Nicol: Foet. major: de Hermodatt. 

Mes: ad Diaphoenic. Mes. et Fernel: Hier. compos. 
| DA Nicol: 
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| ‚Nicol:‚Benedift, laxatiy. Nicol:- Spec. Diaturbith, c, Rha- 
barb: und andern alten Arzneyformeln. Gleditſch. 

7. Schildfoͤrmige W. (peltatus C.), mit ſchid— 
foͤrmigen Blaͤttern, und vielbluͤmigen Blumen⸗ 
ſtielen. 
Rumph. amb. 5. * 157. 

* Amboina. | 
8. Jalape (Jalapa C.), mit Blättern, welche 
der Figur nach verſchieden ſind, und wovon - 
einige herzfoͤrmig, eckig, laͤnglich, andere aber 
lanzetfoͤrmig ſind, einem gewundenen Stamme x 
und-einblümigen Blumenftielen. - 
Mexico und Veracrur find die Heimath. %. 

Anm. Obgleich Lime‘ mit vielen andern die unter dag Ger 
ſchlecht der Wunderblume ( Mirabilis) gehörige Jalape 

für.die wahre Salape der Apptheken fonft ausgegeben; 
fo behauptet er jedennoch anitzo mit dem englifchen Gaͤrt— 
ner Miller, daß die knollige Wurzel dieſer Pflanze die 
wahre Ssalape der Appthefen fey, und Miller die Wur— 
zeln derfelben von feinem guten Freunde dem D. Houfton 
befommen,, und ſolche als wahre Jalape den Apothekern 
in London verkauft habe. Herr Profeſſor Gleditſch aber 
giebt in ſeinem alphabetiſchen Verzeichniſſe der gewoͤhn⸗ 
lichſten Arzeneygewaͤchſe, nach einer genauern Unterſu— 
chung und Vergleichung der Wurzeln, die langbluͤmige 
Wunderblume (Mirabilis longifora) für die. wahre 

Jalape aus, Andere nennen eine M, dichotoma, 

Die Jalapenwurzel hat nach der Befchreibung deg Gle- 
ditſch bie Geſtalt eines kleinen oder auch mittelmäßigen Net» 
tigs, und iſt von außen dunkelgrau oder ſchwaͤrzlich, ins 
wendig aber, wenn fie frisch iſt, mit weißlichen Streichen 
durchzogen, melche in ben ältern Stücken blaßgelblich wer— 
den. Weil die Wurzeln, wenn fie nech cine rohe Feuchtig— 
feit in fich behalten, Teiche und flark ſchimmeln und ver— 
berben, fo werden fie auf Drt und Stelle fp gleich frifch in 

un ober Er geſchnitten, etwas geroͤſtet, wohl 
getrocknet, 
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getrocknet, und hernach alſo zubereitet zu und gebracht. 
Diefe folten dichte, fehrwer und nicht wurmftichig feyn, einen 

fcharfen und efeln Geſchmack haben, dabey auch im ferne 

mehr harzig und glänzend, als mehlig und weißlich, unter 
dem Stoßen bald zerfpringen, und fich am Lichte leicht ans 

zünden laffen und brennen. Das Pulver der Jalappenwur⸗ 
zel wird im Handel jehr mit fehlechten und verlegenen 
Stüden, auch mit der Gichtrübe und andern verfaͤlſchet, 
daß man es nicht ſicher kaufen kann. Die Wurjel beſteht 
aus vielen ſchleimigen und weniger harzigen Theilen, von 
denen feine von beyden vor ſich allein gehorig purgieren. 
Wie denn das Harz zwar abführet, aber mit ſtarken Schnei- 
den und Reigen im Leibe, das Gummi hingegen den Harn 
weit ftärfer treibet, als daß es den Leib öffnen follte; und 
dahero bey allen Zubereitungen dahin gefehen werden muß, 
daß beyderley beyfammen bleiben, Die Wurzel ift ſchon 
an fich ein gutes und hinreichendes ficheres Mittel, welches 
weder einiges Zufages zur Mäßigung noch Verbeſſerung 
nöthig hat. Gebrauch und Dofis find befannt genug. In 
den Apotheken führet man Effentiam oder Tin&uram Ja- 
lappae, nebft der Refina, ingleichen Specif. Jalappin: und 
Spec. Diajalappae, days 

9, W. die wie Fibifch ausſiehet (althaeoides C.), 
hat herzförmige, ausgehöhlte, feidene Blätter, 

deren Lappen ausgefchweift find, und zweybluͤ— 
mige Blumenſtiele. —— 
Convolvulus, betonicae althacaeque foliis, repens 

argenteus. Barr. rar. 5. T. 312. " 
Das mittägige Europa und Morgenland, 2, 

** Mit einem miedergefchlagenen oder nicht gewundenen 
Stamme ( Caule proftrato f. non volubili), 

30, Sicilianifche VD. ( feulus C.), mit herz⸗ ey⸗ 
förmigen Blättern, einblümigen Blumenftielen, 
welche mit lanzetförmigen Deckblättern verſehen 
find, und feftfisenden Dinner 

/ 25 Con- 
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Convol vulus ſieulus minor, flore parvo auriculato. 
Boce. ſic. 89. T. a8. 

Sicilien. ©. 

‚in Derfifche w. perficus C.), mit ovalen filzis 
gen Blättern, und einblümigen Blumenftielen. 

Iſt in Perfien an dem Fafpifchen Meerufer zu 
‚Haufe. 2. 

12 Dreyfarbige W. (tricolor C.), mit lanzets 
euförmigen glatten Blättern, niedergebogenem 
Stamme, und einzelnen Blumen. 
Afrifa, Spanien und Sicilien. ©: 

13. Schleichende DD, (reptans C.), mit ſpon⸗ 
don » lanzetförmigen Blättern, welche abgeruns 
dere Oehrchen haben, Friechenden Stamme, ua 
einbluͤmigen Blumenſtielen. 

Woaͤchſt in Oſtindien. | 
Die Chinefer effen die Pflanze als ein Gemuͤße. Die⸗ 

ſes kann ung Anleitung geben, in Ermangelung dieſer Wine 

de, ung unferer gemeinen Ackerwinde, melche mit jener fo 
nahe verwandt ift, gu bedienen. f. Oßbecks Reife, ©. 255. 

14. Meer = VD. (Soldanella C.), mit nierenz 
formigen Blättern, und einblümigen Blu⸗ 
menftielen. 
Weinm. T. 420. lit. b, h 
An den Meerufern in England und Frießland. 

Die Pflanze hat eine draftifche und Waffertreibenbe 
» Kraft, und kann daher in der Wafferfucht mit Horzüglichem 

Nutzen gebraucht werden. -Lin. Mat. med. n. gr. In Engs 
fand ißt man die jungen Wurgelfproffen eingemacht. 

15. Ziegenfuß (Pes caprae C.), mit. zweylap⸗ 
pigen Blättern und einblumigen Blumenftielen. 
Ruinph. amb, 5. T, 159, a 

Oſtindi⸗ 
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Oſtindien . 
16. ki WO -(Mechoacanna © ) 

Im ſuͤdlichen Amerika, | 

Soll die vfficinelle Mechoacanne liefern. 

7. Eßbare W. Cedulis C ) 
Japan. 

Die Wurzeln werden wie die Bataten geſpeiſt. So 

gehoͤren auch noch mehrere andere eßbare Arten hierher. 3. B. 

die knotige W. (mammoſus C.), und die er 

Ceryforrhizus C.). 

172. Trichtermwinde ([romara). Die 
‚Krone ift trichterformig; die Narbe kugelrund; 
die Kapſel hat drey Faͤcher. 

* Mit unterſchiedenen Blumen Floribus diftintis ). 

1. Seder «T. (Quamoclit 1), mit gleichbreiten 
Blättern, welche in Querſtuͤcke getheilet ſind, 
und oft einzelnen Blumen. 
Weinm. T. 419. lit. a. 

Oſtindien. ©, 

2. Caroliniſche T. (carolina I.), mie gefingerten 
Blaͤttern, deren Blaͤttchen geſtielet ſind, und 
einbluͤmigen Blumenſtielen. 
Convolvulus minor pentaphyllos, flore purpureo 

minore. Catesb, car. 2. p. 9. T. 91 

Carolina. 

3. Scharlachrothe T. (coceinea Ki; 9 mit herz⸗ 
foͤrmigen, ſcharf zugeſpitzten, an der Baſis eckigen 
Blättern und vielblümigen Blumenſtielen. 

Quamoclit americana folio hederae, flore carci- 
neo. Comm. rar. 21. T. 21. 

Schfuhr t. 37. 
Domingo. ©, 

8 

4. Drey⸗ 
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4. Dreylappige T. (triloba 1.), mit deeylappie 

gen, herztörmigen Blättern, » und PaRBPIgen 
Blumenftielen. ” Mn 
Amerika, O. ' | a 
** Mit aehäuften Blumen (Floribus aggregatis). 

5, T. mit dem Leberfraucblatte (hepaticifolia 
1.), mit dreylappigen Blättern und sehäuften 
Blumen. 

In Zeylon. 
6. Tigerfuß (Pes tigr dis I. * mit handfoͤrmigen 

Blaͤttern, und gehaͤuften Blumen. A 
Pulli - fchovadi, Rheed. mal. 11, 'p. rar. 

—6 en RT 
Oſtindien. * 4 

Alle hierher gehoͤrige Arten haben meiſtens ſchen⸗ as 

men und ſchönen Wuchs. | 

173. Griechifcher Baldrian —— 
NIUM) Die Krone iſt fünfmal getheilet; die 
Staubfäden find in den Klappen, welche unten 
die Krone fchließen, eingefuͤget; eine dreyſpal⸗ 
tige Narbe; die Kapſel hat drey Faͤcher, und 
wird von der Blume umgeben. | 
1. Blauer G. (caeruleum P.), mit gefiederten 

Blättern, aufrecht wachfenden Blumen und Kels 
chen, welche länger als die Kronröhre bie 
Schkuhr t. 38. | 

In den »mitternächtigen Gegenden von Europa, 
Afia und Amerika. %. 

o. Rotber ®. (rubrum P.), mit gleichbreiten 
Blaͤttern, welche in Querſtuͤcke getheilet find, 

und traudenförmig zufammengefegten hängenden 
Blumen. 

Quamo- 
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| Quamoclit Pinnatum erectum, floribus in thyrfum 
digeflis. Dill, elth. 321. T. 241. f. zı2. 

Carolin 

174. Siodenblume (Campaxura), Die 
Krone iſt glocenförmig, und hat fünf Klappen 
am Boden, worauf die Staubfäden fißen; vie 
Narbe iſt dreyſpaltig; die Kapiel it unter der 

- Blume, und har an den Seiten Loͤcher, wo⸗ 
durch ſie aufſpringt. 
* Mit ebenen ſchmalen Blaͤttern (Foliis ‚laevioribus an- 

Buftioribus ) _- 

1. Einblümige ©. (uniflora C.), mit einem ein- 
blümigen Stamme, und einem Kelche, welcher 
fo groß iſt als die Krone. * 

Lin. tor: lapp: Di 9. 5.6. 

Auf den Alpen dei Lappen. . | 

2. Bundblaͤttrige G. Crotundifolia C.), mit nie⸗ 
tenförinigen Wurzelblaͤttern, und —— 
Stammblaͤttern. 
Waͤchſt in europaͤiſchen Wieſen. Yu, | 

Aus den Blumen fann eine grüne ah bereitet wer⸗ 
den. Flor. füec, ni. i84: 

3. Rapınizel ( Rapunculus C. J, mit welenfdrmig 
am Nande gebogenen Blaͤttern, wovon die 
Wurzelblaͤtter lanzet=eyförmig find, und einem 
zuſammengezogenen ——— | | 
Kerner t. 297. 
Schfuhr t. 39. 

In der Schweiz, England und Frankreich. g. 
Diefe Pilanze wird zum Salat gebraucht. 

4. ©. mit dem Pferfichbaumblatte (perjirifo- 
lia C.), hat umgefehrs eyförmige Wurzelblaͤtter, 

und 
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und lanzetfoͤrmig⸗ gleichbreite, feſtſitzende Blaͤt⸗ 
ter, welche in einiger Entfernung von einander 
ſtehen, und faſt ſaͤgefoͤrmig gezaͤhnet ſind. 
Die Buͤſche des mitternaͤchtigen Europa ſind die 

Heimath. WA Ä — 

5. Pyramidenfoͤrmige ©. (pyramidalis C), mit 
ebenen, ſaͤgefoͤrmig gezaͤhnten, herzfoͤrmigen 
Blaͤttern, wovon die Stammblaͤtter lanzetfoͤrmig 
ſind, aufrechten, einfachen Staͤmmen, und ſeit⸗ 
waͤrts befeſtigten Blumendolden. 
Das Vaterland iſt unbekannt. &, 

** Mit rauhen breiten Blättern (Foliis ſcabris la- 
tioribus). 

6. Breitblaͤttrige ©, (latifolia C.), mit eyrund⸗ 
langetförmigen Blättern, einfachem, runden 
Stamme, einzelnen gejtielten, und unterwaͤrts 

gebeugten Früchten. } 
Oed. flor. dan. T. 85. 

Wohnt in England und. Schweden auf bergichten 
Gegenden. %. Ä 

1. Grasblaͤttrige G. (gramiifolia C.), mit 
gleichbreit + pPfriemenförmigen Blättern, undeinem 
an der Spitze befeftigten Blumenföpfchen. 
Sstalien, Teutſchland. Ä | 

8, Achrige G. (/picata C.), ift mit fteifen Bor⸗ 
ſten befeget, und hat eine mweitläuftige Blumens ' 

aͤhre, der ihre Blumen wechſelsweiſe figen , und 
gleichbreite Blätter, welche einen glatten Rand 
Haben. 
Campanula hirfuto folio laeviter ferrato, flo- 

ribus parvis fpicatis. Pluk, aim. 76. T. 
14: Ma | | 

Im Walliferlande, 
Fr Mit 
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ar Mit Kapfeln, welche von dem umgebogenen, 'ausge- 

hoͤhlten Kelchblaͤttchen bedeckt find (Capfulis obtecus 
calyeis finubus reflexis ). 

9. Wald⸗G. (Medium C.), mit fünffächrigen 
bedeoften Kapfeln , ungetheiltem , auftechtem, 
blättrigem Stamme, und aufrechten Blumen, 

Waͤchſt in den Wäldern Teutſchlands und Staliens, 2, 
10. Sibirifche ©. (fibirica C.), mit bedeckten, 

drepfächrigen Kapfeln, und einem Stamme, 
woran die "Blumen büfßhelförmig ſtehen. 
In Siberien. | 

11. Canariſche G. (Lanarienfis C.), mit fünf 
faͤchrigen Kapfeln, und gegen einander uͤberſte⸗ 

henden, fpondonförmigen, gezähnten »Ölättern, 
reiche Stiele haben. | 
Campanula canarienfis tegia. Plük. alm. 76. 

T.276; 6 rn | 
Die canarifchen Sinfeln. 2 | 

ı2. Straudyige ©. (/ruticofa C.), bat fünffäche 
ige Kapfeln, welche mit einer Eleinen Säule 
verſehen find, frauchigen Stamm, gleichbreite 
pfriemenförmige Blätter, und fehr lange Blu— 
menftiele. | 
Wohnt am Vorgebürge der gufen Hoffnung. b. 

13. Srauenfpiegel ( Speculum C.) , mit einem ſehr 
äftigen meirfehmeifichten Stamme, laͤnglichen, 
etwas geferbten Wlättern, einzelnen Blumen, 
und prisimatifchen Kapfeln. ir 

Komme in dem mittägigen Europa unter dem Ge⸗ 
fraide vor, ©. Ä 

14. Durchftochene ©, (perfoliata C.), mit einem 
einfachen Stamme, herzförmigen aezähnten 
Blättern, welche den Stamm umfangen, und 
gehaͤuften feftfigenden Blumen, | 

| Campa- - 
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Campanula pentagonia perfoliata. Bart. rar. 83. 

Di ET IT. 

Virginien. ©: 

175. Roellifhe Pflanze (Rozıra). 
- Die Krone ift trichterförmig-und hat Klappen 
am Boden, worauf die Staubfaͤden ſitzen; Die 

Narbe ift zweyſpaltig; Die zweyfaͤchrige walzen« 
foͤrmige Kapſel ift unter der Blume, 

Anm. Linne' hat diefes Geſchlecht, ju Ehren des amſter⸗ 
damer Profeffor Wilhelm Roell, mit deffen Namen beleget. 

1. Gefranzte R. (ciliata R.), hat Blätter, wel— 
de mit Haaren eingefaßt find, und in eine ge 

rade Spitze ſich endigen. | 
lat chi, 1:99,70. 0 
Wächft in Mauritanien und Xerhiopien. 2. 

a. Vlenförmige R. (reticulata R.), hat Blätter, 
welche mit Haaren eingefaßt find, und in eine 
umgebogene Spiße fich endigen. 
Campanula capitis bönäe 7* foliis reticulatis 

ſpinoſis. Pet. muſ. 21. f 157: 

Am Vorgebuͤrge der guten Hoffnung. %: 

176. Rapunzel (Payrzvma) Die tad: 
fürmige Krone iſt fünfmal getheilet, und hat 
gleichbreite Lappen; die Narbe iſt dreyſpaltig; 
die Kapſel iſt entweder zwey⸗ oder dreyfaͤcherig, 
und unter der Blume. 

u Wit wenigen Blumen bluͤhender R. (pau- 
ciflora P.), hat ein etwas blättriges Blumen⸗ 
Eöpfchen, und lauter lanzetförmige Blätter: 

Auf den Schweizer und fteuermärfifchen Alpen: 

a. dirkelförmiger R. (orbicularis P.), mit einem 
Apeigen Blumenkoͤpfchen, und fügeförmig 

gezähnz 
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gezähnten Blättern, wovon die Wurzelblaͤtter 
herzfoͤrmig find. | 
Rapuneulus folio oblongo, fpica orbiculari, 

| Moris. hiſt. 2. p. 463. ſ. 5. T. 5. £. 47. 
Wohnt auf den ſchweizeriſchen und itafienifchen 

Alpen. 

3. Aebricher R. ( Jpicata P.), mit einer Jänglichen 
Blumenähre, zweyfaͤchrigen Kapfeln, und herzs 
förmigen NBurzelblättern. 

Schkuhr t. 39. 
Kerner t. 153. ' —2 
Iſt in den Gegenden der Alpen in der Schweiz 

und Frankreich, wie auch in Thuͤringen zu Hauſe, 
und bluͤhet im May und Brachmonate. 

177. Halskraut (Tracazrıum) Die 
Krone iſt trichterformig; die Narbe kugelrund 
die Kapſel hat drey Faͤcher, und iſt unter der 
Blume. | 2 
1. Blaues Halsfraut (caeruleum T.). 

Schfuhr t. 40. ANA 

Die fihattigen Gegenden in Stalien und im 
Morgenlande, &, 3 

178. Samosfrauf (Samoıvus) Die 
Krone iſt praͤſentirtellerformig; die Staubfär 

den ſind von den Kronſchuͤppchen bedecket; die 
einfaͤcherige Kapſel iſt unter ver Blume, 

Anm. Dieſes Geſchlecht hat ſeinen Namen von der Inſel 
Samos des Archipelagus erhalten. 

“1. Samoskraut des Valerands (Valerundi S.). 
Alſine aquatica, foliis rotundis. Moris. hiſt. 2. 
243 63. 1.24. Laß) Ha: 

Schkuhr t. 40. ih EIER TS 
Eeſter Band, P Wohnt 
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Wohnt am Meere des mitternaͤchtigen ur 
Alta und Amerika, 9. 

179. Rondeletifhes Baͤumchen ER 
DELETIA) Die Krone iſt trichterförmig; 

die rundliche und gekronte Kapſel iſt unter der 
Blume, und hat zwey Faͤcher, worinne viele 

Saamen liegen. 
Aun Plumier hat dieſem Geſchlechte ſeinen Namen, zu 

Ehren des Wilhelm Rondelet, eines beruͤhmten Arztes zu 
Montpellier, gegeben. 

1. Amerikaniſches R. (americana R.), mit feſt⸗ 
ſitzenden Blaͤttern, und einem zweyzeiligen 
Blumenbuͤſchel. 
Rondeletia aboreſcens, tini facie. — gen. 15. 

Ic. 142; T. I. 

Amerika. h. 

a, Afiatifches R. (afıt iatica R.), mit gfiten, 
laͤnglichen, fpisigen Blättern. 

Rheed. mal. 2. T. 23. 

Malabar und Zeylon, h. 

180. Bellonifche Pflanze (Bernonta) 
Die Krone ift radfürmig; Die mit dem verblei- 

benden fehnabelfdrmigen Kelche gezierte eins 
fücherige Kapfel iſt unter der Blume und ent⸗ 
halt viele Saamen. 

Anm. Plumier hat diefes Gefchlecht, dem berühmten Peter 
Bellonius zu Ehren alfo genennet, welcher verfchiedene 

=... gute Abhandlungen von der natürlichen — hinter» 
i lafien bat. 

+2, Scharfblättrige beloviche Pflanze Caspera 
Bellonia). 

Plum. gen. 19. ic. 47. 

Waͤchſt in Amerika, 5. 
181. Fie⸗ 
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181. Sieberrindenbaum (Cıncuona). 

Die Krone iſt trichterförmig, und an ver 
Spige wollig; die Kapfel ift unter der Blume, 
und wird durch eine parallele Scheidewand in 
zwey Fächer eingerheilet, 
ı, Öfficineller Sieberrindenbaum  ( offeinalis 

Cinchona). 

Thomas Kirflands verfchiedener die Fieberrinde 
betreffender Abhandl. Th. 1. %.ı. 

Bey Loxa in dem Königreiche Peru, 5. 

Der Fieberrindenbaum wird niemals in der Ebene ge 
funden, fondern waͤchſt auf bergichten Gegenden, nicht hau. 
fenmeife beyfammen, fondern zerfireuf und einzeln, zwiſchen 
andern Sorten von Bäumen. Er treibet gerade in die 
Hohe, und gelanget, wenn man ihn toachfen läßt, zu einer 

ziemlichen Dicfe, hat gegen einander überftehende geſtielte 

Bläfter, die mit einem glatten Rande verfehen, und unten 
wollig find, büfchelförmig zufammengefeßte geftielte Bıly- 

men, twelche den Hyacinthen aͤhnlich find, und zweyfaͤch— 

rige Sruchtfapfeln, die von fich feldft auffpringen, und 

den Saamen fallen laffen. Der beſte Sieberrindenbaum 
waͤchſt auf dem Berge Cajanuma, zwey und eine halbe 
Meile ſuͤdwaͤrts von Loxa. 

Die Ninde diefes Baumd hat verfchiebene herrliche 
Eigenfchaften und Kräfte, und ift befonders ein herrlicheg 
Mittel wider dag Falte Fieber; deſſen Gebrauch die Spa⸗— 

nier von den Amerifanern gelernet haben, nicht eher aber 
berühmt worden ift, als bis die Gräfin von Cinchon, 
(woher der linneifche Name feinen Urfprung hat) Vicekoͤ— 

nigin in Peru, im Sahre 1638. an einem hartnäcfigen drey⸗ 
tägıgen Fieber etliche Monate lang in Lima franf lag, ohne 
davon genefen zu fönnen, und mit diefer Ninde durch den 
Stadtrichter von Lora von diefem hartnäcigen Sieber be 
freyet wurde. Die Grafin ließ darauf einen guten Vorrath 

| N 2 na 
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nach Lima kommen, und es wurde allda unter dem Namen 
des Pulvers der Graͤfin bekannt, und von ihr felbft einige 
Monate auggetheilet; darauf aber übergab fie dieſes Ges 
ſchaͤfte den Sefuiten, und dadurch bekam das Pulver den 
Naͤmen Fefuitenpulver, unter welchem es nachherd. in 
Europa befannt worden ift. 

Diefe Rinde ift theils nach den Gegenden, mo fie ge⸗ 

nommen wird, theild nach dem Alter der Stämme und 

Zweige, von denen man fie zu fchälen gewohnt ift, ſowohl in 
der Dicke als in der Deftandtheilen und ihren Wirkungen 

ganz offenbar unterſchieden. Ueberhaupt iſt eg eine mittel—⸗ 
maͤßige ſtarke, ſehr trockne, auswaͤrts rauhe und etwas 

graͤuliche Rinde, die zuweilen noch mit etwas Moog oder 

Haumflechte überzogen if. Sonſt gleichet fie innerlich dem 
Zimmer etwas, und hat eine Farbe, die aus dem Gelben 
ins Roͤthliche, Dunfelbraune, oder auch ing Eifenfarbige 

faͤllt. Ihr Geruch) ift ſchwach, etwas dumpfig und gewürz- 
haft, und der Gefchmack bitter und mäßig zuſammenzie— 
hend. In der feinern Rinde, welche nicht allzuſtark iſt, 

wird der herbe Geſchmack von der balſamiſchen Bitterkeit 

überaus | gemäßiget; diefe HE von großer Wirkſamkeit, 
und zeiget die vornehmſten Beftandtheile an, die fich 

in dem fehleimig = harzigen und erdhaften Wefen der ganzen 

Rinde befinden. Ihre Beftandtheile, verfihiedene Wirkun 
gen; Wirfungsarten und der mweitlänftige Gebrauch diefer 

vortrefflichen Arzeneyrinde find klugen ersten und Natur> 
forfchenden aus ficherer Erfahrumg bekannt: in den Händen 
unerfahrner und Afterärzte aber iſt fie ein Schwerd. Daß. 

fie indefen nur das einzige Arzeneymittel in der Welt ſey, 

dag feines Gleichen nicht habe, glauben nur die, deren 
Erkenntniß ſich auf eime allzuſehr eingefchränkte Erfahrung 
gründe, Die Zieberrinde wird in Pulvern, Lattwergen, 

infufo vinofo und aquofo, und dergleichen beyderley Er- 
tracten auch in Eſſenz, Syrup und Morfellen gebraucht. 

— den etheten hat} man verſchiedene zuſammengeſetzte 
Arge: 
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Arzeneyen, von welchen die Chinarinde das Hauptſtuͤck ift, 
und die erste verorduen dergleichen in — —— 
taͤglich mehr. Gleditſch. 
Viele neuerlich genannte Arten der Cinchona (ee ſyſte⸗ 

matiſch noch nicht genau genug beſtimmt und von einander 

unterſchieden zu ſeyn. Neuerlich aber haben ung Saun— 

ders, Kentiſch, Irwing und andere, beſonders Hippolitus 

Auiz mehrere Arten der Chinarinde bekannt gemacht, von denen 

wir nur einige den Namen nach anführen wollen: z. B. den 
caribifchen Ehinabaum (C.caribaea) auf Domingo und Ya« 

vana: Ferner C. delicata, C. terfa, C. purpurea, C. Gi- 
allo, C. pallida, C. Bigia, C. triflora, C. brachycarpa. 

Nan kann hierüber nachlefen : 

W. Saunders Beobachtungen über die vorzüglichen 
Heilfräafte der rothen pernnianifchen Rinde. Leipz. 1783. 8. 

‚Hiftoire de la Soc. Roy. de Medecine. Année 1779. 
à Patis 1782. p. 252. 

Groſchke von den verfchiedenen Arten der eberrinde 

in Blumenbachs Bibl. 2. Band. ©. 485. 
Bon dem officinellen Fieberrindenbaum und den andern 

Arten deffelben, die neuerlich Hipp. Ruiz — und be⸗ 
ſchrieb. Goͤttingen 1794. 8. 8. 

182. Coffe (Corrra). Die Krone iſt praͤ⸗ 
ſentirtellerformig; die Staubfaͤden ſitzen auf 

‚ber Röhre; die Beere it unter der Blume, und 
enthält zwey Saamen, die mit einem Umfchlage 

verſehen find, 
1. Arabifcyer €, (arabica C.), mit Blumen, 

welche fünf Einfchnitte haben und zwey wer 
inen bringen. 
Blackw. F 337. 

Inm gluͤcklichen Arabien. h. 
Die Frucht iſt eine rundliche, erſtlich gruͤne, hernach 
* endlich dunkel purpurfarbige Beere, ſo groß, als 

J 3 eine 
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eine kleine Kirſche, welche unter ihrem honigfüßen, ſchleimi— 
gen, und etwas efel feifenartigen Fleiſche zwey eyfoͤrmige 
auf der einen 3 und auf der andern platte 

Saamen enthält, welche unter dem Namen der Coffebohnen 
befannt genug find. Sie werden ſtark getrocknet, von uns 
terfchiedlicher Güte zu ung gebracht, und in großer Menge, 
in dem befannten Getränfe, gerdftet und zu einem groben 
Pulver gemahlen, verbrauchet: wie man diefes auch mit 
dem vorher abgebrühten ganzen und geftoßenen rohen 

Kernen hin und wieder gerhan hat. Sie führen ein mwefent- 

liches Del, welches fehr dampficht und flüchtig ift, nebft 

. einem barzigen und fehleimigen erdhaften Antheile. Beym 

Roͤſten werden diefe Beſtandtheile verändert, umgekehrt, zum 

Theil auch herausgetrieben, oder aufs neue mit einander 

verbunden. Das durch Aufgießen des Fochenden Waffers 

verfertigte Coffegetränfe, wird von Kennern als ein; Sins 

fufum, von dem größten Theile der gemeinen Leute aber als 

ein Decoct warm gebrauchet, welches. durch Milch und 

Zucker nach jedes Geſchmack gemäßiget, oder auch ohne der» 
‚gleichen, täglich im Gebrauch ift. Es macht, überflüßig 

und ſtark genoffen, eine unnoͤthige und fchädliche Wallung 
im Blute, Unruhe und Schlaflofigkeit; bey maͤßigem und 

vernünftigem Gebrauche hingegen, eine gelindere Bewegung 

in unfern Säften und offenbare- Munterfeit; dabey befoͤr— 
dert e8 den Harn und die Deffnung des Leibes. Die Araber . 
machen mehr aus den gedorten Schalen der Beere, als 

aus den Bohnen ihren Eoffe, welcher auch viel vorzüglicher 
iſt, und ohne Zucker getrunfen werden fann. 

©. LZinne Amoenit. acad. Vol. VI. 169. 

3. €, Lettſom und I. Ellis Gefchichte des Thees und 
Koffees. Leipzig 1776. 8. 

2. Abendlaͤndiſcher C. Coccidentalis C.), mit 
Blumen, welche viermal eingeſchnitten find, und 

eine einfaamige — tragen. 
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Jacq. americ. 67. T. 47. 

Wohnt in dem wärmern Amerika, b. 

CLoureiro und Aubler machen ung noch mehrere weni: 

ger bedeutende Arten befannt. 

183. Lonicere (Loxıcera) Die Krone 
iſt einblaͤttrig, und ungleihförmig; die zwey— 
fächrige Deere ift unter der Dun und ent: 
hält viele Saame. 
* Spedflilien mit einem gewundenen Stamme { Pericly- 

mena caule yolubili). 

zu Geißblatt (Caprifolium L.), mit auielfscnig, 
an den Spigen feitfisenden Blumen und Bläts 
tern, deren oberfte zuſammengewaſchen und 
durchftochen find. 
Kerner t. 31. 

J im mittaͤgigen Europa zu Hauſe, und bluͤhet 
m May. 6. 

2, — — (femper virens L.), mit Blaͤt⸗ 
terlofen an den Spitzen befeftigten Blumenquir⸗ 
len und Blättern, wovon die vberften zufam- 
men gewachfen und durchſtochen ſind. 
Weinm. T. 802. lit. d. 
Kerner t: 696. eo 

Virginien und Merico. . 

3. Gemeine Specklilie (.Perichymenum. I mit 
ek an den Spigen befeftigten Blumen⸗ 

Eöpfchen, deren Blumen, wie Dachziegeln, über 
„einander liegen, und von einander BARRFIONEDE: 
nen Blättern. RE 
Blackw. T. 25. 

Echkuhr t..40. 
Kerner t. 442. 

s SEN > N 

—— 
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Waͤchſt in Europa, und bluͤhet im May und 
Brachmonate. h. 

** Heckenkirſchen mit zweybluͤmigen Blumenſtielen ‚(Cha- 
maecerafa pedunculis bifloris ). 

4. Schwarze L. (nigra L.), mit zweybluͤmigen 
Blumenſtielen, unterſchiedenen Beeren, und 
elliptiſchen Blaͤttern, Be einen glatten Rand 
haben. 
Kerner t. 654. 

In Dauphine und der Schweiz. 

5. Tartarifche 2. (tatarica L.), mit zweyblüs 
migen Blumenjtielen,  unterfchiedenen Beeren, 
und herzfoͤrmigen ſtumpfen Blaͤttern. 
Kerner t. 78. 

Tartarey. h. 

6. Gemeine Heckenkirſche Xylofleum L, ), mit 
zweybluͤmigen Blumenſtielen, unterfchiedenen 

Beeren, und etwas haarigen Blättern, ‚welche 
einen glatten Rand haben, 
Wohnt in Zäunen des Fälfern Europa, und blüs 

het im May. de 
*** Mit einem auftechten Stamme und vielblümigen 

Dlumenftielen (Caule erefto, pedunculis multifloris ). 

7. Warilandifche 8. (marilandica L.), mit Blu⸗ 
menähren, melche an den Spisen befeftiget find, 

und eyförmig s länglichen, feharf zugefpigten, 
unterfchiedenen feftfigenden Blättern, 
Periclymeni virginiani flore coccineo planta ma- 
rilandiea. Catesb; carol. 2. p. 78. T. 7%. 

- Birginien und Mariland. h. % MR 

8. Diervillifche 8. (Diervilla L.), mit Blumen, 
trauben, welche an den Spitzen befeftiget find, 
und fgeförmig segäßnten Blättern. 

Hort. 
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‘Hort. cliff.. T. 7. 
Kerner t. 655. 

Acadien ift das Vaterland, moher fie der franzoͤ⸗ 
fifhe Wundarzt Dierville mitgebracht hat, und 
Tournefort hat deßhalb dieſelbe mit veffen 
Namen beleget. 5. 

Dieſe Pflanze iſt ein ſehr bewaͤhrtes urintreibendes 
Mittel. Amoen. acad. Vol,4. p. 532. 

Außer dieſen hier angeführten Arten führt. die neuere 
‚Sorftbotanif noch viele andere an, derer man fich beſonders 

in englifchen Anlagen bedient. Sie zeichnen fich theilg durch 
ihren Wuchs, theils durch ihre Blüthen fehr aug. 

184. Beinfaame (Trıosreum) Die 
Krone iſt einblättrig und fait ähnlich; der Kelch 
ift fo lang als die Krone; die drepfächrige Beere 
iſt unter der Blume, und har in einem jeden 
Fache einen beinernen Saamen. 

a. Durcchftöchener 5. (perfoliatum T.), mit 
quirlförmig feftfisenden Blumen. 

‘ Triofleospermum, latiore folio, flore rutilo, 
Dill. elth, 394. T. 293. f. 378- 

Schkuhr t. 41. | 

Waͤchſt im mitternächtigen Amerika. 2. 

Die Wurzel wird in Nordamerifa als ein Brechmittel 
gebrauchet; diefelbe gepülvert, und im einer mittelmäßigen 

-Dofis gegeben, ſoll ein ficheres Mittel wider die Wechfel: 
fieber. feyn. Amoen. acad. vol. 4. p. 516. 

185. Indianiſche Maulbeere (Morrx- 
DA) Die eindlättrigen Blumen find gehaufet; 

‚die Narbe ift zweyſpaltig; gehäufte Stein- 
fruͤchte. 

p5 | sch 
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1. J. mit dem Citronblatte (citrifolia M.), iſt 
ein Baum, und hat einzelne Blumenſtiele, 
welche den Blaͤttern gegenuͤber ſtehen. 
Rheed. mal. ı. T. 5.2. 

In Oftindien, 5. 

2. Geſtreckte J. (Rovoc M.), liegt bee 
Perielymenum americanum, e cujus radice fit 

atramentum. Pluk, alm. 287. T. 212. f. 4. 
Sm wärmern Amerifa. B. 

Aus der Wurzel diefer Pflanze kann eine Dinte bereis 

tet werben. 

186. Knopfbaum (Conocarrus). Die 
Krone hat fuͤnf Blätter; die einzelnen nackenden 
Saamen fi igen unter der Blume; die Blumen 
find- gehäuft. 

1, Aufrechter R. (erefa C.), mit lanzetförmi⸗ 
sen Blättern, 

 Conocarpus Manghana, arbor curaflavica, foliis 
ſalignis. Catesb. carol, 2. p. 33. T. 33. 

Wohnt am Meerftrande in Jamaika und Brafilien. h. 

2. Geſtreckter R. (procumbens C.), liegt ge⸗ 
ftrecft, und hat umgekehrt eyfoͤrmige Blaͤtter. 

Cuba. 
Es iſt noch zweifelhaft, ob dieſe Art eine wahre Art, 

oder nur eine Spielart der erſten ſey. 

187. Kuͤhniſche Pflanze Kuhn 7 
Die Blume ift aus Blümchen zuſammengeſetzt; 
die einzelnen Saamen ſind mit einer gefiederten 
Haarkrone verſehen; der Boden iſt nackend. 
Anm, Linne' hat dieſe Pflanze zu Ehren des D. Kuͤhns, 

welcher Saamen von folher aus Penfylvanien nad 
Schweden gefchickt, mit deſſen Namen in R ib 

Ru 2 
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1. Rübnifche Pflanze, die der — 
gleicher (eupatorioides K.). 
Lin. dec. a1. T. ır. 

Penfylvanien, 

Diefe Pflanze iſt von allen zufammengefegten Blumen 
durch ihre abgefonderte Staubbeutel unterfchieden. 

188. Muffinde (Mussaenvda). Die Kro— 
ne iſt trichterförmig; zwey dickliche Narben; die 
längliche Beere iſt unter der Blume; die San. 
men ftehen in vier Reihen. 
1. Schöne M. (formo/fa M.), ift. hobemehret, 

und hat einzelne feſtſitzende Blumen. 
Jacq. amer. 70. T. 48. 

Km in den Wäldern bey Carthagena, % 

Stachliche M. (Jpinofa-M.), ift mit Sta- 
as verfehen, und hat gehäufte teftfigende 

Blumen, 
Jacq. amer. 70. T. 49. 

Gleichfalls in den Wäldern bey Cartfagea und 
auf Martinif. h. 

189, Benipabaum (Genira). Die * 
ne iſt radfoͤrmig; die Narbe keilfoͤrmig; die 
Beere enthaͤlt zwey Faͤcher, in deren Fleiſche 
die herzfoͤrmigen Saamen zerſtreuet liegen, 
1. Amerikaniſcher Genipabaum (americana G.). 

Pium. ic. T. 136, 

Im mittägigen Amerifa, b. 

Die eßbaren Beeren enthalten, befonders, wenn fie 

noch nicht reif find, einen fehr dauerhaften kohlſchwarzen 

Saft, welchen man zum Schwarzfärben recht gut brauchen 
kann. Die Wilden in Amerika beftreichen mis diefem Safte, 

wenn 
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wenn fie zu Felde ziehen, ihre Gefichter, damit fie ihren 
Feinden deſto fuͤrchterlicher ſcheinen. Wenn dieſer Saft mit 

Waſſer vermiſcht wird, und man hernach mit ſolchem die 

Hände wäafcht; fo ift die Schwärse fo dauerhaft, daß man 

ſolche Binnen 14 Tagen auf feine Art weobringen kann. 
Amoen. acad. vol. 5. p. 324. 

190. Wunderblume (Mia einge Die 
Krone ift trichterförmig und auf der Frucht; 
der Kelch aber um die Frucht; Das kuͤgelfoͤr⸗ 
mige Honigbehälmiß fehließt den Fruchtkno— 
ten ein. | * 

1. Zweytheilige M. (dichotoma M.), mit eins 
zelnen, en in den Winkeln teitfigenden 
Blumen. 

Mexiko. 2. 

2. Salfche Talape Jalapa M.), mit — 
ten an den Spitzen befeſtigten aufrechten Blumen. 
Blackw. T. 404. 
Schkuhr t. 41. 
Wohnt in beyden — . 

Trew behauptet in ſeiner Anmerkung zur angef. T. daß 

Linne irrig dag untere kugelfoͤrmige Ende des Blumenblat—⸗ 
tes dor ein Honigbehaͤltniß ausgebe. Die Wurzel, ob fie 
gleich nicht die wahre Jalape ift, hat doch eine, wiewohl 
viel gelindere, abführende Kraft. 

* Langroͤhrige VO. longiflora M). mit geſam⸗ 
melten, ſehr langen uͤberhaͤngenden, an den 
Spitzen befeſtigten Blumen, und etwas rauchen 
Blaͤttern. 
Stockh. Abhandl. B. 17. T. 6. 
Mexiko. . 
Die Blumen dieſer * haben einen ungemein, an⸗ 

genehmen Geruch. 
191. Erd⸗ 
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ı91. Erdfiefer (Corıs). Die Krone ift 
einblaͤttrig und ungleichförmig; der Kelch ift 

mit Stacheln beſetzt; die Kapſel beficht aug 
fünf Schalenftücken, und wird von der Blume 
umgeben: 2 

1. Erdfiefer bey Montpellier (monspelienfs C.). 
Im fandigen Meerftrande im mittägigen Europa ; 

und der Brachmonat ift die Bluͤhzeit. ©, 
Die Pflanze ift fehr Bieter und hat eine treibende Kräft, 

Jin. mat. med. n. 80. 

192. Königskerze (Versasceum) - Die 
Krone ift radförmig und etwas unähnlich; die 
zweyfaͤchrige Kapſel beficht aus zwey Scha- 
lenſtuͤcken. | 
1. Wollkraut ( Thapfus V.), mit herunter lau⸗ 

fenden, auf beyden Flächen filjigen Blättern, 
und einem einfachen Stämme, | 
Schfuhr t, 42. Ä 
Waͤchſt in Europa in unfruchebaren grobfandigen 

Gegenden, und blüher im Sommer; £. 
Die Blätter und Blumen find ermeichend und lindernd; 

fie Bienen in Brufifranfheiten, im Zwange des Mafldarmes, 

und in der rothen Ruhr. In den Apotheken wird ein Del 
durch die Infuſion bereitet. Ludw. n. 124. 

2. Boerhaaviſche R, (Boerhavi V.), mit faſt 
leyerfoͤrmigen Blaͤttern und feſtſitzenden Blumen. 
Mill. ic. T. 273. 
Im mittaͤgigen Europa. 

3. K. die dem Lichtroͤßlein gleichee ( Tuchnitis 
V.), mit keilfoͤrmig⸗ laͤnglichen Blaͤttern. 
Die europaͤiſchen Gartenlaͤnder und Ruinen ſind 

die Heimath. £. ae 
4. B. 



238 Fünfte Klaſſe. 

4. R. die der Phlomis gleichet (phlomoides V.), 
mit eyförmigen auf beyden Flächen filzigen Bläts 
tern, wovon Die untern geftielet find. 
Wohnt in Italien. &. 16 

5. Schwarze R, (nigrum V.), mit herzfoͤrmig⸗ 
länglichen geftielten Blättern. 
Iſt in Europa an den Dörfern und Wegen zu 

Haufe. 2. | 
6. Purpurfarbene R. (phoeniceum V.), mit ey⸗ 

förmigen, nacfenden, gekerbten Wurzelblaͤttern, 
und einem faft nacfenden, Blumentrauben tras 
genden Stamme. Ä 
Das morgenländifche Europa ift das Vaterland. S. 

7. Schabenfraue ( Blattaria V.), mit länglichen, 
glatten, den Stamm umfangenden Blättern und 
einzelnen Blumenſtielen. ' 

Waͤchſt im mittägigen Europa in thonigen Ge- 
genden. ©. 

8. Oßbeckiſche K. (Ocheckii V.), mit einge 
fehnittenen nacfenden Blättern, blättrigem Stam⸗ 
me, mwolligen Kelchen, und zweyblümigen Blu⸗ 
menftielen. 
Oßbeck Hat folhe in Spanien entdedt. » Die 

ganze Pflanze hat einen Biſamgeruch. ſ. OB: 
bes Reife, S.67. Ä 

9, Stachliche R. (rinofum V.), mit einem 
ftrauchartigen, blättrigen und mit Stacheln bes 
festen Stamme. 
Leucojum fpinofum. Alp. exot. 37. T. 36. 

In Ereta, 5, 

193. Stechapfel (Darura) Die Srone 

iſt teichterförmig und gefalter; der Kelch iſt 
© | söhren: 
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roͤhrenfoͤrmig, eckig, und faͤllt ab; die Kapſel 
beſteht aus vier Schalenſtuͤcken. | 

1, Gemeiner St. (Stramonium D. ), mit ſtach⸗ 
lichen, aufrechten, eyfoͤrmigen Saamengehaͤuſen, 
und eyfoͤrmigen, glatten Blaͤttern. 

Blackw. T. 313. 

Schkuhr t. 43: 

Iſt in Amerifa urfprünglich zu Haufe, nun aber 
durch ganz Europa gemein, allwo es im Heu- 
und Erndtemonate blüher. ©. 

Die ganze Pflanze giebt einen fehr unangenehmen gif: 
tigen Geruch von fi), und ift faft beftändig mit einer 
Klebrigkeit überzogen, bie von den zarten Härchen, womit 
fie befegt ift, abgefondert wird. Die fchädliche Wirfung 
diefes giftigen Krauts, und vorzüglich der Saamen aͤußert 

fich hauprfächlic) durchs Beräuben. In diefer Abſicht wird 

e8 infonderheit im Morgenlande gebrauchet, obgleich 'ge= 
meiniglich nicht vor fich, fondern durch andere. Mittel corri- 
giret, dergleichen Maffe 5. E. das bekannte Maſlac iff. 
Die Wirfungen von ſolchen betaubenden Arzeneyen laffen 
fi) am beften aus den Erempeln erfehen, die Rämpfer in 
feinen Amoenit. exotic. fafc. III. obferv. XV. p. 652. 

erzählet, welcher ihre Kraft bey einer Gelegenheit an fich 
feloft erfahren hat. Er und noch fünf andere Europäer 

wurden nebft ihrem Directeur, von den Denjanern, in einem 
Garten, eine Meile von Gamron fractiret. Gie trunfen 
unter der Mahlzeit, wie gewöhnlich, alle Gefundheiten in 

Weine. Die Benjaner, welche feinen Wein trinken dürfen, 

fpeifeten flatt deffen etwas von einer berauſchenden, von die⸗ 
ſer Pflanze verfertigten Latwerge. Er war begierig, dieſe 

Latwerge zu koſten; er erhielt etwas davon, und weil ſie 
ihm gut ſchmeckte, nahmen die uͤbrigen Europaͤer alle, bis 

9 einen, der ihre Kraft ſchon aus der Erfahrung kannte, 
gleich⸗ 
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gleichfalls etwas von derfelbigen. Gie wurden darauf un- 
befchreiblich luſtig, und Kämpfer verfichert, daß er niemals 
fo; aufgeräumt gewefen fey, als damals. Sie redeten 

fehr wenig, umarmten ſich oft, und lachten einander an. 

Nach der Mahlzeit ritten fie fort; und da fihien es ihnen, 

als wenn ihre Pferde durch die Wolfen flögen; fie fahen 

überall um fich herum Negenbogen und ein Gemifch der 

allerfchönften Farben. Als fie wieder nach Haufe famen, 
waren fie ganz übermäßig hungrig, aßen alles, was ihnen 

vorfam, als fchmeckte ihnen ungemein, und e8 bünfte 
ihnen, als ob fie an der herrlichften Tafel fügen. Des an⸗ 
dern Tageg, als fie ausgefchlafen Hatten, empfanden fie nicht 

die geringfte Unbequemlichkeit; fie konnten fich alfer Bor- 

ftellung de8 Tages vorher fehr wohl erinnern Man erkenne: 

aus den angeführten Benfpielen, daß die Wirkung diefes 

Giftes hauptfächlich auf die Nerven gehe. Es bleiber aber: 

nicht allemal bey der dadurch verurfachten Dummheit, ſon⸗ 

dern e8 erfolge oft felbft der Tod auf einen unvorſichtigen 
und überflüßigen Gebrauch. Schreb. oͤconom. und cameral. 

Samml. Th. 6. ©. 296. Die gequetfchte Pflanze treibet 

die blinden Hämorrhoiden zuruͤck. Flor. fuec. n. 198. ; 
Der Baron Stoerk hat neuerlich von diefee Pflanze 

vorzüglich das Extract in Gebrauch gebracht. Er gab es 
in Pillen von 3 1. Gran, taͤglich zweymal bis ſechſsmal 

im Wahnfinne und!in der Fallſucht. Odhelius und. ers 

gius empfehlen diefes Ertrack in den nemlichen Krankheis 

ten. Gredings vielfältige und gründliche Verſuche mie Dies 
ſem Extract belehren ung aber eines andern. 2. 

2. Wierel (Metel D. ) mit Fugelrunden ſtachli⸗ 
chen, uͤberhaͤngenden Saamengehaͤuſen, und 
herzfoͤrmigen, faſt ungetheilten, etwas haarigen 
Blaͤttern. | ur, 
Rheed. mal. 3. T. 28. ai | 

Aſien und Afrika, ©. — 
J 3. Praͤch⸗ 
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"9, Prächtiger St. (Safuofa D.), mit uͤberhaͤn⸗ 
genden Eugelrunden höckrigen Saamengehäufen 
und eyfoͤrmigen, eckigen Blättern. TR A 
Egypten. O. | 

4. Baumartiger St. Carboren D.), mit alatten 
unbewehrten, überbängenden Saamengehäufen, 
und einem baumartigen Stamme, 
Feuill. peru. 1. T. 46. | 

Deru, 5, 

Feuillee ſagt im angeführten Theile, &. 68. daß wir in 
Europa feinen Baum haben, der diefem an Schönheit gleich 

füme Wenn fih feine Blumen gedffnet haben, übertrifft 
ihr Geruch den Geruch aller unferer Blumen, und ein eine 

ziger Baum kann einen ganzen Garten wohlriechend machen, 
Man bediener fich der Blätter, um die Vereyterung der Ges 
ſchwuͤlſte zu befördern, toie man auch mit dem Sauerteige 

thut. Sie lindern, erweichen, und Iößen auf Sie er 

weichen die zu fehr- gefpannten Faſern, geben ihnen ihre 

⸗ 

Schnellkraft wieder, lindern die Schmerzen, und die Ge 

ſchwuͤlſte moͤgen beſchaffen ſeyn, wie fie wollen, fo wird 
man von diefem Mittel gute Wirfung empfinden. 

— 

194. Bilſenkraut (Hrosceramus). Die 
trichterförmige Krone iſt ftumpf; die Staubs 
fäden find gebogen; die Kapfel har einen Deckel 

und zwey Fächer. | 

1, Schwatses 9. (niger H.), mit ausgehöhlten, 
den Stamm umfangenden Blättern, und feſt⸗ 
ſitzenden Blumen. 
Blackw. T. 550. 
Schkuhr t. 44. 

Waͤchſt an Wegen und ungebauten Orten in Europa, 
und blüher im Brach - und Heumonare, d» 
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Dieſe Pflanze hat vornemlich eine betaͤubende Kraft, 

die von dem narfotifchen Dele herrühret, welches das Kraut 
in großer Menge bey fich führet. Daher ruͤhret ſeine 

ſchmerzſtillende und erweichende Eigenſchaft, derentwegen es 

von den Alten zum Gebrauch in der Medicin angeprieſen 

„worden ift, welcher nunmehr, da man fichrere und nicht fo 

verderbliche, oder wenigſtens mit Gefahr verknuͤpfte Arze⸗ 

neyen hat, aufgehoͤret hat. Die Saamen aͤußern eine ſolche 

betaͤubende und ſchmerzſtillende Kraft ben den Zahnſchmer— 
zen, wenn ſie auf gluͤhende Kohlen gethan, und der Rauch 

davon durch einen Trichter, oder durch. ein ‚eigentlich dazu 
verfertigtes Röhrchen an die Zähne geleitet, wird; wel— 

ches Roͤhrchen vom Hern. Schäfer in einer. zu Negend- 

burg 1757. herausgefommenen Schrift von den Zahnmüre 
mern befehrieben worden, iſt. Sonſt hat man Benfpiele 

genug in medicinifchen Schriftftellern (deren eine große An— 
zahl in Hrn. von Haller, Enum. hely. ©. 513. ‚angeführet 
find,) daß ein unvorfichtiger .innerlicher Gebrauch des Bil- 

fenfrautes, Verruͤckung und wohl gänzliche Naferey, außer⸗ 
ordentlichen Schlaf und tödtliche Convulfionen verurfacht 
bat. Es iſt auch in den Zahnfchmerzen der bemeldere Ge— 

brauch der Saamen nicht ohne Unterfchied anzurathen, in- 

dem diefer Nauch, bey särtlichen Perfonen, oder wenn er 

uͤberfluͤßig eingefchluckt tworden, Deliria wirken fann. Die 
- Schweine, wenn fie Bilfenfaamen genoffen haben, werden 

taumelnd davon, Friechen; auf der Erde und fihleppen: die 
Süße nach ſich. Echreber in feinen dfonom. und cameral. 

Samml. Th. 6. ©. 283. Die Wurzel hat eben die nar« 
kotiſche Eigenfchaft, und vertreibet die Mäufe, wenn 
man fie an verfchiedenen Dertern im Haufe, herum legt. 
Flora fuec. n. 199. 

Das Ertract diefeg Krautes wird in der Melancholie 

und Raſerey ganz vorzüglich empfohlen. Es wird zu 1 

oder 2 Gran in einem halben Quentchen Zucker gegeben, 
oder auch in Pillen. Man hat die Doſis 9* bis zu 8 

ig e Gran 
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Gran verftärft. Jedoch da man diefes Medicament faft alle⸗ 
zeit mit abführenden Mitteln, ziemlichen Dofen von Breche 
weinſtein und vitro antimonü gegeben hat, fo weiß man 
nicht, ob man nicht eher auf die Rechnung diefer Heilmittel 
bie Eur fehreiben fol. Stoͤrck hat das Extract bey melan⸗ 
choliſchen Perfonen zu 20 Gran verfchrieben. Collin ift bie 
zu 24 Gran und dem halben Duentchen geftiegen. 

Sauvages empfiehlt es beym anfangenden Staar. 
Andere verbinden es mit verfüßtem Dueckfilber und andere 
mit Pomeranzeneffen; und Zimmtwaſſer. Greding fah 
aber mehr Schaden, als Vortheil von diefer giftigen 
Arzney. 8. \ 

2. Weiß-d. (albus H.), mit geftielten, ausge⸗ 
hoͤhlten, ſtumpfen Blättern, und faft feſtſitzen— 
den Blumen. 

Blackw. T. 1 11. J ET 
Im miträgigen Europa, und blüher im Heu: und 

Erndtemonate.. JcJcJ. 
Dieſe Art wird fuͤr gelinder gehalten, als das ſchwarze 

Bilſenkraut. | 

3. Boldenes B. (aureus H.), mit geſtielten, ge 
zähnten, fpisigen Blättern, geftielten Blumen, 

and hängenden Früchten. - | 
LTR 
4. Blein-B. (pufillus H.), mit lanzetförmigen, 
gezaͤhnten Blättern, und ftachlichen Kelchen. 

Hyoscyamus pufillus aureus. Pluk, alm, 188. 
win 37 f. 5. | | 

Perſien. ©, 

195. Taback (Nıcotıana) Die trichtere 
foͤrmige Krone hat eine gefaltete Mündung; 
die Staubfäden find gebogen; die Sapfel 

— 9 beſtehet 

— 
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beſtehet aus zwey Schalenftücken, und Hat 
zwey Fächer. 
Aunm. Die erfte Are diefes Gefchlechts hat Joh. Nicot, 

feanzofifcher Gefandter in Portugall, ums Jahr 1566 
zuerft defannt gemacht, ‚daher diefes Gefchlecht von ihm 
den lateinifchen Namen erhalten ‚hat. Den deutfchen, 
Namen hat es von der Inſel Tabago befommen, wo es 
von den Spaniern häufig angetroffen worden. | 

1. Gemeine: T. ( Tabacum N.), mit lanzet = eye 
foͤrmigen, herunterlaufenden anten Blaͤt⸗ 
tern und ſpitzigen Blumen. 
Blackw. T. 146, Ä 
Schkuhr t. 44. 
Kerner t. 15. rd 

Iſt in Amerika zu Haufe; wird be —— 
auch in Europa in Gaͤrten und Feldern gebaut, 
allwo er im Heu⸗ und Erndtemonate bluͤhet. & 

Die ganze Pflanze hat eine widrige, ſchlafmachende, 
ſchmerzſtillende Kraft; ſie erregt auch Erbrechen und Nieſen. 

Die gruͤnen Blaͤtter braucht man in Salben und Oelen bey 
Wunden, Geſchwuͤren, Entzuͤndungen und Geſchwuͤlſten 
In den Apotheken bereitet man ein Oel, einen Extract und 

einen Syrup daraus. Ludw. n. 167. Ein einziger Tropfen 

von dem Oele, innerlich gegeben, ‚fol, eine Kate toͤdten. 

Blackw. bey der angef. T. 
Es ift, wie hinreichend befannt, dieſe Pflanze neuerlich 

ein wichtiger Gegenſtand der Landwirthſchaft und ein be⸗ 
deutender Vorwurf der Technologie geworden. 

©: Job: Beckmanns Landwirthſchaft. 406. 

Riebens Anleitung zum Tabacksbau, — ER 
von Kiem. 1789. 8. 

Joh. Bedimanns Technologie. 193. 

Der Gebrauch‘im gemeinen Leben ift alfo hinreichend 
befannt; auch weiß man, m er. ner in. — Gegen, 

ben gekaut wird. IR, 

2 

4/0 Den Kia 
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Die mediziniſche Benutzung anlangend ift folgendes zu 

merken. Erſtlich ift der Taback bey denen, die ihn niche 

. gu nehmengewohnt find, ein vorzügliches Niegmittel, ald- 

dann wird er befonders zu Elyftieren genommen, fo wohl 

im Abſud, als auch als Rauch. Ferrein branchte den Tas 

backsrauch als Brechmittel, ‚andere heilten Geſchwuͤre, 
Grind, Ecrofeln und die Wafferfucht mit diefem Kraute. ©. 
Thomas Sowlee von den Wirkungen des Tabacks in der Kur 
ber Waſſerſucht und Harnftrenge, und dem Gebrauche der 

Tabacksklyſtiere in der Darmgicht. S. Pa f. prakt. 

dlerzte. XI. Band. 2. 

2. Rleiner T. € ruflica N. ), mit geftielten euföts 
migen Blättern, die einen glatten Rand haben, 
und ftumpfen Blumen. | 
Blackw. T. 437. 
Kerner: t. 16, E 

Amerika ift das Vaterland diefer — welche 
num aber auch in Europa einheimiſch worden, 
und bluͤhet im Brad): und Heumonate. O. 

Diefe Art dat eden die Eigenfchaften, als die erftere, 

nur in einem minderem Grade, wird auch a tuͤrkiſche, der 

Ranmesnbert genannt. 

5, Tungfern-T, ( —— N.), mit — 
herzfoͤrmigen Blaͤttern, welche einen glatten 

Nand haben, und bůfſchelfoͤrmig zuſammenge⸗ 
ſetzten, ſtumpfen, keilfoͤrmigen Blumen. 
Stockh. Abhandl. B. 15. T. 1. 

Waͤchſt in Peru. ©. | 

Einne” hat: befunden, daß dieſer Taback milder und ge⸗ 

linder ſey, als alle andere Arten, ſo wenn des Frauenzim⸗ 

mers zaͤrtlicher Geſchmack das Tabackrauchen zu lieben an⸗ 

fangen ſollte, dieſer wohl bey ihnen. die erſte Stelle eins 

nehmen würde; und ihn nicht allein deßwegen, ſondern auch 

B8 wegen 
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wegen ſeiner ſchmalen und ſpitzigen Geſtalt ag 
genennet hat. f. den angef. B. ©. 43. 

4. Soldaten;T. (glutinofa N.), mit oeflielten 
herzfoͤrmigen Blättern, die einen glatten’ Rand 
haben, und traubenförmig zufammenaefeßten, 
nach einer Seite gerichteten tahe— 
Blumen. 
Stockh. Abhandl. B. 15. T. 2. 
Ebenfalls i in Peru. ©. 

Die ganze Pflanze iſt an Stengeln und Blättern mit 
zarten Haaren befegt, die eine fchleimige Feuchtigkeit aus— 

fondern, und wo man fie angreift, klebt fie an den Fingern. 
Der Kelch ift zwar in fünf Theile getheilet, woie, bey anderm 
Tabacke, aber die obere Abtheilung ift noch einmal fo groß, 
ald die andern, wodurch fich dieſer Taback leicht von den 
Übrigen Arten unterfcheiden läßt, Linne hat aus dem Ge 
ruche, Gefchmacke und der: betrübten Zarbe: der Blumen 
geſchloſſen, daß er viel ftärfer feyn müffe, als alle bisher 

befannte Tabacksarten, und ihn deswegen Goldaten= Tas 
back genenner, 

196. woifskirſche (Arkora). Die Kro⸗ 
ne ift glockenförmig; die Staubfaͤden ftehen in 

‚einiger Entfernung voneinander; die —— 
Beere hat zwey Facher. 

1. Alraun Mandragora A.), iſt ohne Stamm, 
und hat einbluͤmige Schäfte: - 
Blackw. T. 364. 
In den unbefchatteren Gegenden i in Spanien Ita⸗ 

lien und Creta; bluͤhet im Hornung. 
Dieſe Pflanze hat einen bittern und ekeln Geſchmack, 

riechet widrig und etwas ſcharf; fie beſitzt eine repellirende 

ausnehmend zertheilende Kraft, durch welche ſie unver— 

gleichliche Wirkung thun ſoll, alle Geſchwuͤlſte und Verhaͤr⸗ 
tungen 

J 
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gungen in den Drüßen zu gertheilen; ja die Wurjel hat nach 

dem Diofeorideg eine folche ertweichende Kraft, daß das El⸗ 

fenbein, welches man mit.derfelben Focht, ganz weich erde, 

und fich in jede willführliche Geftalt bilden laffe. Der Arzt 

Hofberg hat in den ſtockholm. Abhandl. B. 25. E. 243. 

und folg. damit verfchiedene Verſuche gemacht, und mit 

den Umfchlägen ſowohl, als den Pflaftern der pulverifirten 

Wurzel die Hals⸗ und Druͤßengeſchwuͤlſte, ja auch die vene⸗ 

riſchen gluͤcklich zertheilet; beſonders wenn die Geſchwulſt 
und Haͤrte noch nicht zu alt waren. Die Art, die Wurzel 

aͤußerlich zu brauchen, hat er nach den Umſtaͤnden einge: 

richtet: außer dem, daß er. bie Wurzel ‚, als einen Um— 

ſchlag mit Honig gebrauchet,. hat er fie in Milch fochen 

laffen, und warm aufgeleget, auch fie mit dem Steinklee⸗ 

pflaſter oder andern erweichenden Sachen vermenget. Inner⸗ 

lich hat er hierbey weiter nichts gebrauchet, als den Kran⸗ 
ken zweymal die Woche Laxierpillen gegeben. Die Wurzel 

hat eine narkotiſche Kraft, durch welche ſie Schlaͤfrigkeit, 
Traͤgheit und Kraftloſigkeit bey allen Bewegungen verur- 

facht # welches den Alten fo befannt war, daß fie fprich- 
wortsweiſe von trägen und langſamen Leuten: fagten, fie 
hätten Alraun genommen.  Maharbal, der von den Car: 

thaginenfern, gegen die aufrührifchen Afrikaner gefandt war, 
hat nach des Frontin: Stratagem. L. IL. C. V.'$. 12. eine 

Menge Alraunwurzel in Wein gemenget, den er fliehend den 
Feinden überließ, welche. famen und ihn austrunfen, aber 
davon alle in einen Schlaf fislen, in dem fie gefangen und 
getoͤdtet wurden. 7 

2. Gemeine ID. ( Belladonna A.), mit einem 
Erautartigen Stamme, und euförmigen, ungez 
theilten Blaͤttern. 

Blackw. T. 564. 
Schkuhr t. 45. 
Kerner t. 179. 

J D4 | Wohnt 
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Wohnt in ferten und ſchattigen Schlagbölzern in 
Zeurfchland und England, und biahes im ein. 

und Erndtemonate. 2 

Die Wurzel iſt aus einer Menge langer fnofliger Eric, 
Bon brauner Farbe und faftigem Wefen zufammengefigt, und 

ſchmeckt ſehr übel, Die Wurzelblaͤtter find einen Fuß lang 
und fünf Zoll breit, Die Stengel werden drey bis vier 
Fuß hoch, und laufen in ausgebreitetete Aeſte aus; hievon 

ſtehen die Blätter wechfelsmeife in Fleinen Entfernungen; 

fie find fünf bis feche 300 lang, und mehr als halb fo 

Breit; ihre Sarbe ift dunfelgrän, unterwaͤrts heller, ſle find 

auf beyden Seiten rauch, und an Rande nicht eingekerbet. 
Die Bluͤthen find ſehr zahleeih, und ſtehen an den Einfuͤ⸗ 

gungen der Blaͤtter; fie find groß, von Figur glockenfoͤr⸗ 
mig, geſtreift, inwendig purpurroth, und am Grunde gelb, 

von außen gruͤnlichroth und haarig. Nachdem die Blume 

abgefallen, folge eine fehr ſchoͤne und große Beere, welche 
ſchwarz fiber, wenn fie veif iſt. 

Die ganze Dflanze, Infonbeneik: ihre Beere R nd von 
einer giftigenEigenfchaft, und haben fehon fehr viele, bee 

ſonders Kinder , die durch dag fehone Anfehen und den fügen 

Geſchmack derfelben angelocht worden find, eftvag davon zu 
genießen, ihres Lebens. beraubet; wie ſolches die alten: und 

neuen Schriftſteller mit vielen traurigen Begebenheiten bes 
ſtaͤtigen,. Der engliſche Gaͤrtner Miller fuͤhret in ſei— 

nem Gaͤrtnerlexicon eines der merkwuͤrdigſten Beyſpiele von 

dem Gifte, welches dieſe Pflanze zu äußern faͤhig iſt, an, 
Es iſt ſolches die Hinrichtung der Armee des Sveno, 

mit welcher dieſer in Schottland eingefallen war; und bie 

mittelft einer Vermifchung bes Saftes dieſer Beeren mit 

dem Getraͤnke der Daͤnen geſchahe, die die Schotten waͤh— 

rend des Waffenſtillſtandes machten, und da die dadurch 

vergifteten Dänen im Schlafe lagen, ſie uͤberfielen, und 
den größten Theil der Armee niedermachten. Blaͤtter und 
EHRE, A Wurjel 
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Wurzel, dieſer Pflanze, werden zwar zum. äußerlichen Ge 

brauch in Umfchlägen und Salben bey. entzündeten. Ges 
ſchwuͤlſten und krebsartigen Geſchwuͤren angeprieſen, aber 

auch dieſer ſcheint nicht ſehr rathſam zu feyn, indem der⸗ 
gleichen Gifte, wenn fie auch nur aͤußerlich applicirt wer⸗ 
den, Schlagflüffe verurfachen fönnen, | 

Schweine, Schaafe und Kaninchen follen diefeg Kraut 
ohne Schaden freffen. 

Das Bulver dieſes Krauts iſt neuerlich beſonders ges 
gen. die Wafferfcheu empfohlen. und zu 3 und ig Gran 
gebraucht worden. | 

Sonft hat man fihon in aͤltern Zeiten die Slaͤtter bey 

Krebsgeſchwuͤren angewendet, und neuere Erfahrungen 
haben das nemliche beſtaͤtiget. 

Gegen den tollen Hundsbiß haben bie beyden Herren 

Muůnch Vater und Sohn die — vornehmlich in Vor⸗ 
ſchlag gebracht. 

S. Muͤnchs Anleitung, wie die Belladonna bey Men⸗ 
ſchen und Thieren im tollen Hundsbiß anzuwenden. Goͤttin⸗ 

gen 183.8: 
mMaͤnchs praktiſche abhendl von der Belladonna. 
ebend. 1785. 8. | 

Einige haben bey Wahnfinnigen und Melancholiſchen 

die Blaͤtter zu 5 Granen mit eben fo viel Rhabarber gegeben. 

Auch bey Lähmungen, im Veitstanz, bey Fallſuchten iß 
dieſe Arzney mit Nutzen gebraucht worden. 

Endlich bereitet man auch ein Pflaſter daraus, twelches 

bey ſtirrhoͤſen Berhärtungen von großem — — befun- 
den worden, L. 

. PO. die wie Judenkirſche — (phyfa- 
— A.), mit einem krautartigen Stamme, 
ausgehoͤhlt⸗ eckigen Blättern, und Srkeloiienen, 
ſpitzeckigen Kelchen. 

Beuill. peru. 1, T. 16. 
In Peru, ©: rt 

25 “Die 
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Die Pflanze thut bey Verhaltung des Harng treffliche 

Wirkung, und ſchafft denjenigen gute Linderung, ſo an 
Grieß und Stein leiden. Um ſich ihrer zu bedienen, jer- 
druckt man in gemeinem Waffer oder in weißem Wein vier 

bis fünf Früchte diefer Pflanze, und giebt folches dem Kran 

fen zu trinken, worauf denn augenſcheinliche Beſſerung 
folgt. Feuill. im angef. Th. ©. 23. 

-AJudenfirfche Gasen Kune)a, = Die 
—* iſt radformig; die Staubfaͤden neigen 

ſich gegen einander; die zweyfaͤchrige Beere 
wird von dem ſehr aufgeblaſenen Kelche ganz 
eingeſchloſſen. | 

Heftändige (perennes), 2 | 

'1..Schlefnachende J. Jamie) era P. ya mit eis 
nem ftrauchigen Stamme/ geraden Aeſten, und 
dichtgedraͤngt ſtehenden Blumen n 

Mexico, Creta und Spanien, d. Mr 
2. Gebogene J. (flexuo/a P.), mit einem ſtrau⸗ 

chigen Stamme, gebogenen Ale: und Air 
gedrängt ftehenden Blumen. 
Rheed. mal, 4. T.:55% 47 

Waͤchſt in Oſtindien. . 
Aus den Blaͤttern bin Strauches sfr dieJ In⸗ 

dianer eine Wundſalbe. 

3. Curaſſaiſche ini: P.y; mit einem 
ſtrauchigen Stamme, und eyfoͤrmigen fitzigen 
Blaͤttern. 

u Seeligm. Th spe: 
In in Curaſſao zu Haufe. h 

4. Gemeine J. (Alkehengi p. ), mit — 
ungetheilten, ſpitzigen Blättern, und einem 

krautartigen Stamme, welcher nach unten zu 
wenige Zweige hat. ru. 

hie Diackw. 
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et Ina 

Schkuhr t. 45- * 

Kerner t. 260. 

’ Stolien; der - Brad). und Sea fe die 
Bluͤhzeit. %, 

Nach abgefallener Hlume fängt der Kelch an größer zu 
werben, und. eine, fünfecfige Figur zu erhalten, welche 
aber defto langer wird, je beffer die Pflanze waͤchſt. Diefe 
häufige Ausbreitung des Kelch, welche mit vielen Gefäßen 

verſehen ift, raget alsdann fehr über die Frucht hervor, 
und jemehr fie reif wird, deſto mehr verändert fie die Farbe 

und wird roth, Unterdeſſen fiehee man doch die fünf Ein« 

fchnitte des Kelchs noch, welche nur etwas zuſammengezo⸗ 
gen find. Die nunmehr auch erwachfende Frucht wird 

rund, fleifchicht roth, und ift voller Saamen. Man 
braucht die Blätter und Deere, welche einen fäuerlichen 

Geſchmack, und eine urintreibenbe, Fühlende Kraft haben, 
und wider die Gicht und Steinfchmerzen — Werben, 
Ludiw..n. nr 

Jaͤhrige Ehe 

5. a J. Cangulata P.), bat fehr viele 
ecfige glatte Zweige, und eyförmige, ‚gegähnte 
Blaͤtter. 

WVaͤchſt i in beyden Indien. O. 

6. Haarige J. (pubescens P.), bat ſehr viele 
Zweige, rauch» klebrige Blätter und haͤngende 

Blumen. 
Seeligm. Th. 5. T. 3. 

In beyden Indien, beſonders in Virginien. O. 

198. Nachtſchatten (Soranum) Die 
Krone ift radfoͤrmig; die Staubbeutel find 
größtentheils an einander gewachſen, und an 

| der 

> 

& 

[* 
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der Spitze zweymal durchbohrt; die Biker iſt 
zweyfaͤchrig. 4 FON 

* Unbewehrte ( Inermia). 

JR Falſcher indianiſchet Pfeffer (Pfiudo - — 
cum 8.), mit einem unbewehrten ſtrauchigen 
Stamme / lanzetfoͤrmigen ausgeſchweiften Blaͤt⸗ 
teen und feſtſitzenden Sonanknduldeng 
Madera. b: . 

| 2 Bitterſůß ( Dulcamara S.), mit einem unbes 
wehrten, ftrauchartigen, gebogenen Stämme, 
Blättern, wovon die oberften fpondonförmig 
find, und Blumentrauben, welche einer unei⸗ 
gentlichen Blumendolde gleichen. 
Blackw. T. 34. 

Kerner t. 568. 
Wohnt in den europäifchen feuchten Sa R * 

bluͤhet im Brad)- und Heumonate. h. 

Diefe Pflanze ift einige Zeit nicht fonderlich gebräuche 

lich gewefen ; da aber die Rinde der Wurzel und ſtarken, 

dicken Ziveige eine vortreffliche feifenartige, verduͤnnende, 

aufloͤßende und eroͤffnende Kraft und Wirkung aͤußern, den 
Harn ſtark befoͤrdern, die Maſſe des Blutes reinigen, und 

bey der Engbrüftigfeit, von Schwaͤche und Verſchleimung 

aͤußern, ſo kommt ſie wieder in Anſchen. Gleditſch Rinne’ 

eignet in feiner ſchwediſchen flöra n. 2or. dem Aufguſſe von 
der Wurzel und den Zweigen ben Vorzug tun alten feemben 

Holztränken zu. 

Die flipites —— werden beſondersi in — 

denen Gattungen der Gicht und in Rhevmatismen, beſon⸗ 

ders aber in flechtenartigen Ausſchlaͤgen ſehr empfohlen, 

von deren guten Wirfungen auch viele Aerzte Beweiſe aufikel- 
fen Yen: €. Samml. fe pr Jerzte. 2. 4. und 6. Band. L 

3. a. 

- 
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* er. mit dem Eichenblatte (guercifolium S.), - 
hat einen unbemehrten faft Erautartigen , eckigen, 

gebogenen, rauhen Stamm, in Duenfhicke 
getheilte Blätter, und Blumentrauben, weiche 
einer uneigentlichen Dolde gleichen. 

Feuill. peru. Th. 1. 3, 15. 
Peru. — 

J Erdtuffeln( tuberofum S, ), mit einem unbe⸗ 
wehrten, krautartigen Stamme, gefiederte 
Blaͤttern, die einen glatten Rand haben, ‚Und 
oft getheilten Blumenftielen. N 
Blaͤckw. T. 523, * * — 

Schkuhr t. 46. ht Ben ER 1 HN 

Kerner t. 37. 0 x Ä ne 

Peru; ſie wird aber ud aan an derſchiede⸗ 
nen Oertern Teutſchlands haͤufig gebauet, 

und bluͤhet allda im Heu» und Erndtemo⸗ 
nate. ©. 3. 

Der verſchiedene Gebrauch derſelben in der K ** und 
Deconomie iſt bekannt. 

Die neueſte Schrift uͤber dieſen Gegenſtand iſt ueber 
die beſte Benutzung der Kartoffeln. 2. Aufl. Leipz. 1797. 8. 

5. Liebesaͤpfel ( Lycoperficum S.), mit einem uns 
bewehrten, Frautartigen Stamme, gefiederten, 

eingeſchnittenen — und Bene; Blus 
mentrauben. 

Blackw. U.1r3: 

Waͤchſt urſpruͤnglich im waͤrmern Amerika. O. 

In Italien iſſet man ſie mit Oel und Eſſig, als wie 
die Gurken; bey uns in Teutſchland aber behaupten viele, 

daß ſie ſchaͤdlich Me) weil fie ihre volle Reife * 
— 

6. Peruaniſcher N. peruviunum S.), mit einem 
unbewehrten, Erautartigen Stamme, gefie⸗ 

derten, 
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derten, eingeſchnittenen, filzigen Blaͤttern zwey⸗ 
mal getheilten, blättrigen — und 
haarigen Beeren. 
Seuill.-peru. Th. 2. T. 25, 

In Peru. 2, Ä 

Die ganze Pflanze ift mit einem fetten Hefe Übenogen, 

welches an der Hand hängen bleibe, wenn fie berůhret wird; 
fie hat einen feharfen Geſchmack. 

4. Bergpapa (montanum S.), mit einem under 
mwehrten, Eraufartigen Stamme, und faſt herz» 
förmigen, ausgefchtveiften ‘Blättern. 
Feuill. peru, Th. 2. T. 46. 
Wohnt in Peru auf Anhoͤhen. 2%. 

Die Indianer bedienen ſich der Wurzeln diefer Pflanze 
ſehr viel, fie effen fie in ihren Suppen, und in allen ihren 
Bruͤhen. 

8. Gemeiner N. (nigrum S.), mit einem unbes 
wehrten, krautartigen Stamme, eyfoͤrmigen, 

gezaͤhnten, eckigen Blaͤttern, und uͤberhaͤngen⸗ 
den, zweyzeiligen Blumentrauben. 
Blackw. T. 1oge | 
u... Kerner t. 358. 

Iſt in Gar WÄRS auf dem HE Ertboten ; zu 
Haufe; bluͤhet im Brach + und 
und bat 6 Abaͤnderungen. ©, 

Die Pflanze hat ein narkotifches Gift. Die Schweine 
ſterben von dieſem Kraute, infonderheit von: den Beeren, 

auch ſoll es den Kälbern, jungen Enten und Hühnern todt⸗ 
lich ſeyn. Schreber in feinen deonom. und cameral. Samml. 
<h.6. ©. 299. und folg. Profeſſor Spielmann aber will 
in feiner dillertation de vegetabilibus venenatis, diefen 
Nachtſchatten unſchaͤdlich gefunden haben. Er hat ſelbſt 

den 
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den waͤßrigen Aufguß von 15 Granen Blätter ausgetrunfen, 
und hernach den von der ganzen Pflanze ausgepreßten Saft 
einen 27 jährigen Menfchen in der fallenden Sucht von 
einem halben. bis zu zwey Duentchen, und fünf eben. genes 
feten Soldaten zu drey Duentchen gegeben. „ Er hat,fogar 
den Saft aus den Beeren zu drey Duentchen, drey von 

einer Krankheit noch ermatteten Perſonen nehmen laſſen, bey 

welchen nur ein heftiger Harnfluß erfolget war. 

9. Mielanzanäpfel (Melongena S.), mit einem 
unbewehrten, Frautartigen Stamme,' eyförmie 
gen, filzigen Blaͤttern, verdichten, hängenden 
Blumenſtielen und unbewehrten Kelchen. 
Pluk. phyt. T. 226. £. a. 

DBladw. T. 549. 
Afien, Afrifa und Amerifa. ©. 
Hua Dornige (Acukata). | 

10, Tollapfel (infanum S.), mit einem dornigen, 
krautartigen Stamme eyfoͤrmigen, filzigen 
Blaͤttern, verdickten, — Blumenſtielen, 

und dornigen Kelchen. 
Pluk. phyt. T. 226. £. 3. 

Amerika. 

11. Jungfernbruͤſte (mammojam S. * mit einem 
krautartigen, dornigen Stamme, und herzfoͤr— 
migen Blaͤttern, welche eckige Eappen. haben, 
die auf beyden Flächen rauch, und mit Dornen 
verfehen find. 
Mer. furin. T. a7. 

Virginien und Barbados. ©. 
"Die Figur der Frucht, welche giftig: if hat ben Na⸗ 

men diefer Pflanze verurfachk. 

12. Virginiſcher N. (virginianum S:), mit eis 
‚nem dornigen, eckigen Stamme, in Querftücke 

SIT FEST — — getheil⸗ 
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getheilten, allenthalben dornigen Blättern, und 
dornigen Kelchen. 
Solanum annuum virginianum nigricans — 2* | 

ſiſimum. Piuk, alın. 351. ‚1.62, f. 3 

Auch in Amerika. © 

13° Indianiſcher m. Cindicum S.), hat e einen 
dornigen, ſtrauchigen Stamm, keilfoͤrmige, ecki⸗ 

ge, etwas rauche Blaͤtter, die mit einem lat» 
ten Rande verſehen, und mit geraden Dornen 

bewehret ſind. 
Solanum iudicum ſpinoſum, flore boraginis. 

Dill. elth. 362. T. 270. f. 349. 

In bepden Indien. 5. 

Von einigen Arten (8S. aethiopicum, S. aegyptiacum 
und S. memphiticum, L. et Forskäl), merden die Zrüchte 

gegeſſen. 

199. Andianifcher Pfeffer — 
‘ cevm) Die Krone iſt radformig; und die 
Beere ſaftlos. 
T. jähriger J. (annuum C.), mit einem kraut⸗ 

artigen Stamme, und einzelnen — 
Blaͤckw! T. 129, 
Schkuhr {47 
Wohnt im mirtägigen Aerite: [OF 

Die Frucht fi fichet im Anfauge gruͤn, hernach gelb, und 
wenn ſie zeitig iſt, ſchoͤn glaͤnzend roth aus; ſie iſt aber ſo 
ſcharf, daß ſie den Mund verbrennet, wenn man ſie hinein 
nimmt. Deſſen ungeachtet eſſen die Einwohner in Amerika 
dieſe Frucht gat haͤufig, nicht nur allen, wenn ung 
grün, fondern auch, wenn fie vollig reif ift. " 

„. Blätter, Zweige und gruͤne unreife Früchte sn eine 

aute a Farbe. — 

— 
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a, Strauchiger TI. (Frutefcens C.), mit einem 
ftrauchigen Stamme und einzelnen Blumenſtielen. 
Rumph. amb. 5. T. 88. f. 1.3.4. 

Oſtindien. H. 

In beyden Indien und Amerika werden von andern 
Sorten noch mancherley Gewuͤrze gewonnen. 

200. Kraͤhenaug en (STR YCHNoS). Die 
Krone bat fünf Einjchnitre; die einfächerige 
Deere ift mit einer holzigen Schale umgeben. 

1. Bemeines R. (Nux vomica S.), mit eyförmis 
gen "Blättern und. einem unbewehrten Stamme, 
Blackw. T. 395. 

Oſtindien, bluͤhet im Heu⸗ und Erndtemonat. 5. 

Dieſer Baum traͤget enformige, vollkommen ganze 
Blaͤtter, die Blumen ſind traubenfoͤrmig zuſammengeſetzet, 
die Frucht iſt ein goldgelber, runder, harter, und leicht 

zerbrechlicher Apfel, in deſſen weichem, ſchwammigem Weſen 
viele Saamen liegen, fo man gemeiniglich Nuͤſſe oder Kraͤ⸗ 
henaugen nennet, und einen platten, graulichen Teller vors 

ftellen, deſſen Oberfläche mit Haaren, fo in einen Zirfel ges 

fee find, bedecket, und in der Mitte gleichfam mit einem 

Nabel geziert iſt. Das Krahenauge hat einen überaus bik- 
tern und efeln Geſchmack, und dabey eine feine und flüch« 

tige Schärfe, die mit einem ftarf beraufchenden und betäu- 
benden Wefen verbunden if. Daß es ein übermäßiges 
Brechen, Zittern und Gonvulfionen, und überhaupt die 
ſchwereſten Nervenzufälle errege, dahero man auch deffen 
Gebrauch von Alters her ſchon weit bedenklicher gehalten, 

als des Dpiumg, ift befannt, und man fann davon in den 
Beobachtungen der Aerzte Nachrichten genug finden. Ehe⸗ 
dem hat man ihn bald unter dag Elelt. de Ovo genommen, 

bald weggelaſſen; hernach aber mehr gebraucht, um aller- 

hand Thiere damit zu Föbten, als Arzeneyen daraus zu be: 

Erſter Band. R reiten. 
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reiten. Die gemeinen und verwegenen Aerzte gebrauchen die 
Kraͤhenaugen noch unter der Hand, die man ſonſt bey der 
Menge ſicherer Arzeneyen vollig entbehren kann. Gleditſch. 
Hunden und Pferden ſind die Kraͤhenaugen gefaͤhrlich und 
— ſo nicht den Schweinen. 

Schlangenholz (colubrina S.), mit eyfoͤrmigen, 
*" pisigen Blaͤttern, und einfachen Gabeln, 
Blackw. T. 403. 

Waͤchſt in Oſtindien. h. 

Der Baum hat eine ſtarke, dichte, holzichte, mit 
ſchwaͤrzlichen und grauen Flecken gezierten Schaalen über: 

zogene Wurzel, welche in den europaͤiſchen Apotheken, fuͤr 
das wahre Schlangenholz (Ophiorrhiza Mungos) faͤlſchlich 

verkaufet wird. Ob nun gleich dieſes Holz, wenn eg friſch 
iſt, eine erſtaunende fluͤchtige Schärfe und etwas Betaͤuben⸗ 
des bey ſich hat, das dem Koͤrper hoͤchſt nachtheilig iſt, auch 
ſo gar toͤdtliche Zufaͤlle zu verurſachen im Stande iſt; ſo 

zeiget doch die Unterſuchung des verſchiedene Jahre alten 
und trocknen Holzes, welches einen durchdringend bittern 
Geſchmack hat, daß es ſehr feine, fluͤchtige, und ſowohl 
balſamiſche, als ſchleimige, mit einem wenigen harzigen 

Weſen verbundene Beſtandtheile habe, welchem Niemand bey 

einem vernuͤnftigen Gebrauche eine gelinde, erbrechende, 

laxierende, Gchmeiß- und Harntreibende, reinigende und 
eroffnende Eigenfchaft abfprechen Fann; mie man e8 dann 

gegen die Wechfelficber und Würmer als ein vorzügliches 
Mittel gebrauchen und in Getränfen zu ZB, in einer 
Effenz aber zu 38 geben Fann. Gleditſch. Amoen. acad. 
Vol. 2. P. 124. 

Facguinifche Pflanze J 
ne Die Krone hat zehn Einfehnitte; die 
Staubfaͤden ſind in den Boden eingefuͤget; die 
Beere enthält einen Saamen. 

Aum. 
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Anm. Dieſes Geſchlecht hat Linne zu Ehren des Eaifer!. 
Eonigl. Bergraths und Profeffors Sofeph Sarquin alfo 
benennet. —J 

1. J. mit dem Mauſedornblatte (rufrifolia J. ) 
hat lanzertörmige, feharf zugefpigte Blaͤtter. 
Fruticulus foliis rufei flellatis. Dill, elih. 148, 

T. 193. L24Q. 

Im mittägigen Amerika. 5. 

2. Gleichbreite J. Cinearis J.), mit gleichbreiten, 
ſcharf zugeſpitzten Blaͤttern. — 
Jacq. amer, 15. T. 40. 

Amerika. h. 

202, Bruſtbeere (Coroıa) Die Krone 
iſt trichterfoͤrmig; der Griffel iſt zweytheilig; 

die Steinfrucht hat eine vierfaͤcherige Nuß. 
2, Schwarze B. (Myxa C.), mit euförmigen, 

‚auf der Oberfläche glatten Blättern, feitwärtg 
befeftigten flachen Blumenſtraͤußern, und zehn⸗ 
‚mal geftreiften Kelchen. 
Blackw. —F 398. > 

Wohnt in Egypten und Malabar, 5. 

Die Früchte, welche ben Fleinen Pflaumen ähnlich, find 
fleifchicht, weich, im Anfange grün, bey der Keife aber 
fhmwärzlich, haben eine eyförmig zugefpiste Geftalt, ruhen 

auf den vertieften Kelchen, uud enthalten innerlich eine Nuß, 
deren Geftalt nicht beftändig einerley iſt. Die frifchen 
Früchte haben mit den Sujuben ( Rhamnus Jujuba) , eigen 
und fügen Pflanzen einerley Beſtandtheile und Eigenfchafe 
ten, außer daß fie noch etivag bonigartiger und fehleimiger 
find. Sie eriveichen, lindern, dämpfen, verdicken, dabey 
reinigen fie, und erhalten die trocknenden Theile deg Koͤr⸗ 
pers fchlüpfrig. Sie find alfo bey gewiffen Bruftbefchwer« 
den und Schärfe des Urins von gutem Nugen. Unter die 
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Umfchläge, und —— werden ſie ſelten gebraucht. So 

lange man indeſſen gute ſuͤße Pflaumen, Feigen und Roſinen 

hat, kann man die ſchwarzen Bruſtbeeren entbehren. 

3, Sebeſten (Sebeftena C.), mit länglic) ⸗eyfoͤr⸗ 
migen, ausgeſchweiften, rauhen Blättern, 

: Rumph, amb. 2. T.75. 

Oſtindien. h 

* Caraibiſcher S. ( EN) C. ), mit lans 
zetförmigen, eyrunden, rauhen Blaͤttern und 

zehnſtreifigen Blumendecken. 
Jacquin. ſtirp. Amer. pid. T. 259. f. 12. 

Jamaika und auf den caraibifchen Inſeln. 

Soll das Bois de Chypre liefern. L. 

202. PBatagonifche Bflanze (Paraco- 
nuLa) Die Krone if radförmig; der Grif— 

si gg ein ſehr großer fruchttragender 
el 

. Amerikaniſche patagoniſche Be ( ame- 
ricana P.). 

Sm mittägigen Amerifa. 5. 

DE Ehretfoe Pflanze (EHRETIA). 

Die Beere iſt zweyfaͤchrig; die einzelnen Saa⸗ 
men find auch zweyfaͤchrig; Die Narbe iſt aus: 
geſchnitten. 
Anm, Dieſes Geſchlecht iſt dem Gedaͤchtniſſe des fleißigen 

und geſchickten teutſchen Mahlers Ehret, welcher die 
erſte Art von dieſem Geſchlecht ſbekannte gemacht hat, | 
gewidmet worden. 

1, FE. mirdem Tinuflorber - Blatte (TinifoliaE.), 
haat länglich = eyförmige alatte Blätter, die mit 

einem vollfommen ungetheilten Rande verfehen 
find, und bufchelförmig zufammengefegte Blumen. 

Trew. 

’ » 
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Trew. ehret. T. 25. 

Wächft in Jamaika. 5. 

>. Stachliche E. ( /pinofa E.), ift Racich. 
Jacg. amer. 46. T. 80. f. 18. % 

In Amerika. b. 4 

205. ae: Pflanze (Bruns 
FELSIA) Die trichterförmige Krone iſt 
fehr lang; Die einfächrige Beere enthält viele 
Saamen. 
Anm. Dieſes Geſchlecht hat ſeinen Namen von D. Brun⸗ 

fels, einem beruͤhmten Arzte. 

1. Amerikaniſche Brunsfelſiſche Pflanze (amt · 
ricana B.). 

Pluin. gen. 12. ic. 65. 

Im mittägigen Amerifa. h. 

206. Hammerftraud (Cestrum). ‚Die 
Krone iſt trichterformig; die Staubfaͤden ſtrecken 

in der Mitte einen kleinen Zahn heraus; die 
Beere iſt einfaͤchrig. 

—* Bey Nacht bluͤhender 5. ee C. 3 
mit geſtielten Blumen. 
Feuill. peru. 2. T. 32. fr. 
Wohnt in Jamaika und Chili. h. | 

Der. Saft der Beere iſt fo ſchoͤn violet, daß Feuillee 

fich deffen zu allen feinen Abbildungen bedienet hat. 

3. Bey Tag blübender 5. ( diurnum C.), mit 
feitfigenden Blumen. 
Feuill. peru. 2. T. 20. f. 2. 
Iſt ebenfalls in Chili und Havanna ah Haufe. d. . 

ha Die Peruaner bedienen fich diefes Strauchs gar ftarf.” 

Wenn ſie Fieber anfallen, laſſen ſie Waſſer ſiedend werden, 

R 3 und 
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und weichen in ſelbigem einige Blaͤtter davon ein, ſetzen 
davanf dieſes Waſſer eine ganze Nacht hindurch an die Luft, 
und laffen folches den Morgen darauf den Kranken trinken. 

Cie bedienen fich des mit diefen Blättern abgefochten Maf 
ſers, auch alg eines andern Mittels, indem fie fich damit 

wafchen, um die Geſchwulſt der Füße und anderer Theile 
des beibes damit zu vertreiben. 

207. Dorniger Jaßmin Ace 
Der Schlund der vöhrfdrmigen Krone it mit 
dem Barte der Staubfävden gefchlojjen; Die 
Deere hat zwey Facher. 
v. Afrikanifcher D. (afrum L.), mit gleichbreis 

ten Blättern. 
Trew. ehret. T. 24. 

ie und das valentinifche Reich. h. 

. Wilder D. Cbarbarum L.), mit lanzetfoͤrmi⸗ 
nd Blättern, und zwenfpaltigen Kelchen. 

Jasminoides finenfe, halimifolio longiore et an- 
guftiore. Duham, arb. 1.p. 306. T. 121. fi4, 

Kerner t. 658. | 

Waͤchſt in Afia und Afrika. h. 

3. Europhiſcher D. (eurovaeum L.), mit unters 
waͤrts gerichteten "Blättern, und gebogenen runs 
den Aeften. | 
Jasıninoides aculeatum falicis folio, flore parvo 

ex albo — Mich. gen, 224. 
Tr Fort i J—— 

Schkuhr t. 46. 
Kerner t, 632. 

| Im mittägigen Europa. h. 

208. Sternapfel (Carvsorrvırum). 
er glockenförmige Krone hat zehn Abſchnitte, 

welche 
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welche wechſelsweiſe fehr meit abſtehen; die 
Deere enthält zehn Saamen, | 
1. Gemeiner St. (Cainito C.), mit enförmigen, 

parallel geftreiften Blättern, welche auf. der uns 
tern Fläche ein glänzendes filgiges Gewebe haben. 
Jacq. amer. 51. T. 37. | 

Im wärmern Amerifa, Martinique, Domingo. $. 

Der gemeine Sternapfel ift ein Baum, ber dreyfig bie 
vierzig Echuh hoch wird, und einen geraden glatten Stanım 

bat, der ganz regulär mit Aeſten beſetzet iſt. Er trägt 
Srüchte, welche ohngefähr fo groß find, als ein großer 

Apfel, und die nemliche Geftalt Haben; die Amerikaner fpeis 
fen folche bey dem Nachtifche. * 

2. Glatter St. (glabrum C.), mit Blättern, 
welche auf beyden Flächen fehr glatt find, 
Jacg, amer. 53. T. 38, 

Wohnt gleichfalls in Amerika. 6. 
Don diefem und andern find die Früchte ebenfalls eßbar. 

209. Eiſenholz (Sınprroxvron) Die 
Krone hat zehn Abfchnitte , welche wechfelsweife 
einwärts gefrummt find; die Narbe ift einfach; 
die Beere enthalt fünf Saamen. | 
1. Unbewebrtes E. (inerme S.), mit beftändi- 

gen, umgekehrt » eyförmigen Blättern und runs 
den Blumenftielen. 
Aethiopien. . 

2. Afrikaniſche Vogelkirſche (melanophfeus S.), 
iſt unbewehret, mit beſtaͤndigen, lanzetfoͤrmigen 
Blaͤttern, und eckigen Blumenſtielen. 
Burm. afric. T. 84. f. a. | 
Auf den VBorgebürge der guten Hoffnung; die 

Dlühzeie der Heumonat, d. | 
Ka : 3. Zaͤhes 
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3. Zaͤhes E. (tenax S.), ift unbemwehret, init ab- 

fallenden, langerförmigen Blättern, , welche auf 
der untern Fläche filzig find, und fadenförmigen 
DBlumenftielen. 
Waͤchſt in Carolina in trocknen Gegenden. 5. 

4. Stachliches E. ( /pinofum S.), hat Stacheln 
‚und, beftändige Blätter, 
Rheed. mal 5. T. 39. 

In Malabar. h. 

Aus der mit Oel abgeriebenen Rinde kann eine Salbe 

bereitet werden, welche wider die Gicht ſehr gut iſt. Die 

reifen Beere eſſen die Malabarer ſehr gerne. 

‚210 Wegedorn (Ruamnvs) Der Kelch 
ift röhrenfdrmig, und an feiner Mündung ſitzen 
fünf Eleine Schuppen, fo die Staubfaͤden 
decken; die Krone fehlt; die Frucht ift eine 
Deere. | 

* Stachliche (Spinofi). 

1. Purgierender W. (catharticus R.), mit 
Aeſten, welche fie) in einen Stachel endigen, 
viermal eingefehnittenen Blumen, welche ganz 
getrennte Gejchlechter haben, enförmigen Blitz 
tern, und einem auftechten Stamme. 
Blackw. T. 135. 
Schkuhr t. 46. 
Kerner t. 457. | | 
In den Zäunen Europens; blühet im May und 

bringe im Herbftmonate reife Beeren, h. 

Die Beeren haben eine purgierende Kraft und der aus 
den Beeren gekochte Syrup führet gelinde ab. Flor. fuec, 

n. 202. Wenn die Krammetsvoͤgel die Beere freffen; fo 

purgieren die Menfchen, welche folcher Vogel Fleifch ge 

nießen, ebenfalls. Aus den reifen Bann wiffen die Mahler 
eine 
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‚eine grüne Farbe zu bereiten, die man Saftgruͤn ee de 
veflie) nennet. Die Rinde färbt gelb. B 

9, Särber- WO. (infeorius R.), mit Aeſten, 
welche ſich in Stacheln endigen, viermal eins 
geſchnittenen Blumen, welche ganz getrennte 
Geſchlechter haben, und geſtreckten Staͤmmen. 
Frankreich, Spanien und Italien. h. 

Die Beeren werden in Avignon und einigen Theilen in 

Frankreich getrocknet, und unter den Namen Grain d’ Avi- 

gnon oder Grain jaune den Mahlern DATEN mr fie zur 

gelben Farbe brauchen. 

** Unbewehrte (Inermes). - « 

3, Saulbaum ( Frangula R.), ift unbewehrt, hat 
Zwitterblumen, die mit einem Siaubwege ver⸗ 
ſehen ſind, und Blaͤtter, welche einen glatten 
Rand haben. 

Blackw. T. 152, 
Kerner t. 150. 

Iſt in feuchten Gegenden des a, Eus 
ropa zu Haufe; bluͤhet im May, und hringet 
im Herbſtmonate zeitige Beeren. h. 

Die Rinde iſt ein ſehr gutes Purgiermittel in der Waſ⸗ 

ſerſucht, und in Verſtopfung des Rindviehes eine ſichere 

Medicin. Die unreifen Beere faͤrben die Wolle gruͤn, die 
Rinde aber gelb. Die gruͤnen Blaͤtter freſſen die Ziegen 
gern, und die Kuͤhe geben davon viele Milch. Die Blumen 

ſind den Bienen ſehr angenehm, und die Kohlen von dieſem 

Baume wählen die Pulvermacher. Flor. ſuec. n. 203. 

4. Steinlinde (Alaternus R.), iſt unbewehrt, 
bat Blumen mit. ganz getrennten Gefchlechtern, 
und einer dreyfachen Narbe, wie auch fügeförz 
mig gezähnte Blätter. 
Das mittägige Europa. h. DAN. 

R5 * Dor⸗ 
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erh Dornige (Aculeati). 

5. Stechdorn — R.), mit an 
nern, wovon der untere rückwärts gebogen iſt, 
und Blumen, welche drey TR haben. 
Waͤchſt im mittägigen Europa. h 

6. Jujuben Jujuba R.), mit einzelnen, , ruͤck⸗ 
waͤrts gekruͤmmten Dornen, gehaͤuften Blu⸗ 

- menftielen, und zugeſtumpften Blättern, welche 
auf der Unterfläche Al find. 
Rumph. amb. 2. T. 36. 

In Oftindien, Malabar, Zeylon, Amboina, h. 

Bon diefem Baume fol der Coccus Lacca den Gummi- 
Lad eintragen. 

7. Bother Bruſtbeerbaum (Zizyphus R.), hat 
doppelte Doͤrner, wovon der eine ruͤckwaͤrts ger 
kruͤmmet ift, Blumen mit zwey Staubmwegen, 

und eyfoͤrmig⸗laͤngliche Blätter. 
Blackw. T. 596. 

Das mittaͤgige Europa. h. 

Dieſer Baum iſt von einer mittelmaͤßigen Groͤße, und 
veraͤndert ſich oft in einen hohen Strauch. Er waͤchſt in 

Mauritanien, Egypten, der Levante, Italien und Spas 
nien von felbft, wird aber, um häufigere, größere und 
füßere Früchte zu erhalten, in den Gärten ordentlich ange- 

bauet und zahm unterhalten. Die Früchte, die die Ita— 
liener vornemlich zu ung bringen, find roth, von Große 

amd Geftalt der mittlern Dliven, und haben einen Kern, 

der ihnen auch ähnlich ift. Der Gefchmack ift in den frifchen 
Früchten angenehm füße, honigartig und fehleimig. Sie 

Haben mit den Sebeben, Datteln und Feigen einerlcy wirk— 

fame Beftandtheile, Wirfungsart und Kräfte, und werden 
ihrer lindernden, mäßigenden und gelinden feifenarfigen 

Ei genfehaft halber bey Bruftfranfheiten fonderlich im Ge- 
brauch 
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brauch gezogen. Da man Zucker, Honig, Feigen, Roſtnen 
und andere Früchte hat, fo. find die rothen Bruftbeeren leicht 

zu entbehren. In den Apotheken führt man Syrup. de Ju- 
jub. fimpl. et compof: man nimmt fie mit unter die Spec. 
Decoct. Nephritic: und Peetoral: auch ad Tabul. pectoral. 
Gleditſch. 

8. Chriſtdorn (Spina Chrifi R.), mit doppelten, 
geraden Dornen, und eyfoͤrmigen Blaͤttern. 

Jujube africana, mucronatis foliis, — ge- 
ar iuksahn, 199. T. 197. f. 3 

Aethiopien und Paläftina. %. 
Die Neifebefchreiber halten diefen Strauch für deitjes 

nigen, aus welchem die Dornenkrone unſers Heilandes ges 
flochten worden ſeyn fol. 

2ı1. Phylica (Prrrica) Die birnfoͤr⸗ 
mige Krondecke iſt fuͤnfmal getheilet; die Krone 

fehlt; die fuͤnf Krondeckſchuppen bedecken die 
Staubfaͤden; die Kapſel beſteht aus drey Knoͤ⸗ 
pfen mit eben ſo viel Faͤchern. 

1, P. die wie Heide ausſiehet (ericoides P.), mit 
sleichbreiten, quirlfoͤrmig ftehenden Blättern. 
Alaternoides africana, ericae foliis, Horibus al- 

bicantibus. Comm. hort. 3. Pr 

Aethiopien. h. 

2. Burbaumblättrige P. (buxifolia P. y mit 
eyförmigen, ohne Ordnung ftehenden, und drey 
und drey beyſammen wachfenden Blättern, eeiche 
auf der untern Fläche filzig find. 
Burm. afric. T. 44. f. 1. 

Aethiopien. h. 

212. Buͤttnerſcher Strauch a 
RıA) Die Krone hat fünf Blätter; die 

Staub: 
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Staubfaͤden find an der Spitze mit den Kron— 
blättern zuſammengewachſen; die Kapſel beſteht 
aus fuͤnf Knoͤpfen, mit eben ſo viel Faͤchern, 
und iſt zackig. 
1. Bauher buͤttnerſcher Strauch (ſcabra — 

neria). 

Wächft im mittägigen Amerika, d» 

213. Aetbiopifche Preifelbeere (Mrr- 
sıne). Die Stone hat fünf Abichnitte, 
welche fih mit ihren Spitzen geaen einander 
neigen; Der Fruchtknoten füllt die Krone aus; 
die Beere hat fünf Fächer mir fünf Saamen. 

1. Afrikanifche A. (africana M.), mit glatten 
Beeren und fpisigen Blättern. 
‚Vitisidaea aethiopica, myrtitarentinae folio, flore 

‚atro purpureo. Comm. hort. 1. p.123. T.64. 
In Aethiopien. h. 

214. Celaſter (Ceı ASTRUS). Die Krane 
hat fünf abſtehende Blaͤtter; die dreyeckige 
Kapſel hat drey Faͤcher, deren Saamen eine 

Haube auf haben. 

s. Kletternder €. (/candens C.), iſt unbewehrt, 
und hat einen gewundenen Stamm. 

Evconymoides canadenfis feandens, foliis ſerratis. 
Duham. arb. p. 223. T. 95. 

| Schkuhr t. 47. 

Kerner t. 675. 

Canada. h. Ki. 

Diefer kletternde Strauch giebt, wenn er um Bäume 
oder andere Gegenftände ‚in englifchen Anlagen angebracht 
wird, der Landfihaft ein mählerifches Anfehen, fonft ift er | 

aber ben nebenftehenden Gemwächfen oder vielmehr denen, 

die 
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die er umfchlingt, fehr nachtheilig. Er hat auch davon den 
Namen Bourreau des arbres erhalten. L. 

2. €. mir dem Myrtenblatte (myrtifolius C.), 
ift unbewehrt, hat eyförmige Blätter, welche 
Feine Sägeeinfthnitte haben, teaubenförmig zu⸗ 
ſammengeſetzte Blumen, und einen aufrechten 
Stamm. 
Myrtifolia arbor, foliis latis ſubrotundis, flore 

albo. ° | 
Sloan. jam. 162. hiſt. 2. p. 79. T. 193. £. 1. 

Virginien und Jamaika. D. | - 

3. Burbsumblättriger C. (buxifohus C.), mit 
blättrigen Stacheln, eckigen Aeften, und ſtum⸗ 
pfen Blättern. 
Lycium portoricenfe, buxi foliis. Pluk. alm. 
1934 T. 302. 1E) 36 

Aethiopien. 5. 

215. Spillbaum.(Evoxymus). Die Kro⸗ 
ne hat fünf Blätter; die fünfecfige Kapfel, wel⸗ 
che aus fünf Schalenftücken und fünf Fächern 
beſtehet, iſt gefaͤrbt; die EUR haben eine 
Haube auf. 
I. Furopsifcher S. ( europaeus E.), mit Blu⸗ 
men, welche mehrentheils vier Cinfchnitte haben. 
Schkuͤhr t. 48. 
Kerner t. 20. 
Schmidts oͤſtr. Bz. t. 71. 

Kommt in den europäifthen Zan vor; die Bluͤh⸗ 
zeit iſt der May. 5. 

Die Beeren find ein heftiges Purgier- und Brechmittel. 
Flor. ſuec. n. 204. Theophraſt hat ſchon angemerkt, daß 

der Spindelbaum dem Viehe ſchaͤdlich ſey, und Matthiolus 
faͤllt 
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faͤllt ihm darinnen bey. Viele Schriftſteller laͤugnen, daß 
irgend ein Vieh davon freſſen ſollte. Allein Linne hat in 

feinem Pan fuecus angemerft, daß fowohl die Ziegen, alg 
das Rind » und Schaafvieh davon freffen, nicht aber die 
Hferde. Die Frucht toͤdtet die Schaafe. | 

Das Holz kann zu Ladeftöchen, feiner Dreharbeit, 

Reiskohle u. fi ww. gebraucht werden. Die Ninde. dient 
zur Sarberey, L 

2. Amerikanifcher S. (americanus E.), mit las 
ter fünfmal eingefehnittenen Blumen. 
Rhus virginianum, folio myrti. Comm. hort. 1. 
'P.:157. T.8ı. 

Kerner t. 793. 
Schmidts oͤſtr. Bj. t- 75. 
Waͤchſt in Virginien. 9, 

Es gehören noch mehrere fhone Arten Gierher: 

Der breitbläterige Spindelbaum (latifohus E.). 
Kerner t. 88. 
Schmidts öfter. Bz. t. 74. 

Der warzige S. (verrucofus E.). 
Schmidts oͤſtr. Bj. t. 72. 

Der rothe 5. (atr Kr 

Kerner t. 792. 
Aunm. ‚Die Schmidtifchen Ybbifdungen haben einen großen 

Vorzug vor vielen andern und gehören Bey. weitem im 
Betreff der Bäume zu den beſten. 

216. Goͤttergeruch (Dros Ma). Die Krone 
bat fünf Blaͤtter; über dem Fruchtknoten ſitzet 
ein Eronfdrmiges fünfmal eingeſchnittenes 
Honigbehälmiß; fünf an einander gewach⸗ 

"Babe Kapfeln, deren Saamen eine Haube auf 
aben. 

1, Gegen⸗ 
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1. Gegenblaͤttriger G. (oppoſitifolia D.), mit 
pfriemenfoͤrmigen, ſpitzigen, gegen einander übers 
ſtehenden “Blättern. 
Spiraea africana, foliis cruciatim pofitis, lc 

Sanur Test 

Wohnt am Vorgebürge der guten Hofmung: b. 

2, dottiner ©. Chirfuta D.), mit, gleichbreiten, 
zottigen Blättern. 
Spiraea africana odorata, foliis pilofis, Comm. 

Nee A Bi Mi 

Am Rorgebürge der guten Hoffnung. h. 

gi Rocher ®. (rubra D.), mit gleichbreiten, in 
eine Spige fich endigenden, glatten, nachenförz 
migen Blättern, welche auf der untern Fläche 
mit zwey Reihen Tuͤpfelchen gezeichnet ſind. 
Spiraea africana odorata, floribus ſuave zuben- 

tibus.. - Comm. rar.2. T.a. 

Wohnt in Aerhiopien. d · 

217. Bruniſche ——— Die 
Blumen ſind gehaͤuft; die Staubfaͤden ſind in 

den Nägeln der Kronblaͤtter eingefuͤget; die 
Narbe iſt zweyſpaltig; einzelne Saamen. 
Anm. Diefes Geſchlecht iſt dem Gedaͤchtniſſe des Alexau- 

der Brown gewidmet worden, welcher die Pflanzen dies 
fes Geſchlechts zuerft gefammelt und befannt ge⸗ 
macht hat. 

1. Wollige B. (lanuginoſu B.), mit gleichbrei⸗ 
ten, ſehr weit abſtehenden Bas welche an 
der Spitze callös find. 
Pluk. alın. 361. T. 318. £. 4. 

Aerbiopien, 9. 

| 2. Gefranz⸗ 



2. Gefranzte B. (ciliata B.), mit eyfoͤrmigen, 
ſcharf zugeſpitzten Blaͤttern, die mit Haaren 
eingefaßt find. 

Aethiopien. h. 
3. B. die wie Staabwurz ausſiehet as 

noides.B.), mit gleichbreit = lanzetförmigen, drey⸗ 
feitigen, abitehenden Blättern, welche an der 

Spitze callös find. 

Barm. afric. T. 100. £. 1. 

Aethiopien. h. 

*Cedrobaum (Ceorera) Mit vertrock- 
neter Blumendecke und Staubfaͤden, welche 
dem fuͤnfeckichten Blumenboden eingefuͤgt ſind. 
1. Wohlriechender C. — C.), mit riſpen⸗ 
foörmigen Blumen. 
Brown Jam. t. 20. f. I. 

Waͤchſt im ſuͤdlichen und noͤrdlichen Amerika. 

Das Holz wird ſeiner Weichheit und ſeines anſehnlichen 

Wuchſes wegen, von den Wilden zur Verfertigung der 
Kaͤhne genommen; dient auch zum Haͤuſerbau und wider⸗ 

ſteht durch ſeinen Geruch den Inſekten. Zu Faͤſſern und 

aͤhnlichen Geſchirr kann es nicht gebraucht werden. L. 

218. Mangebaum (Mancırera) Die 
Krone hat fünf Blätter; die Steinfrucht iſt 
nierenförmig. 
1. TIndianifcher Mangebaum (indica M.). 

Rheed. mal. 4. T. ı. 2. 
Rumph. amb. ı. T. 25. 

In Oftindien, 9. 

Die Frucht ift nierenformig, und übertrifft an Größe 

ein Gaͤnſeey. In derfelben iſt ein Kern befindlich, der einem 

{ Mandel 
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Mandelfern gleiche. Die Frucht ift eßbar, obſchon die 
Indianer fie für ungefund halten. 

Die unreifen Fruͤchte werden mit Effig und Gewürzen 
eingemacht, und das Holz dient zu Schreinerarbeit. & 

*Willughbiſtrauch (Wiırrucnseja) | 
Die Blumenkrone iſt tellerförmig; die dicke, ge⸗ 
ſtreifte, zwenfpigige Narbe figt auf einer fiachen 
Scheibe, 
1. Saurer W. (acida W.), mit zweyfaͤchriger 
2 | 
Ambelania acida. Aublet hift. des pl. de la Guj, 

fi. 1. 266. t. 104. | 

Cajenne, Gujana. NE EN 
Enthält einen milchigen, klebrigen Saft, und die 

Früchte find genießbar, mit der Schaale genoffen führen 
fie gelinde ab. 

3, Windender W. (zZuianenfis W.), mit ein 
fächriger ‘Beere. | 

Pacouria guianenfis Aublet a. a. O. P- 269. 
t. 105. J——— 

Ent haͤlt ebenfalls einen klebrichten Saft. L. 

219. Johannisbeere (Rızes) Die fünf 
Kronblärter und die Staubfäden find in dem 
Kelche eingefüger; der Griffel ift gefpalten; 
die Beere it unter der Blume, und hat viele 
Soaamen — 

* Unbewehrte ( Ribefia inermia). 

I, Rorbe J. (rubrum R.), ift unbewehret, hat 

haͤngende, glatte Blumentrauben, und flache 
Blumen. F 
Schkuhr t. 48. 
Kerner t. 522. 

Erſter Band, € In 
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In den mitternächtigen Gegenden it Schweden; 

der April und May iſt die Bluͤhzeit. d: 
Ans den Beeren wird in den Apotheken ein Syrup 

verfertiget. | 

2, Süße T. (alpinım R.), ift unbewehret, und. 
hat aufrecht ftehende Blumentrauben mit Deck⸗ 
blättern, welche länger als die Blume find. 
Kerner t. 531: 

Teutſchland, Schweden und die Schweiz, ‚und‘ 
bluͤhet im April. h. | | 

3, Schwarze I. (nigrum R.), iſt unbewehret, 
und hat haarige Blumentrauben mit Jänglichen 

Blumen. | | 
Oed. Fl. Dan. t. 556. | 

ft in Schweden, der Schweiz und Penfplvanien 
zu Haufe; blüht mit dem vorhergehenden. d. 

Die Srüchte find ſchwarze Beeren, die von einigen, wie 

Camerarius erzählet, für fehädlich gehalten werden, weil 

etwas giftiges darinnen ſeyn ſoll. Andere hingegen pflegen 
diefe Beeren zu eſſen, und werden in verfchiedenen Ländern 
öffentlich verkaufet. Man ruͤhmet fie wegen ihres fühlenden 

Geſchmackes, fonderlich wider die Bräune. Ludw. n. gr. 

** Stachelbeeren ( Groffulariae aculeatae ). 

4. Gemeine St. (Grofularia R.), mit dornigen 
Aeſten, Blattftielen, die mit Haaren eingefaffet 
find, uud zottigen Beeren. 

. Europa; der März und April ift die Blühzeit. h. 

5. St. die wie Hagedorn ausfieher (öxyacan- 
thoides R.), hat Aefte, welche allenthalben mit 
Dornen befeßet find. 
Groflularia oxyacanthae foliis amplioribus. Dill. 

elth. 166. T. 139. f. 116. | 

Waͤchſt in Canada, 5. 
Be ö 6, Brauſe 
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6. Krauſe St. (UvacrifpaR.), mit dornigen Aeſten, 
glatten Beeren und Blumenſtielchen, welche mit 

einem einfachen Deckblatte verſehen find, 
Kerner t. 409. 

Im mitternächtigen Europa. h | 

220. Gronoviſche Pflanze (Groxos 
vıa) Die fünf Kronblaͤtter und Staubfäs 
den find in dem glockenfoͤrmigen Kelche einge» 
fuͤget; die einfaamige Beere iſt ſaftlos und uns 
ter der Blume. — 
Anm D. Houſtoun hat dieſes Geſchlecht zu Ehren des ge⸗ 

lehrten Botaniſten, Johann Friedrich Gronovs, mit 
deſſen Namen beleget. 

1, Kletternde Gronoviſche Pflanze canden 
Gronovia). 

Gronovia fcandens. Mart. cent. 1: p. 40. T. 40, 

Vera Crux. 

221. Epheu (Hevera) Die Krone hat 
fünf längliche Blätter; die Beere hat fünf 
Saamen;, und ift mir dem Kelche umgeben. 
1. Gemeine E. (Helix H.), mit epfoͤrmigen 

und lappigen Blättern, 
Blackw. T. 1858 

Kerner u 500 * 

Wohnt in Europa auf Baͤumen und Zaͤunen, und 
bluͤhet im Herbſtmonate. %; 

Linne giebt in der Diſſert. ſponſalia plantarum, welche 
in dem ıten Th. feiner Ämvenit: acad. befindlich iſt, von bie⸗ 
fen Ehen folgende Befchreibung: der Epheu hat in feiner 
erften Jahren lanzetförmige Blätter, doch Weder Blume 
noch Frucht, und ift alfo Findifch (Hedera huimi fepenis) 
EHE, fü S2 Sn. 
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In der Jugend hat er fuͤnflappige Blaͤtter, und laͤuft an 
Bergen und Felſen hinauf (Hedera major fterilis), In 

der Mitte feines Lebens befommt er dreylappige Blätter, 

hält fich nicht mehr an, fondern fichet ganz allein als ein 

ziemlich hoher Baum aufrecht, und prangt mit Blumen und 

Srüchten, welches die mannbaren Jahre find (Hedgra ar- 
borea). Wenn: fi) aber dag Alter nähert, hat er eyfoͤr⸗ 
mige Blätter ohne Lappen (Hedera poetica): 

Die Blätter und Beeren werden mehrentheils frifch vers 
Braucht ‚ und man nimmt die Blätter unter die Ytraumat. 
Stahl: die Beeren aber ad yNephrit. Brenger. Ob dag 
fogenannte Gummi Hederae, welches aus Indien zu ung ges 
bracht wird, ein aus unferm Ephen fließendes Harz fey, 
ift noch nicht ausgemacht. Einige Nachrichten behaupten, 

daß der Epheuſtrauch dergleichen nur. in warmen Ländern 
entweder bon felbft gebe, oder durch das Anfrigen der Rinde 
von fih laſſe. Diefer glänzende, aber nicht durchfichtige, 
aus dem Dunkelgruͤnen ins Braune, Eiſenfaͤrbige oder 

ſchwaͤrzlich fallende, harte und feſte, noch friſche Harzſaft, 

iſt von innen gelb⸗ oder rothbraun, und giebt, wenn er an: 

gezüundet wird, einen balfamifchen Geruch von ſich. Der 
Gefchmack ift harzig, erdhaft, etwas zufammenziehend, und 
nicht ohne Schärfe. Weil er mehr feft und harzig alg ſchlei— 
mig, und demnach in den Säften unfers Körpers‘ unauf- 

loͤslich ift, wird er innerlich faft gar nicht gebraucht; außer 
in Pillen, welche zufanımen ziehen follen, von ihm aber gar 
wenige Kräfte erhalten. Unter die Wund- und andere zu« 
fammenziehende Pflafter wird er zuiveilen mit verordnet. 
Unter “einer Art von Polychreftpilfen findet ſich das 
Epheuharz ohne fonderlichen Nugen. Man führet in 
den Apothefen unter dem Namen Gummi Hederae ein 

anderes harziges Weſen, welches fcharf und freffend 

ift, mit. der Achten Art aber * verwechſelt werden 
muß. Gleditſch. 

* 

2. Fuͤnf⸗ 
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2. Sünfbläteriger BE. ( quinguefolia H. ); mit 
fünffachen , eyrunden ‚ fügeförmig en 
Blättern. 
Hedera quinquefolia. Corn. canad. 99. T, 100. 
Kerner t. 605. 

Iſt in Canada zu Haufe. 6 
Deckt Lauben und Wände fehr fchon. 

222. Weinflock (Vırıs). Die Kronbläts 
‚ter hängen oben an einander, und find welk; 
die Beere hat fünf Saamen, und wird von 
dem Kelche umgeben. 

1. Gemeiner W. (viniſera V.), mit lappigen, 
ausgehoͤhlten, nackenden Blaͤttern. 

Schkuhr t. 49. 
Kerner t. 751. 

Er waͤchſt in allen vier Welttheilen in gemäßigten 
Gegenden, h. 

I. Rothe Trauben, 

A. Hellrothe. 
a) Rundbeerige. 

a) Veltliner Rorbraifler. Rother Biehrfahlner. 
Mit grobadrigen, fünflappigen, unten wolligen 
Blättern, und runden! fleifchrothen , füßen, 
ſaftigen ‚Beeren. 

b) Rotber Bihabnel, Bihendt. Mit zarten, 
fünflappigen,, unten duͤnnwolligen Blättern, und 
runden, rothadrigen, faftigen, waßrigen Beeren. 

b) Laͤnglichbeerige. 
°) Bothe meblweiße, rothweiße. Mit feina- 

drigen, fünfadrigen, unten duͤnnwolligen Blaͤt— 
tern, und länglichrunden, fleifchrothen, waͤßri⸗ 
gen Beeren. 

S3 d) Bother 2 
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MRother Muſkateller. Roche Traminer; fraͤn⸗ 

kiſche Trauben, Mit ſpitz- fuͤnflappigen, fein— 
adrigen, unten duͤnnwolligen Blättern, und 
laͤnglich⸗runden, hartfleiſchigen, rothfihielenden, 
füßen ‘Beeren. 93 

B. Dunkelrothe. 

e) Großſchwarze. Mit feinadrigen, unten rau⸗ 
hen, duͤnnwolligen Blaͤttern, und dunkelrothen, 
ſehr großen, runden, waͤßrigen Beeren. 

5) Schwarz⸗Abendroth. Mit hellglaͤnzenden, 
unten wolligen Blaͤttern, und dunkelrothen, hart⸗ 
ſchaaligen, großen, runden Beeren. 

©. Schwarzrothe. 
a) Rundbeerige. | 

g) Schwarze Muſtateller. Mit dünnen, rund⸗ 
fichen, unten blasgrinen, wolligen ‘Blättern, 

und ſchwarzen, füßen, gewuͤrzhaften ‘Beeren. 
h) Schwarze Baifler. Mit runden, dreylappi⸗ 

gen, unten wolligen Blättern, und fehwarzen, 
zufammenziehenden, Eleinen Beeren. | 

) Schwarze fräntifche. Mit rundlichen, dreys - 
fpaltigen, glatten Blättern, und ſchwarzen, 
zuckerſuͤßen, frühzeitigenden Beeren. 

k) Schwarzer 3iebrfablner. Blauer Ziebrfablz 
ner, Mit dünnen, fünflappigen, unten zarte 
wolligen Blättern, und runden, ſchwarzen, dick— 
ſchaaligen, füßen Beeren. 

3) Schlehentrauben. Mit rundlichen, glatten 
Blaͤttern, ſchwarzen, ſaͤuerlichen und zuſammen⸗ 

ziehenden Beeren. 
b) Laͤnglichbeerige. 

m) Der Burgunder, Schwarzer Burgunder. 
Mit dreyſpitzigen, lappigen und a 

Rie 
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Die Beeren find laͤnglich, ſchwarz und früh 

reifend. | 9 

n) Schwarze Zapfner. Mit rundlichen, alatten, 

fuͤnflappigen Blaͤttern, und großen, laͤnglich⸗ 

runden, fehrwargen, duͤnnſchaaligen, ſuͤßen Beeren. 

0) Schwarze oder blaue Geistuten. Mit zuge⸗ 

ſpitzten, unten rauhen "Blättern, und großen, ey⸗ 

runden, dunkelrothen, hartfleifhigen Beeren. 

II. Grünliche, Trauben. 

a) Länglichbeerige. 
p) Weiße Geistuten. Mit zugefpisten, unten 

rauben Blättern, und großen eyrunden, harts 

fleifchigen, dickſchaaligen Beeren. 

¶) Weiße oder grůne Laegler. Mit fünftheilig⸗ 
dreylappigen Blaͤttern, welche unten filzig ſind. 

Die Beeren ſind laͤnglich, groß und ſuͤß. 

x) Weiße Augſter. Fruͤhtrauben. Mit fuͤnf⸗ 

lappigen Blaͤttern, deren mittlerer Lappen breit, 

und die untere Fläche filzig if. Die Beeren 
find laͤnglich, gelb und ſuͤß. er 

s) Weiße Zapfner, oder Önpfeter. Die Blätter 

find flnflappig und unten filjig, die Beeren 

Iünalich, groß und ſaftig. 5 

) Grüne Mehlweiße. Mit ftarfen, breylaps 

pigen, unten filzigen Blättern; Die Beeren find 

länglich, weiß beftäubt, waͤſſerig, und laxiren ſtark. 

u) Grüner, weißer oder blanker Burgunder. 

Mit rundlichen, fünflappigen, hellgruͤnen, uns 

ten dunnwoiligen Blättern. Die Beeren find 

fänglich, gelb, ſuͤß und frühzeitig. = SE 

v) Grüne Wufkstefler. Mit dicken, unten wol⸗ 

ligen, fünflanpigen Blättern, laͤnglichen, gruͤn⸗ 

gelben, wohlſchmeckenden Beeren. 

S4 w) Weißer 
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w) Weißer Muſtkateller. Mit dicken, duͤnn⸗ 
wolligen Blättern, und länglichen, weißgelben, 
wohlſchmeckenden Beeren. | 

x) Weiße äuckerweinbeere. Mit ecfigen, drey: 
fpaltigen, unten duͤnnwolligen Blättern, und 
länalichen, geungelben , zucferfüßen Beeren. 

y) Weiße Baifler. Mit garten, runden, drey⸗ 
ſpaltigen, unten dinnfilzigen Blättern, und 

länglichen, selblichen, füßen, Eleinen Beeren. 
2) Weiße Seeweinbeere. Mit Faum getheilten, 

Dreyecfigen, unten filgigen Blättern, und längs 
lichrunden, weißgruͤnen, faftreichen Beeren. 

Sie ſtammen aus Ungarn vom Meufiedler » See. 

a3) Brüne filberweiße. Mit fpisigen, finffpalz 
tigen, oben glänzenden Blättern, und rundli⸗ 

chen, grünen, faftigen Beeren. | 

b) Aundbeerige, 
bb) Grüne Zierfablner. Silvaner. Mit runs 

den, dreyfpaltigen, ganz glatten Blättern, und 
grünen, runden, wohlfchmecfenden, frühzeitigen 
Beeren. 

sc) Weißer Scheuchner: Scheukuͤrn. Mit ecki⸗ 
gen, dreylappigen, bellgrünen , glatten Blaͤt⸗ 
tern, und runden, weißgelben, faftreichen Beeren. 

dd) Weiße Honigweinbeere. Mit rundlichen, 
dreylappigen, unten. Dinnmwollisen Blättern, 
und runden, gelblich s grünen, honigſuͤßen Beeren. 

ee) RleineRießlinge, Grüner Risler. Mit fpiki- 
sen, fünflappigen, feinadrigen, unten duͤnnwol⸗ 
ligen Blättern, und runden, gelblid) ⸗ gruͤ⸗ 

nen. hellen, Heinen, fehmackhaften Beeren. 
f) Weiße Boßſchwanzel. Mit fünflappigen, 
feinſpitzigen, breit ausgeſchnittenen, glatten 
I. Blättern, 
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Blättern, und großen, runden, weißgelben, 
dickhaͤutigen, füßen Beeren. | 

ge) Grüne Rrömler. Mit fpisigen, ganz glat⸗ 
ten Blättern, und grünen, runden, dickſchaa⸗ 
ligen, fpät zeitigenden Beeren. 

hh) Der weiße Muſkateller. Mit dreyecfigen, 
faft ungetheilten, glatten "Blättern, und großen, 
runden, weihgelben Beeren, von gewuͤrzhaftem 
Muffat- Gefehmacke, und hartem Fleifche. 

a) Die Grobe, Mit ungetheilten, eckigen, uns 
ten wolligen Blättern, und runden, großen, 
weißen, diefhautigen Beeren. | 

kk) Die Braune. Elblinge. Weißelben. Mit 
faft ungetheilten, ecfinen, dünnen, glatten Blätz 
tern, und runden, großen, weißgelben, braun 
sefleckten Beeren. Außer diefen von Hrn. Helb- 
fing befchriebenen Sorten, find nächft mehrern, - 
folgende noch von Wichtigkeit. Ä 

1) Gutedel (Chafelas). 

e) Grüner, Mit fünfeheiligen, langftieligen, 
unten blaſſen Blättern, langen, engbeerigen 
Zrauben, und großen, runden, weißgruͤnen 
Beeren. 

8) Bother. Er unterfeheidet fich nur durch die 
Eleinern und rothen ‘Beeren, und mehr enge 
beerigen Trauben. 

Y) Bother ſpaniſcher. Die Blätter find ſpitz⸗ 
gekerbt und fünftheilig, unten blaßerin. Die 
engbeerigen Trauben haben große Achfeln, und 
große, runde, hellrothe Beeren. 

d) Weißer oder gelber Gutedel. Die Blätter 
find länglich, tiefgeferbt, und zacfiger als an 
der erften Sorte, gelblich und alatt. Die Traus 
ben aroß und weitbeerig, die Beeren groß, rund 
und weißgelb. 

Hi S5 e) Schwar: 
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) Schwarzer Gutedel. Die Trauben find 
größer, als an der vorigen, die Beeren Keeß, 
rund und ſchwarz. 

wm) Corinthen-Traube( ——— blanc V. 
v. apyrena L.). Man findet fie mit rothen, 
fehwarzen, blauen und weißen Trauben. Piel: 
leicht ftammen fie vom Gutedel. Mehrentheils 
find Die Beeren Elein und kernlos, und geben ges 
trocknet die Eleinen Roſinen. 

» Die großen Roſinen, welche Kerne enthalten, 
fheinen von mehrern in wärmern Gegenden 
roachfenden Traubenſorten gewonnen zu werden. 
8 
un) Die Pfund⸗ oder Roſinentraube die einzige 

Abart ſey, welche ſie liefern, iſt nicht ſo gewiß. 
Die groͤßten heißen Cibeben, und kommen von 
Damaſco, Smyrna und Cypern. Die gez 
meinften im Handel find die fpanifchen, italie- 
nifchen und franzöfifchen, und unter legtern die 
Markeiller. 

Das Vaterland des Weinſtocks find wahrſcheinlich die 

gemäßigten Exdftriche; feine jegige Güte der Frucht hat er 
aber zuverläffig der Kultur zu verdanfen, denn die wilden 
Stoͤcke, wie ſie z. B. Thunberg zu Japan fand, bringen 

fchlechte Trauben. Der Weinbau ift ein wichtiger Gegen- 
ſtand der Landwirthfchaft, fo wie die Behandlung des Wei- 
ned, und die Benugung von deffen Probuften ein Gegen- 

fland der Technologie. Die Fortpflanzung des Weinſtocks 

geſchiehet ſowohl durch Nebenhölger, Senker und Ableger, 

als auch nach Art dee Nomer durch Pfropfen. Außer den 

Weingaͤrten, wo en im Großen gebauet wird, ziehet man 
ihn in Gärten zur Bekleidung der Winde, Lauben und be- 
deckten Gänge, wo die Weinftöcke oft ein fehr hohes Alter 

erreichen, und überaus reichlich fragen, In den Wein 

garten werben die Neben gewoͤhnlich an Stangen oder Ge- 
löndern 
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ländern gezogen; indeß finden fich auch manche Gegenden, 
tie in der Pfalj, wo fie ohne alte Stüge auf dem Boden 
ranfen, und ebenfalls reichlich tragen. Der Wein, den 

man von den Trauben gewinner, ift nach Berfchiedenheit 

der Sorten, der Gegenden und des Bodens, fo wie auch 
nach.der Behandlung ausnehmend verfchieden. Zu den vors 

züglichften Arten von Wein gehoeren ; 
2) vom pörzugiefifeben, der um Oporto wachſende 
Port » oder Porterwein, fo tie mehrere Sorten aug 
Eſtremadura. 

3) Unter den fpanifchen zeichnen ſich Alicant⸗Tinto⸗ und 
Malagawein, zu welchem letern auch der Mountin gehört, 
der Xereferfett, und der gemeine fpanifche Wein aug, 

welche ſaͤmmtlich füß find. Außer diefen find der Maravella, 

ein leichter Malaga, der Montilla aus Sevilien, der Bes 
nicarlo und Pillanova aus DValentia, ‘der Val de pennas 
von fa Mancha, der Soncarval bey Madrit, der Ribadas 
vie von Burgos, der Ebacoli von Biscaja, der Mataro 
von Barcıllona, fo wie die Weine aus Murcia und Arras 
gonien gefchäßt. 

3) Zu den vorgüglichften italienifchen Weinen rechnet 
man den Thränens oder Jungfernwein vom Fuße des Ve⸗ 
ſuvs; den Veſuvwein von der Spike diefeg Gebürges, den 
Surrensiner, von der Stadt Gurrento, ben Lacrima de* 
Galliti, den Chiarello piecante, und den Salernitaner, 
ebenfalls aus Neapel. Der Albanifche Wein, fo wie der 
vom Monte Fiascone fommen aus bem Kirchenflaate, dee 
Miontepulicianer und Mufkarfeis aus dem Slorentinifchen, 
der Profecereinfall von Sitrien, der Vicentiniſche aug den 

Denetianifchen, der Peroufer aus dem Piemontefifchen,, der 
Vernazet aus dem Öenuefifchen, ber Spracuferwein von 
Syraeuſa. Sonſt find noch die Weine der Lipparifchen In— 
feln, die Sardinifchen und Corfifanifchen Weine im Werth, 
yon geringer Güte aber dis Iombardifchen und maı y⸗ 

laͤndiſchen. 

4) Von 
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4) Bon feanssfifchen Weinen, find ber Burgunder, 

Lioner, Champagner, von welchen der rothe Oeil de Per- 

drix heißt, der Bourdeauxer, zu: welchem der weiße und 
rothe Franzwein gehört, der Orleaner, der Anjouer, und 

der Wein von Poitou, der Pontac, für welchen eine ver: 

fälfchte Art, oder auch rother Franzwein, welcher von einie 

gen Orten Medoc heißt, häufig verfauft wird, der Vin de 

Grave oder Claretwein aus Gagconien, twelchen man auch 

unter dem Namen von Pontac verführt, der Vin de Pher- 

mitage aug der Dauphine‘, der Vin de Cöte - rotie von 

Vienne, der Seontignac aus Languedoc, fo wie verſchie⸗ 

dene Provenzerweine von vorzuͤglicher Guͤte. 

5) Von den Schweizerweinen find der Xyffwein am 
Genfer See, der Veltliner aus Graubünden, mo auch 

Strohwein verfertigt wird, der Feuburger, und der aus 
dem Wallıferthale, die merfwürdisften, 

6) Zu den befannteften und beften deutfchen Weinen 

gehören der Rheinwein, zu welchem befonders der Yoch- 
beimer, Rofibeimer, Rheingauer, Bacharacher, Rüdess 

beimee und Jobannisberger gerechnet wird. Zu den Pfäl- 

zerweinen zählt man die Ungfteiner, Herxheimer, Eal- 

ſtaͤdter und Bergſtraßer, ſo wie auch die Mormfer, zu 
denen die Liebfrauenmilch, und die Speyerer, zu welchen 

vorzuͤglich die Mechtersheimer gehoͤren. Der Moſelerwein 

hat einen ganz eigenen und beſondern Geſchmack. Die Neckar⸗ 
und Kocherweine kommen aus den Gegenden de Neckarg, 

und aus dem Würtenbergifchen, und Schwaben. Bon den 

Srankenweinen find der Steinwein und Aeiftenwein von 

Würzburg undder Werthheimerdiebeften. Die Elſaßer Weine 
fordern ein langes Lager, der Raifersberger zeichnet fich unter 

ihnen am mehreften aus; auch werden im Unterelfaß Stroh: 

weine verfertigt. Die Tyroler und Defterreichifchen Weine . 

find zum Sheil fehr gut, befonderg jene füß und geiftig. 

Die Böhmifchen und Mährifchen, die Sächfifchen und 
| Schleſiſchen Weine ſind aber von keiner vorzuͤglichen Guͤte. 

7) Von 
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7) Von den Ungarifchen Weinen find die Codayer, | 
welche im Zempliner Gomitate auf dem Zuckerberge bey Tar- 
zal, fo wie andre geringere Gorten noch an andern Orten 
mwachfen, die vorzuͤglichſten. Man theilt fie in die Eſſenz, 
den Ausbruch, den Maslaſch, und den gemeinen Todayer, 
Außerdem find der St. Georgen oder Dedenburger, der 

Nuſterwein, der Ofner und Raſchauer Wein von vo. 

fannten Werthe. 
8) Zu den übrigen imrapäifchen Weinen gehoͤrt der 

Malvaſier, von der Halbinfel Morea, von welcher Art 

Auch der von der Inſel Candien ift, „srner der Cypernwein, 
der von Eos oder Stanfuwein, der von Chio, von der 
Inſel Meletino, Santorino und andere, Die Wallschi- 
feben und Moldauiſchen Weine werden auch verführt, 

9) Unter dem Aſiatiſchen Weine find die MWeftperfi- 
ſchen die beften. 

10) Von dem Afeikanifchen zeichnet fich der Kapwein 
am Borgebürge der guten Hoffnung, von dem der Con» 
ſtantiawein der vorzüglichfte ift, der Canarien und Palm- 
fett von den Canariſchen Inſeln, ein Malvafier von der 
Inſel Teneriffa, und Maderawein von der Inſel Mas 

dera, aus. 
11) In Nordamerika hat big jegt,der Weinbau nicht 

gelingen wollen, und in Südamerifa gedeiht er nach Fer⸗ 

min auch nicht gut, indem er zu gefchwind und ungleich 
reift. Doch foll fich mit. dem Alter der Stocke die ar 
der Trauben verbeffern. 

Der erfle ausgepreßte Saft der Trauben, welcher füg 
ift, heißt der Moſt, und durch deffen Gährung entftehe 

der Wein. Sind die Trauben vollfommen reif, und der 
Saft in ihnen entweder am Stoce, oder durch Fünftliche 
Trocknung, wie bey dem Strobwein, verdickt, fo ent» 
fiehen daher -die Sekte, oder fügen Weine, und durch Zus 
rückhaltung ber Gährung der Champagner. 

Außerdem 
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Außerdem werden die Trauben reif gegeſſen, abet auch 

unreif und hart, ſowohl ju mandıen Speifen, als auch zu 

den Agreft benußt. Ihr Gebrauch zu den Nofinen ift 
oben bey der Korinthen⸗Traube angeführt. ! 

Dir Wein liefert nächft dem noch ſehr nuͤtzliche Pro⸗ 
dukte, den Weinſtein, den Weingeiſt, der vom Weine ge⸗ 
wonnen, insbeſondre Franzbrandtewein genennet wird, 

und den Eßig. Die in Gaͤhrung geſetzten Troͤſter koͤnnen, 

fo wie die Feuchtigkeit der Hefen, zu Brandtewein mit Vor⸗ 

theile genutzt werden. Die Tröfter in verſchloſſenem Feuer 
verbrannt, geben eine ſchwarze Farbe, welche fein gemah— 

Ion in Tonnen verpackt und zur Kupferdruckerſchwaͤrze ver 

fauft wird. Auf ähnliche Art kann die ausgepreßre Weine 
hefe benußt werden, welche durch Deſtillation ein fluͤchtiges 
Saugenfalz, das, aitgebratinte Del, welches unter dem Nas 

men Weinfteindl verfauft wird, und die zur Drucerfchtwärge 
brauchbare Kohle liefert: 

Das ausgepreßte Del der Weinbeerferne kann fehr gut 

wie ein andre Del gebraucht werden. Das Nebholz übris 

gens wird in Franfreich ftatt der Weiden zum Binden alt= 

gewandt; fonft koͤnnte es auch zur Gerberey dienen, und 
verbrannt zur Schwärze. Der Wolle giebt der Abfud der 
Kanfen braune Farben. Ihre Afche enthält nach — | 
ein befonderes blaufärbendes Wefen. 

Der Weinſtock leidet vorzüglich von ben Stebeiflechern 

(Cuteulio baechus); welche in manchen —— ſehr 

uͤberhand genommen haben. 

eg, Indianiſcher ED. cindica V.), mit heiſer⸗ 
mig gezaͤhnten, auf der untern Flaͤche rauchen 
Blaͤttern, und traubenbringenden Gabeln; 
Plum. ic. 39: f 2: | 

Oſtindien. $: 
3. Clarettraube (Labrüsca V.), mit herzfoͤrmi⸗ 

gen, fait dreylappigen, sezähnten, und auf der 
| untern Flaͤche filzigen Blaͤttern. | vi; 

1tı3 
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Vitis vinifera fylveftris americana, foliis aver- 
fa parte denfa lanugine tectis. Pluk. * 
249. f. 1 

Sm ilksmöceigen Amerifa. 5. 

Pi ;Deterfilien - ID. (laciniofa V.), mit fünf 

fachen Blättern, deren Blaͤttchen vielmal gez 
fpalten find. 

Vitis laciniatis foliiss Corn: canad. 182, T; 183: 

Das Vaterland iſt unbekannt. hr . 

5. Baumartiger W. Carborea V.), mit dreyfach 
zufammengefegten Blättern, deren Geitenblätts 
chen gefiedert find. 

Vitis caroliniana, foliis apii, uva. corymbofa 
purpurafcente, Ad. bonon. 2, part. 2. page 
365: T. 24. 

Carolina und Virginien. b: 

23 Sauvageſiſche Pflanze (Savvas 
GESiA) Die fuͤnfblaͤttrige Krone iſt gefran⸗ 
zet; der Kelch hat ebenfalls fuͤnf Blaͤtter; das 
fuͤnfblaͤttrige Honigbehaͤltniß wechſelt mit den 
Kronblaͤttern ab; die Kapfel ift einfächerig. 
1. Auftechre Sauvanefifebe Pflanze (ereka 
Sauvage/ia ). 
Jaög. amer. 7% T. 51. f. 3. 

Domingo, Jamaika und Surinam, ©, 

224. Claytoniſche Pflanze (TCrarro- 
nıa) Der Seld) befteht aus zwey Theilen; 
die Krone hat fuͤnf Blätter; die Narbe iſt drey⸗ 
fach; die Kapſel iſt aus drey Schaalenſtuͤcken 
zuſammengeſetzet, welche eine einzige Hoͤhlung 
machen, worin drey Saamen liegen 

9 1. Virgi⸗ 
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1. Virginiſche €. (virginica C.), mit gleichbrei⸗ 
ten Blaͤttern. 
Ornithogalo affinis virginiana, flore purpüreo pen- 

tapetaloide, Pluck. alım. 272. T. 10a. f£. 3. 

Virginien. 2%. 

2. Sibrriſhe C. (fibirica C.), mit eyförmigen 
Blaͤttern. 

Stockh. Abhandl. B. 8. T. 5. 
Siberien. 2. 

Es iſt merkwuͤrdig, daß die Blumenſtengel erſtlich, ehe 
die Blumen hervorkommen, ganz niedergebogen haͤngen, 
den Tag aber, da ſich die Blume öffnet, richtet ſich ihr 
Stengel auf, fo lang die Blüthe dauret; fo bald folcheg 
vorbey ift, beuget fich der Blumenftengel fogleich zur Erde 
nieder, und bleibt fo lange niedergebogen, big die Frucht 
reif wird, da den Tag zuvor der Blumenftengel fich wieder 

aufrichtet, big die Kapfel aus einander gefprungen ift, und 
- den Saamen auggeftrenet hat. 

225. Spreublume (AcuyranTuss) De 
Kelch hat fünf Blätter; die Krone fehlt; die 
Narbe ift zwepfpaltig; einzelne Saamen. 

u Blutige S. ( Janguinolenta A. * mit einem 
niedergeſchlagenen, ſehr aͤſtigen Stamme, und 
zuſammengeſetzten Blumenaͤhren. 
Rumph. amb. 7. T, 27. f. 3. 

Oſtindien. %. 

0. Scharfe S. Cafpera A.), mit einem ſtrauchi⸗ 
gen aufrechten Stamme, und umgebogenen, an 
der Blumenaͤhre angedruckten Kelchen. 
Burm. zeyl. 6 

In Sieilien, Zeplon und „Jamaika, ds 

9. Strauß⸗ 
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3. Straußförmige S. Ccorymbofa A.), mit 
gleichbreiten Blaͤttern, deren vier und vier bey⸗ 
fammen wachen, und ee. sflachen, 

ftraußförmigen Blumenbufchel, 
Burm. Zeyl. T. 65. f. 2. 

Zeylon. 

226. Celoſia (Cerosra). Der dreyblaͤttrige 
Kelch ſiehet wie eine fuͤnfblaͤttrige Krone aus; 
die Staubfaͤden find an ihrer Baſis mir dem ge« 

falteten Honigbehaͤltniſſe verbunden; die Kapſel 
oͤffnet ſich in die Quere, 1% 
1, GSilberfarbene €. (argenten C.), mit lanzet⸗ 

förmigen Blättern, faft fichelförmigen Blattans 
füßen, eckigen Blumenjtielen,, und verteocfneten | 
Blumenaͤhren. 
Amaranthus fpica albeſcente habitiore. Mart. 

cent. 7. je 5 Tr 

Bohne in China. & “ 
2. Rammförmige €, (eriflata C.), mit laͤnglich⸗ 

eyförmigen Blättern, runden, etwas neftreifter 
Blumenſtielen, und Jänglichen Blumenaͤhren. 

3. Rriegerifche C. (iafrenfis C.), bat lanzet⸗ 
eyfoͤrmige, mit Linien durchzogene, fcharf zuge 

ſpitzte Blaͤtter, fichelförmige Blattanſaͤtze, und 
kammfoͤrmige Blumenaͤhren. 
Rumph. amb. 5: T. 84. 

Woaͤchſt in Oftindien, & 

227. Nagelfrauf (Irieczerumn), Der 
 fünfblättrige Kelch hat einen knorpelichen Rand; 
die Krone fehle; eine einfache Rarbe; die Kapfel 
Erfler Band, 8 beſteht 

*. 
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beſteht 4 fuͤnf Schalenſtuͤcken, und enthalt 
‚einen. Saamen. ' 

1. Quirlförmiges N. (verticillatum 1), mit 
quirlförmig ftehenden, nacfenden Blumen, und 
beftserften Stämmen. | 
Paronychia ferpilli folio paluftris. Vaill. paris. 

un. ..ı5. fa, 

Auf den feuchten europäifchen Wiefen, 

2, Gemeines N. (Paronychial.), hat Blumen, 
welche mit alänzenden Decfblättern umgeben 

find, geftrecfte Stämme und ebene Blätter, 
Waͤchſt in Spanien und 9 Narbonne in lan⸗ 
guedoc. A. 

228. Milchkraut (Gıaux). Der Kelch iſt 
einblaͤtirig; die Krone fehlt; die einfaͤcherige 
Kapſel beſtehet aus fuͤnf Schalenſtuͤcken, und 

enthält fünf Saamen. 
1. Wieer: MilchEraut (maritima Glaux). 

In Europa am Meere und bey Salzquellen, blü- 
i ‚het im Brachmonate. % h 
Dient zu Gemüfe und Sallat. 

229. Leinblatf (Tuzsıum). In dem ein⸗ 

blaͤttrigen Kelche find die Staubfaden eingefuͤ⸗ 

‚gs; ein Saame unter der Blume. 

r. Bemeines®. (Zinoph ylion T.), mit einem blaͤt⸗ 
trigen Blumenbuͤſchel und gleichbreiten Blättern. 
Sefamoides procumbens, linariae folio, floribus . 

albicantibus, Moris. hift. 3. p. 601. f. 15. 
a a 

| In den trocknen Berggegenden von van der 
— iſt bie Bluͤhzeit. © ): 

) 
a 
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2, Alpen⸗L. (alpinum T. ), mit einer blaͤttrigen 
Blumentraube, und gleichbreiten Blaͤttern. 
Wohnt auf den italieniſchen Alpen, und ſchwedi⸗ 

ſchen Huͤgeln. OR 

3. Röpfiges 2. (capitatum T.), mit Eopffsrmig. 
zufammengefegten Blumen, und dreyfeitigen 
Blättern, deren Nückenfchärfe und Ränder mit 
Eleinen Stacheln eingefaßt find. 
Aethiopien. h. 

230. Rauvolfifche Pflanze (Ravvor- 
EA) Eine faftige zweyſaamige Beere. 
Anm 1. Plumier hat diefes Gefchlecht zn Ehren des Raute 

volfs, welcher Syrien mit fehr vielen Lebensgefahren- 
durchreiſet hat, alfo genennet. | N 

Anm. 2. Bey diefem Gefchlechte fängt diejenige Ordnung 
der Pflanzen an, deren Blumen, ehe fie ſich oͤffnen 

fhief nad) der Bewegung der Sonne zufammengedreheg 
find (Contortae ), und gehet bis an das Geſchlecht dee 
Stapeliſchen Pflanze, welches fie noch mit einfchlieger. 

1. Blänzende B. (nitida R.), ift fehr glatt und 
glänzend. | —5 
Hort. cliff. T. 9. 

Im waͤrmern Amerika, 5. Ä 

2. Filzige R. (tomentoſa R.), iſt filzig. 
Jacq. obferv. 2. T. 35. 

Waͤchſt ebenfalls in Amerifa. 

231. Schellenbaum (CerzserAa) Die 
Frucht ift eine einfaamige Steinfrucht, 

“1. Gemeiner S. (.Ahovaj C.), mit eyförmigen- 
Brlaͤttern. | 

Weinm. T. 577. lite a 

In Braſilien. . — 

LEE: 2 Diefer 
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Dieſer Baum erlangt die Höhe unſerer Birnbaͤume, 
4 hat eine weiße Rinde; ſchneidet man in ſolche, ſo laͤuft 
ein milchweißer Saft heraus, der fo arg als Knoblauch 

ſtinket, daß man für Geſtank nicht bleiben kann. Die 
Frucht iſt fo groß als eine Caſtanie, weiß, und einer Waſ⸗ 

ſernuß oder einem griechifchen .A nicht gar ungleich. Der 
Kern in der Nuß ift ſehr giftig, und die Schale fo hart, 
daß fie Hinget ; daher fich die Wilden ihrer anſtatt der 
Schellen bedienen, und fie um ihre Arme und Beine zur 

Zierrath hängen, auch ihre Waffen und anderes Geräthe 
damit beſetzen. Wenn das Hol; vom Baume in das Waffer 
gervorfen wird, macht 88 bie Sifche fo dumm, daß fie mit 

den Händen Finnen gefangen ferden. ſ. oͤcon. und phyſ. 
Lexic. unter dem Worte Ahovaj. 

2. Sersbaum (Manghas C.), hat langetförmige 
Blätter, welche mit Nerven, die in Die Quere 

laufen, verſehen find» 
Rhbeed. mal. ı. T. 39. 

Er waͤchſt i in Oſtindien an Waͤſſern. h. 

Diefer Baum erreichet die Hohe zweyer oder dreher 
Menſchen, und enthaͤlt einen ſcharfen milchaͤhnlichen Saft in 

allen ſeinen Theilen. Seine weißen fünfmal getheilten Blu⸗ 

men find trichterfoͤrmig, und haben eine Roͤhre, welche 
länger als der Kelch if. Die Früchte hängen an langen, 
diefen Stielen, und find große, laͤnglich runde, leichte 

Aepfel, in welchen eine hergförmige Nuß befindlich ift, bie 
einen weißen Kern einfchließet. Das dußere faftige Fleiſch 
der Frucht enthaͤlt auch einen ſcharfen, milchigen Saft. 

232 Gardenifche Pflanze (Garde- 
NiA).“ Die Beere ift unter der Blume, und 
enthält viele Saamen; der erhöhete Griffel hat 
zwey Theile; der Kelch verticale Lappen ® 

448 un | 1. Schön. 
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I. Schoͤnbluͤhende G. (forida G.), mit ſtum⸗ 
pfer Blumenkrone, ecfigem Kelche, und eyrunden, 
ſtumpfen Blaͤttern. 
Ehret. pict. T. 15. 

Oſtindien, Surate und Amboina. h. 
Ein ſehr ſchoͤnes Geſchlecht. Thunberg lieferte eine 

Monographie davon: Diſſ. de Gardenia. Vpfal. 1780. 

233. Sinngrim (Vınca) Die zwey 

Fruchtbaͤlge ftehen aufrecht; die Saamen find 
nackend. BD 
1. RleinesS, minor. V.), mit geſtreckten Stäms 

men, lanzetz eyförmigen ARE und geftielten 
lumen, 

Schkuhr t. 51. 
Kerner. 6 209. 
Iſt in Teurfchland, England und Frankreich zu 

Haufe, und blüher im April und May. | 
Die Pflanze ift bitter; frifch hat fie eine treibende, ges 

trocknet aber eine anziehende Kraft. Lin. Mat, imed. n. 101. 

2. Großes S. (major V.), mit aufrecht wach⸗ 
fenden Stämmen, eyförmigen Diäten, und 
geftielten Blumen, + 
Kerner t. 27. 

Languedoc und Spanien. d. . 

3. Gelbes S. (lutea V.), mit einem mi hewundenen 
Stamme und länglichen. Blättern. e 
Apoeynyın fcandens, falicis folio, flore amplo. 

planc. Eatesb. car. 2. p. 53. T: 53. | 

Waͤchſt in Carolina. 

4. Rofen-S. (rofea V.), mit einem. rauhen 
gen, aufrechten Stamme, doppelten , eyförmige 
laͤnglichen, feftfisenden Blumen, und Blaitſtie⸗ 

sen, welche unten mit zwey re yerſehen N 
33 

nr 
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Kerner t. 159, 
In Madagafear und Java. 6. 

—— Dleander (Nerıum) Die zwey 
Fruchtbalge wachen aufrecht; die Saamen- 
fü nd gefledert; die Ylumenröhre endiget fich in 
eine berfchliffene Krone, welche das Honigbes 
haͤltniß ausmacht. 

7. Gemeiner ©. (Oleander N.), mit gleichbreit- 
lanzetförmigen Blättern, deren drey und drey 

beyſammen wachſen, u und Kronen, welche einen 
Kranz haben. | 
Blackw. — 531. 

Schkuhr t. 52. 

In den feuchten Gegenden in Oſtindien. 5. 

Der füße Geruch des bfühenden Dleanders in einem ge 

fchloffenen Zimmer ift fehr gefährlich, ja oft tödtlich. 

2. Bauchfluß ftillender ©. Cantidyjentericum _ 
N.), mit enförmigen, (ont zugejpisten,, ge⸗ 
ftielten Blättern. 
Rheed. mal, ı, T. 47. 

Wohnt in Oftindien. h. 

Das auf die zerriebene Ninde (Conefli Ninde) ber 
Wurjel von diefem Baume gegoſſene warme Waffer ftillet 
den Bauchfluf, wenn man darvon gehörig trinfet. 

* Schlangenbaum (Eenırzs), Mit har: 
ten Staubbeuteln, melche durch einen Leim an 
der Narbe hängen, und fünf Drüfen um den 
Fruchtknoten. 

1. Oſtindiſcher &, ( Scholaris E.), mit laͤnglichen, 
faſt in Wirbeln ſtehenden Blaͤttern, zuſammen⸗ 

geſetzten 
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gefegten Blumenſchirmen und fadenförmigen ſehr 
langen Fruchtbaͤlgen. 
Rumph. amb. 2. t. 82. 

Liefert ein vorzuͤgliches Holz zu Taͤfelungen der 
Die Blumen find wohlriechend. L. 

235. Blumierifhhe Pflanze (Prune- 
RIA). DIE zwey Sruchtbälge find rückwärts 
gebogen; die Saamen find in eine befondere 
Haut eingefüget. 
Anm, Diefes Gefchlecht ift von dem Fähre dem Ges 

dachtniffe des fürtrefflichen amerikanifchen Votaniſten Carl 
Plumier geweihet worden. 

1. Rothe P. (rubra P.), mit eyfoͤrmig hͤngli⸗ 
chen Blaͤttern, und Blattſtielen, welche zwey 
Druͤſen haben. 
Trew. ehret. T. ar. Mer, furin. 8. T. 8. 

Diefer ſchoͤne Baum ift in —— und Surinam 
zu Hauſe. h 

2. Weiße P.( alba P.), mit — — zu⸗ 
ruͤckgerollten Blaͤttern, und Blumenſtielen, wel⸗ 

che nach oben zu hoͤckrig ſind. 
Apocynum americanum fruteſcens, longiſſi- 
mo folio, flore albo. Comm. hort. 2. p. 47. 
Le) 24: | 

Jamaika. 

3. Stumpfe P. (obtu/a P.), mit geftielten; lan⸗ 
zetfoͤrmigen, ſtumpfen Blaͤttern. 
Plumeria flore niveo, foliis brevioribus obtuſis. 

Catesb. car. 2. p. 93. T. 93. 

Waͤchſt im wärmern Amerika. h. 

” Dauerholz (Arpıa). Mit wolliger Muͤn— 
dung der tellerförmigen fünftheiligen Blumen⸗ 

3.4 Front, 
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krone, in deren Einfchnitten die MmoAnlofen 
Staubbeutel fißen. 

+. Oſtindiſches D. ( Cochinchinenfis A. y, mit fans 
zetförmigen, entgegengefegten "Blättern , aus 
deren Winkeln die lockern Blumentrauben herz 
vorkommen. 

Viefert ein vorzüglich ftarffaferiges dauerhaftes Holz. e 

236, Camerariſche Pflanze (Camera 
RIA) Die zwey Sruchtbälge ftehen : wages 

recht; die Saamen find in eine befonbere Haut 
eingefüget; 
Anm. Dies Geſchlecht ift zu Ehren Joachim Camerarius 

alſo genennet worden. 

1. Breitblaͤttrige C. (latifolia C.), mit eyförmi. 
gen, an beyden Enden ſpitzigen Blaͤttern, welche 
in die Quere geſtreift ſind. 

Jacq. amer, 37. T. 182. f. 86; 

Im wärmern Amerifa. 

2. Schmablblättrige €. Cangufifolia c. y, ‚mit 
gleichbreiten Blättern. 
Cameraria ——— linune⸗ Plum. gen. 18. 

ie, 72. f.2. 
Wohnt ebenfalls im waͤrmern Amerika. 

237. Tabernaͤmontaniſche Pflanze 
TABEFERNAEMONTANA). Die zwey 

Fruchtbaͤlge ſtehen wagerecht; die Saamen 
ſtecken in dem Marke der Fruchtbaͤlge. 
Anm, Plumier Hat dieſes Geſchlecht zu Ehren des D. Jas 

cob Theodor Tabernämontanus, welcher zu feiner Zeit 
einer ber beften Botaniſten geweſen— mit deſſen Namen 
beleger. 

3 ET, mit dem Citronenblarte ' Ceitrifolia T.), 

bat ‚gegen einander überftehende , euförmige 
| Blätter, 
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Blätter, und an den Geiten der Aeſte buͤſchel⸗ 
meife verteilte doldenförmige Blumen. 
Rheed. mal. ı. T. 46. | ‘ 

Diefer Strauch ift in beyden Indien zu Haufe, 
und blüher im Jänner, hH. 

3, T. mit dem Lorbeerblatte (laurifolia T.), hat 
- gegen einander überftehende ovale, etwas ſtum⸗ 
pfe Blätter. | 
Nerium arboreum, folio latiore obtufa, flore 

luteo minore, Sloan. jam. 154. hifl. 2. p. 62, 
186 64 —J— Ya 

Die Ufer der Flüffe in Jamaika find das Was 
terland. h. | ET 

Ss 1. Ordnung. 
Mit zweyen Staubmwegen (Dievnıa), 

233. Hundswinde (PrrırLoca). Das 
Honigbehaͤltniß umgiebt die Fruchtwerfzeuge, 
und ſteckt die fünf Staubfäden heraus, 
Anm. Die Arten diefes Geſchlechts verwickeln ſich nicht 

allein mit andern benachbarten Pflanzen, fondern auch 
mit fich felbft. 

3. Griechifhe 5. (graeca P.), mit Blumen, 
welche inwendig rauch find. 
Duhamel arb, 2, t. 11. 

Schkuhr t. 53. 
Kerner t. 659. 

Schmidts oͤſtr. Bz. t. 46. 
Syrien, Sibirien, Zeylon, h. | 

a. Afrikaniſche A. Cafricana P,), mit einem zot⸗ 
tigen Stamme, 

Tg Apocy» 
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Ä Apocynum feandei africanum,, vineae pervincae 

folio fubincanum. Comm. rar. ı8. T. 18. 

ß. Hundswinde mit flachen, ausgeböblten 
Blättern, blaßgruͤner Blume, und einer 
dicken, glatten, grünen Srucht (Cynan- 
chum foliis planis finuatis, Flore pallide viridi, 
frufu graſſo glabro viridi. Burm. afric. 
Mrs. ]/.2) 

Iſt eine Abänderung. 

In Afrika. Zr 

3. Dünnblärtrige 5. (tenuifolia P.), mit gleich- 

breit» lanzetförmigen Blättern. 
Burm. afric. T, 15. 

ß. Hundswinde mit gleichbreiten ,- fpigigen 
Blättern, und Erugförmigen, rothen Blu⸗ 
men (Cynanchum linearibus folüs acutis, 
floribus urceolatis rubrit. Burm. afric. 
2 20 16. Fi I. 3: i 

Auf dem Vorgebürge ber guten Hoffnung. 

4. Eßbare 5. (e/eulenta P.), mit glatten Ran⸗ 
fen, gleichbreiten, pfriemenförmigen Blättern, 
langen, einfachen Blumentrauben, und Blu- 

men, welche inwendig nackt find. 
Zeylon. 4. 

239. Hundsmürger (Crnanchum) Dad 
walzenfoͤrmige Honigbehältnig ift mit fünf 
Zähnen verfehen. 
1. Spisiger H. (acutum C.), mit einem gewun- 

denen, Erautartisen Stamme, und herzförmig- 
länglichen, glatten Blättern. 
Schfuhr t. 54. 
Sicilien, Spanien und Aftracan. 2. 

er 2. Mit 
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2. Mit weit abftebenden Saaren befester H. 

Chirtum C.) , hat einen gewundenen, ftrauchigen 
Stamm, der nach unten zu eine Rinde wie Kork 
hat, und eyrundz herzförmige Blätter. 
Apocynum fcandens virginianum rugofum, pul- 

lis amplis floribus, capfulis alatis. Moris. 
hun3. 9.024, uns 1. 951, 67, 

Amerifa. h. 
34.9. von Montpellier (monspeliacum C.), mit 

einem gewundenen, Frautartigen Stamme, und 
nieren = herzförmigen, fpißigen Blättern, 

Am Meerftrande in Spanien und Languedoc. 2. 

240. Hundskohl (Arocynum). Die Kro—⸗ 
ne iſt glockenformig; fünf Honigfaͤden ſtehen 
wechſelsweiſe mit den Staubfaͤden. | 
1. Sliegenfall = 5. (androfaemifolium A.), hat 
einen etwas geraden, Frautartigen Stamm, 

eyförmige, auf beyden” Flächen glatte Blätter, 
und uneigentliche, an den Spitzen befeftigte 
Blumendolden. RES 
Apocynum canadenfe, foliis androfaemi majoris. 
es oce, licc..35. 41, 1O.cS 
Schfuhr t. 53. 
‚Kerner t. 133, 
Virginien und Canada. 2. 
Dieß ift diejenige Pflanze, in deren Blumenfrone meh— 

rere Inſekten, befonders liegen, ihr Grab finden. Ohn- 

ftreitig bewirkt dieſes ein ſcharfer betäubender Saft der drü- 
fenartigen Korper, welche in der Blume ſtehen. 
Die Haarfronen der Saamen fünnen zu Decken und 

Dolftern gebraucht werden. L. 

27, Hanfförmiger H. (cannabinum A.), mit einem 
etwas geraden, Trautartigen Stamme, un 

! Yen 
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lichen Blättern, *F an den BR befeſtigten 
Blumenbuͤſcheln. 

Apocynum canadenfe maximum flore Ania 
herbaceo, Pluck. alm. 35. T. 13. £.'1. 

Ebenfalls in Canada und Virginien. %, 
Die Amerikaner gehen mit dem Stengel der Pflanze fü 

um, wie wir mit Slachs und Hanf. Gie fpinnen eg, und 
weben daraus allerley Zeuge. Kalm Th. 2. ©. 278. 

3. Strauchartiger 5. (Fruteſcent A.), mit einem 
aufrechten frauchartigen Stamme, Tanzetförs 
mig = ovalen Blättern, und fpigigen Blumen, 
welche einen rauchen Schlund haben. 
Zeylon. dr 

241. Aeſculapiſche Pflanze — 
prAas), Die fünf eyformigen hohlen Honig⸗ 

behaͤltniſſe ftrecken ein Hörnchen heraus, 
Anm. 1. Diefes Gefchlecht Hat vom Aeſculap, demStamm⸗ 

vater der Mediein, feinen Namen erhalten, 

Anın. 2. Im Betreff der Analyfis der Blumen diefes Ges 
fchlechts lefe man nah Medikus botaniſche Beobacht. 
1782. ©. ı. u. folg.. 8. 

* Mit gegen einander TBeDEDENIEEN flachen Blättern (Fo- 
liis oppolitis planıs ). 

s, Größte Ye. (gigantea A. ), mit länglich oda, 

Ien, den Stamm umfangenden Blaͤttern. 
Rheed. mal. 2. T.% —— 

Wohnt in Oſtindien und Aegypten. %, 

Die Honigbehältniffe der Blumen haben nicht Hoͤrn⸗ 

chen, fondern vielmehr ſolide Blaͤttchen. 

2. Seidenpflanze (yriaca A.), mit ovalen Blaͤt⸗ 
tern, welche auf der untern Flaͤche filzig ſind, 
fe r einfachem Stamme, und iberhan 
Blumendolden. 

Blackw. 
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Blackw. T. 521 

Kerner t. 390. 

Virginien. %, 

Diefe Pflanze, welche an allen ihren Theilen einen 
weißen fehr fcharfen Mitchfaft von fich giebt, waͤchſt fechg 
bis ſieben Schuh hoch, und bringet große purpurfarbene 

Dolden. Der Geruch der Blumen ift füßlich, aber doch 

etwas unangenehm. Der in den fünf Honiggefäßen der 

Blume befindliche Honig enthält eine ziemliche Schärfe, und 

toͤdtet die Sliegen, welche ihn fangen. Auf diefe Blumen 

folgen große längliche Hülfen, fo eine große Menge Saamen 
enthalten, die ein langes ſeidenes Flughaar am fich hängen 
haben. Dieſe Fruchtfeide kommt, als eines der feinften 

Pflanzen- Produkte der achten Eeide fehr nähe; da fie aber 

faum etliche Zoll lang ift, Folglich nach Art einer feinen 
Wolle oder Florerfeite tractivt und gefponnen werden muß, 

fo kann ſie niemals ‚einen fo. feinen und gleichen Faden alg 
ächte Seite geben, fündern bleibt allezeit ein befondere® Pro: 

duft des Pflangenreichd, und ein neues Material bey dem 

Manufacturmwefen, welches beſonders bearbeiter werden 
muß; man kann auch von derfelben dasjenige nicht erwar⸗ 

ten, was man durch die Fünftliche Bearbeitung der andern 

wirklich zu leiften im Stande ift. 

Die Verſuche, welche der Herr Profeſſor Gleditſch mit 

den verſchiedenen Arten, Haaren und Wolligkeiten, die ſich 
an allerley Theilen der Pflanzen, an ihren Blumen, Fruͤch⸗ 

ten, Saamen, Blättern, Stengeln we. 2c. finden, und von 
fo verfchiedener Farbe, Länge, Feine, Zähigfeit, Feſtigkeit 

und Elafticität find, haben gezeiget, daß einige zum Epins 

nen, Wirken, ja fo gar zu Verfertigung gewalkter Waaren, 
vor fich gefchicke find, andere aber Zufäge von Seide, Wolle, 
Haaren ꝛc. ꝛc. erfordern, auch noch andere fich auf die ge- 
woͤhnlichen Arten garnicht bearbeiten laſſen, fondern nur 

zum Filzmachen 20.20, taugen. Diejenigen, welche mit 
UN einem 
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einem Zuſatze von feiner Wolle oder Haaren, durch Kartaͤt⸗ 

fehen in ein lofes Gefpinnfte gebracht werden koͤnnen, wer: 

den nur zum Einfchlage gebraucht, diejenigen aber, die 

vor! fich ein feftes Gefpinnfte geben, welches durch Schlicht, 

Leim, oder Haufenblafe noch mehr befeftiget werden kann, 

dienen auch zum Aufzuge, oder zu Verfertigung ganzer 

Ketten, und hierzu ift die recht reife Seide der Seidenpflanze 

‚vorzüglich gefchickt befunden worden. Nicht weniger aber 
Iaffen fich durch eine Vermiſchung derfelben mit andern 
rohen Materialien, wohin vornemlich alle Sorten fremder 

und einheimifcher Wolle, Lammmolle, Baummolle von vers 
fehiedener Art, allerhand feine Haare, Zlorerfeide 2c. ꝛc. ge⸗ 

hören, in verfchiedener Proportion, Waaren verfertigen, 

welche fich durch ihre Güte und ihr ſchoͤnes Anfehen beliebt 

machen. 3. E. Strümpfe, Müsen, Zlanelle, Selpe, 

Serge de Rome, Zuche und andere Zeuge. In dieſer Vers 
mifchung gab die Seide der Geidenpflanze zu folge der in 
den Jahren 1746. 47. und 48. von dem Heren Profeffor 
Gleditſch angeſtellten Verfuche, ein gutes Garn, und bie 

daraus geftrichten oder gewebten Strümpfe wurden ſehr 

fefte und dicht, vertrugen die ftärffte Walfe, ließen ſich 
wohl färben und tragen, und hatten die Güte und Feine: 
der englifchen Caſtorſtruͤmpfe. Ferner erhielt der Herr Profeffor 

daraus ein feftes Gefpinnfte, woraus er Tuch, Raſch, 

Etamin, Serge de Rome, und eine befondere Art eines 

neues Zeugeg verfertigen ließ, ‚welches swifchen Etamin und: 

einem fpanifchen Tuche das Mittel hielt, überaus fein und» 

dicht war, und die ſtaͤrkſte Walfe 16. Stunden lang auge: 

hielt, und nach der Zubereitung. einen vollkommenen Sei⸗ 

denglanz befam. Diefe Berfuche Haben gelehret, daß «8 bie: 
Mühe vollfommen belohnen würde, bie erwähnte Frucht⸗ 
feide, auch nur zur Verbefferung und Erhöhung. ſolcher 

Zeuge in Menge zu erzielen, welche von fehlechtern. Kurt 

— — zu werden REM: a 

sure 

Wa 
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Was den Anbau dieſes Getvächfes betrifft, fo läßt ſich 
daffelbe am. beften. durd) den Saamen, theilg durch die 
Wurzel fehr leicht vermehren. Der Saame wird in ein 
gutes lockeres Land gefärt, und die Verpflanzung aug dem 
Saamenbeete im Herbfte des andern Jahres vorgenommen. 

Der beſte Boden zum Baue der Seidenpflanze ift ein locke⸗ 
rer, fandiger, und etwas feuchter Wiefengrund, welcher 

in den Srühlinge = oder Sommermonaten vorher, ehe man 
ihn bepflanzen will, etlichemal gepflüget oder gegraben, und 

von den Quecken und anderm Unfraute wohl gereinigt und 

gebünget feyn muß. Zu Ausgange des Geptembers und 
im Detober koͤnnen die Pflanzen darauf gebracht und etwa 
einer Querhand hoch mit Erde bedeckt werden. Man lege 

fie reihenmeife wenigſtens zwey Fuß weit von einander. 
Das erfte, nämlich dag Abfegen der jungen Brut, deren 
allzuhäufige Bermehrung die Hauptſtoͤcke fehr ſchwaͤchet, 
ift eines der Haupfgefchäfte bey dem Anbau diefer Pflanze; 

es muß. ſowohl im erften Frühling, als auch im ſpaͤten 
Herbfte mit Vorficht vorgenommen, und jährlich wieder: 

holet werden, weil in folcher Jahreszeit die Verwundung 
der Wurzel, und das Auslaufen des Milchfaftes- feinen 
Schaden thut. Die Lage des Orts muß fo befchaffen feyn, 

daß die nördlichen, Nord: oft - und nord- weſtlichen Winde, 
mithin. ſtarke Froͤſte feine allzufreye Wirfung darauf haben: 
fönnen. Im folgenden Jahre nach der Verpflanzung, fos: 
bald die Pflanzen einen halben oder ganzen Fuß hoch find, 
wird das Land zu Ende des Mayes, und Anfang des 
Brachmonats nad) einem ftarfen Negen zum Erftenmale ge 

hacket, und dadurch vom Unfraute gereiniget, auch diefe, 
Arbeit big Michaelis, nach Erforderung der Umftände noch 
dreymal vorgenommen. So bald die Hauptftengel ihre 
Blumen zeigen, müffen die untragbaren Nebenftengel big 
auf die Hälfte eingefnickt, und nachdem. fie etwas vertrock⸗ 
net find, bie dahin abgefchnitten werden. Das Befchnei- 
den der ganzen frifchen Stengel hingegen ift wegen zu 

ee befuͤrch⸗ 
J 

En 
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befürchtenden Verluſtes des haͤufig heraustretenden Milch⸗ 
ſaftes nicht rathſam. Wenn die vier oder fuͤnf unterſten 
Blumenbuͤſchel, als die anfehnlichſten, nach dem Abbluͤhen, 

ihre Fruͤchte angeſetzet haben, ſo verfaͤhrt man mit der 
Spitze derſelben auf eben die Art, damit die alleroberſten 

Blumen nicht bluͤhen, folglich die angeſetzten Fruͤchte deſto 

ſtaͤrker werden. Dieſe Früchte werden gemeiniglich im Aus 

guſt zeitig; alsdenn wird ihre aͤußere haͤutige Schale 

weicher, gelb und runzlich, und ſie oͤffnen ſich nach und 

nach, ſo, daß man die Seide, und denn auch den Saamen 
liegen ſehen kann. Man ſchneidet ſodann die reifeſten 
Fruͤchte um den andern oder dritten Tag bey trockner Wit⸗ 
terung ab, und laͤſſet ſie im Schatten auf Strohhorden 

oder Netzen vollends ganz aufſpringen. Die rechte Reife 
der Seide erkennet man an der Weiße, Feſtigkeit, Weiche 

und dem Glanze der Faſern; da hingegen die noch nicht 
vollig reif gewordene ſteif, hart und kraus anzufuͤhlen iſt, 
feinen fonderlichen Glanz von fich giebt, und etwas ing 

Gelbliche faͤllt. Wenn die Einfammlung der Ftuͤchte vorbey 
iſt, wird die Seide durch Kinder oder andere muͤßige Pers 

fonen bald aus den Früchten genommen, von dem Samen 
gereinigt, in reine Siebe gebracht, fortirt, und an einen 
trocknen Orte aufbewahret. Nach Einerndtung der Früchte, 
werden die verfrocfnenden Stengel kurz über der Wurzel aba 

gefchnitten, Die ausgegangenen Stöcke durch junge Pflan⸗ 
zen sergänget, im November jährlich oder alle zwey Jahre 

mie Mift dünne bedeckt, und im folgenden Jahre dag Land. 

nach Art der — fruͤhteitis und vorſichtig um⸗ 

gegraben. 

Hierher gehören —— zwo Schriften: 

C. Schnieber Darſtellung der Vortheile, welche 
der Anbau und Manufakturgebrauch der — 

denpflanze ag sirgnig 178% 3 

F. 6. Sie | 
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$. ©, Sriefe öfon. technol, Abh. über die forifche 
Seivenpflange und den weißen aeg 
Breslau und Leipzig. 1791. 8. 

Anzeigen der $eipziger öfonom. Societaͤt in verſchie⸗ 
denen Stellen der legtern Jahrgänge. $, 

3. Incarnatrothe Ae. (inearnata A.), mit lan⸗ 
zetförmigen Blättern, einem oben getheilten 
Stamme, und doppelten, aufrecht ſtehenden 
Blumendolden. 
Apocynum minus rectum canadenſe. ‚Corn. Ca« 

nad. 9. T. 92. 

Canada und Virginien. %, 
4. Shwalbenwurz (Hincetoxicnm: 8* ) mit 

eyfoͤrmigen, an ihrer: Baſis bartigen aͤttern, 
aufrechtem Stamme, und fi ſproſſenden Blumen⸗ 
dolden. ERST? 
Blackw. T. 96, 
Schkuhr 1. 55: 56: 

Waͤchſt in Europa in grobſandigen aa unb 
blübet in Brach- und Heumonate, 24 

Die Wurzel ift vornaͤmlich im Gebrauche, und muß im 
Srühlinge gefammlet werden; von Geſchmack iſt ſie ſcharf 

And bitter. Ihre Kraͤfte ſind ſchweißtreibend und zerthei⸗ 

lend; daher ſie in der Peſt und andern Krankheiten, welche 
von giftigen Biſſen toller Thiere herruͤhren, fehr geruͤhmt 

werden. In der Waſſerſucht thut dieſe Wurzel "auch gufe 

Dienſte. Tragus hat den Trank davon, mit Weine ges 
mache, in diefer Krankheit fehr nuͤtzlich befunden. Senf 

fann man die Wurzel, zu Pulver geſtoßen, zu einem halben 
Duentchen geben; in Tränfen aber entweder allein zus einen 
oder mehrern Lothen, oder mit andern Kräutern, und Wurʒeln 

vermiſcht, gebrauchen. Das zuſammengeſetzte Meer—⸗ 

zwiebel⸗Pulver des Herrn D. Stahls beſtehet aus einem 

Erſlter Band, u Theile 

ante 
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Theile — Wurzel, und drey Theilen Meerzwiebeln. 
Ludw. n. 25. 

Das au kann man zum Gelbfaͤrben gebrauchen, 

und aus den Stengeln einen guten Flachs bereiten. 

5. Schwarze Ae. (nigra A.), mit enförmigen, 
an der Baſis bartigen Blättern, und einem nach 

oben zu etwas gemundenen Stamme, Ä 
+. Auf Hügeln bey Montpellier, und bringet ſchwarze 

Blumen. 2%. 
* Mit Blättern, welche zurück gerollte Seiten haben 
aß “(Foltis lateribus revolutis). 

6. Strauchige Ye: (Fruticofa A.), mit zuruͤck⸗ 
gerollten, Janzetfoͤtmigen Blättern, und einem 

ſtrauchigen Stamme. 
—— erectlim elätius, ſalicis angufto folio, 

"follieulis pilofis, Pluck. dh: 36, T; 138. f;2. 

Aethiopien. — 

7. Ouirlfoͤrmige Ae. (verticillata A. ), mit zu⸗ 
ruͤckgerollten, gleichbreiten, quirlfoͤrmig ſitzenden 

Blaͤttern, und einem auſtechten Stamme. 
Virginien. 23: 

u Or DE wechſelsweiſe — Blaͤttern (Foliis 
* — alternis). 

| 8. Rothe At. (rubra A.), mit wechſelsweiſe ſte— 
| Denben, eyförmigen Blättern, und vielen Blur 

‚mendolden , welche aus einem gemeinfchaftlichen 
Stengel entfpringen. 

Virginien. 

9, Rnollige Ae. ( tuberofa A.), mit wechſels⸗ 
weiſe ſtehenden, lanzetfoͤrmigen Blättern, und 
einem aus einander geſperrten haarigen Stamme. 
Apocynum novae angliae hirſutum, tuberofa 

radice, floribus aurantiis, Dill. elth. 35. 
T30.L. 34. Ä 

, 
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Im nördlichen Amerifa. R. 
Das Decoct don der zerfchnittenen und gequetſchten 

Wurzel iſt ein fürtteffliches Mittel zur Stillung des Blut: 
fluſſes. Kalm preißet ſolche bey hyſteriſchen Umſtaͤnden als 
ſehr nüglid) an. Amoen. acad. vol. 5. p. 517. 

222. Stäpelifche Pflanze (Staperıa). 
Das Honigbehaͤltniß bedecfet mit feinen doppel⸗ 
ten Sternchen die Fruchtwerkzeuge. 
Anm. Linie‘ hat diefes Geflecht zu Ehren des Johann 

Bodaͤus a Stapel, welcher einen muͤhſamen Commen⸗ 
tarius über die Werke des Theophraſts geſchrieben, und 
die erſte Art diefes Gefchlechts entdecket hat, aljo ges 
nennet. | 

i. Bunte St. (variegata 8.), init Abftehenden 
Aeftezgähnhen 
Weinm. T: 155. lit. b. 

Waͤchſt am Vorgebürge ver guten Hoffnung. $: 
3; Zottige St. Chirfuta Ss); mit aufrecht ſtehen⸗ 

den Aeſtezaͤhnchen. — 
Asclepias africana aizoides, flore pulchre fim» 

briato. Comm; rar. ıg: T: 19. 
Weinm. T. 157. N: 
Ebenfalls am Vorgebürge der guten Hoffnung. B: 

Diefe Pflanze hat eine Blume, die recht wie Aas ftie 
‚tet; daher werden die Sleifchfreffenden Sliegen durch det Ge⸗ 
ftanf betrogen, befchmeißen die ganze Blume, und fehen fie 
für faules Fleiſch an: 

243. Bruchkraut (Hzkniaria) . Der 
Kelch ift fünfmal getheilet; die Krone fehler; 
fünf Afterfaden; die Kapſel enthalt eineit 

Saamen. 
Anm. Man findet in den Pflanzen dieſes Geſchlechts, wie 
Sinne‘ wohl angemerkt, Säden, davon diejehigen 

Bus [3 
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fünf, welche auf. den Einfchnitten des Kelchs ſitzen, | 
Staubbeutelchen tragen; die übrigen fünf aber, fo zwi⸗ 
ſchen den Einſchnitten ſich befinden, keine dergleichen zeigen; 

1. Glattes B. (glabra H.), ift glatt. 

x Blackw. T. 320, 
Schkuhr 1. 56. 

Die trocknen und grobfandigen Gegenden Eure- - 
pens find die Heimath, und der Brad) - und 
Heumonat die Blühzeit. ©. 

Diefe Pflanze ift feharf und zuſammenziehend; wird 
als ein befonderes Mittel in allen Arten von Zerfprengun- 
gen und Zerreißung der Adern und häutigen Theile gerühs 
met. Einige geben v8 auch als ein gutes Mittel wider den 

Nieren- und Blafenflein aus; doch muß es dabey wegen 

feiner zu fehr treibenden Kraft mit Vorficht gebraucht wers 
den. Haller ftirp. helv. Ps 183. Ein Be Schaaf: 
fukteri. 

2. Zottiges B. Chir/uta H.), ift jottig. 
Wohnt auf den Aeckern in England, Spünien 

und Italien. 
Trew verwundert fic in feiner Anmerk. bey obange- 

führter blackw. Tafel, daß inne’, welcher das zottige und 

glatte Bruchfraut in verfchiedenen Schriften vereiniget bat, 

folche in feinen neuern Werfen von einander wieder getren» 

net, und als befondere Arten angeführet habe, und hält eg 

für etwas zufälliges, daß-bey manchen Bruchkrautpflanzen, 
die Stengel, Aeſte und Blaͤtter zottig ſind. 

244 Gaͤnſefuß (CHEnoropıum) Der 
Kelch iſt fuͤnfblaͤttrig und fuͤnfeckig; die Krone 
fehlt; ein linſenfoͤrmiger Saame in dem Kelche. 
*Mit eckigen Blaͤttern (Foliis angulofis). 

1, Guter Seinrich (Bonus Henricus C.) ‚mit, 
dreyeckig ⸗ pfelloͤrmigen Blaͤttern, welche einen 
glatten and haben, und zufammengefi sten, 

blaͤtter⸗ 
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blätterlofen, aus den Winkeln der Blätter ent- 
fpringenden Blumenähren. 

‚ Dlafw. 2 3IT, 

Schkuhr t. 56. 

Kerner t. 445. 
Wählt an Wegen und andern verfallenen Stellen 

und blühee im Map und Brachmonate. 2. 

Die Blätter befisen eine eröffnende, Fühlende und bes 

feuchtende Kraft, und dienen vornamlich zu Elnftigren und 

Ymfchlägen. Ludw. n. 185. Die Wurzelfproffen, neuen 

Keime und Blumenaͤhren ſchmecken, und find eben fo nahr— 

haft, wie der Spargel, menn fie jung geſammlet, und wie 

jener zubereitet werden. Die Blätter hingegen Fann man im 

Fruͤhjahre als ein Gennife effen. Amoen, acad. Vol. 3. p.82. 

5. Stadt-®. (urbieum C.), mit dreyecfigen, et⸗ 

was gegähnten Blättern, und gedränaten, ſenk⸗ 

recht nahe an dem Stamme ftehenden langen 
Blumentrauben. | 

Auf den Gaffen in den Staͤdten des mitternaͤch⸗ 
tigen Europa. O. 

3. Bother ©. (rubrum C.), mit herzfoͤrmig⸗ 

dreyeckigen, etwas ſtumpfen, gezaͤhnten Blaͤt⸗ 

tern, und aufrecht ſtehenden, zuſammengeſetz⸗ 

ten Blumentrauben, welche Türzer als der 

Stamm find. | 

Waͤchſt in Europa in Gartenlaͤndern und auf Rui⸗ 

nen; blühet im Sommer. N 

4. Weißer ©, (album C.), mit thombeidifch- 
dreyeckigen, zernagten, hinten aber ungetheilten 

Blättern, wovon die oben ftehenden laͤnglich find, 

und aufrecht wachfenden Blumentrauben. 

Kerner t. 547. 1 \ 
In den europäifchen Aeckern, und bluͤhet im 

Sommer. ©. 
| 43 Dieftg 
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Diefed Kraut, wenn es noch zart iff, kann wie Spinat 

zu Gemuͤſe gebraucht werden. Kalm Ih. 3. ©. 115. 

Aus dem Saamen läßt fich ein Grüße bereiten, und 

aus dem Mehle mit Zufaß Brod backen, L. 

5. Traubenkraur (Botrys C.), mit länglichen, 
ausgehöhlten Blättern, und nackenden, vielmal 
gefpaltenen Ölumentrauben. 

Blackw. T. 314, 

Die ſandigen Gegenden im ——— Europa 
ſind die Heimath, und der Sommer die 
Bluͤhzeit. or 

Die Blätter haben einen angenehmen Geruch, und einen 
wenig aromatiſchen Geſchmack. Sie dienen ihrer balſami— 

ſchen Eigenſchaft wegen in Mutter» und Lungenbeſehwerun⸗ 

gen, befonders aber wider dag Bauchgrimmen und den ges 

ſchwollenen Leib der Kinder. Ludw. n. 32. 

6, Wurmſaame anthelmintigum C.), mit euförz 
mig=länglichen,, gezähnten Blättern, und bläts 
terlofen Blumentrauben. 
Chenopodium , Iycopifolio, perenne, Dill, 

elth. 77. T. 66. f, 76. 

Penfnlvanien, 2, 

Diefe Pflanze bat einen unangenehmen Geruch, der Saas 
me aber wird. in Penfplvanien und Neu Serfey den Kindern 

zur Abführung der Würmer gegeben, und dazu iſt er fürs 

trefflih. Kalm Th. 2. ©. 305. 

7. Gewuͤrzhafter ©. (ambrofi oides C.), mit 
lanzetförmig - gezähnten Blättern, und einfachen, 
blättrigen Blumentrauben, | 
Mexiko. 

Wird in unſern Gaͤrten haufig gezogen, und. lliefert 

einen angenehmen Thee. S 

8: Baſtard⸗ 
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8. Baltard ⸗G. (hybridum C.), mit herzfoͤr⸗ 
migen Blättern, deren Ecken feharf zugefpist 
find, und Aftigen, nackten Ölumentrauben. 

Kerner t. 549. | 
An ungebauten Orten. 

Wird Sautod genannt, weil er für die Schweine ein 
toͤdtliches Gift enthält. & 

** Mit ungetheilten Blättern ( Foliis integris). 

9. Mauzenkraut (Valvaria C.), mit rhomboi⸗ 
diſch⸗ eyfoͤrmigen Blättern, welche einen glatten 
Rand haben, und zufammengedrungenen, in 
den Winkeln der Blätter ſitzenden Blumen. 
Blackw. T, 100, 

MWohnt in den europäifchen Krautländern und an= 
dern öden Pläßen; blüher einige Monate des 
Sommers. ©. | 

Die ganze Pflanze hat einen ftarfen ftinfenden Geruch, 
und wird in hyiterifchen Zufällen gerühmet, bey welchen 
man es insgemein in abgefochten Tränfen giebt. Lin. mat. 
med. n. 108. Die Engländer haben einen Syrup, der 

aus dem Safte diefes Krauts mit Zucker gemacht iſt. 
Blackw. bey der angef. Tafel. * 

10. Vielſaamiger ©. (polyſpermum C.), mit ey⸗ 
foͤrmigen Blaͤttern, welche einen glatten Rand 
haben, niederliegendem Stamme, und zwey⸗ 
theiligen, blätterlofen, aus den Winkeln ver 
Blätter entfpringenden, uneigentlichen Blu⸗ 
mendolden. | Ba 
Kerner t. 550, 

In europäifchen Gartenländern, ©. 
11. Befenfsrmiger ©. (Scoparia C.), mit gleich- 

breit + lanzetförmigen, flachen Blättern, weiche 
einen glatten Rand haben, 

u4 Griechens 
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Griechenland, Japan und China, ©, 
ya. Mieerftrands: G. (maritimumC.), mit pfrie⸗ 

‚menöhnlichen , halb walzentörmigen Blaͤttern. 
Kali minus album, lemine — Moris; 

hift. 2. p. 610. 15. T Easif, 3 

Waͤchſt in Europa am mn. 

245. Mangold (Bera). Der Kelch hat fünf 
Blätter; Die Krone fehlt; ver nierenförmige 
Saame ift unten im Selche bewachien. 
3, Bemeiner M. (vulgaris B.), mit gefammieten 

Blumen, deren Kelchblätschen an ihrer Vaſis 
gezaͤhnet ſind. 

Blackw. T. 235. 
Schkuhr 56. 
Kerner t. 251. 

&. Bemeiner rotber Mangold, oder rothe 
Nübe ( Beta rubravulgarıs. Bauh, pin. ı1$). 

ß. Großer vorher Mangold (Beta rubra ma- 
.. jor. Bauh. pin. 118). 

y. Rother Wangold mit der Rübenwurzel 
( Beta rubra radice rapae. Bauh. pin. I10) )» 

Blackw. T. 235. 

d. Gelber Mangold (Beta lutea major); id 
die Sorten. 

Das Reterland iſt unbekannt. &, 

3. Weißer M. (Cicla B.), mit Blumen, deren 
drey und drey beyſammen wachfen, und unhe⸗ 
wehrte Kelchblaͤttchen haben. 
Kerner t. 342. 

Man weiß auch den Geburtsort nicht. .. 
Hierher gehsren auch die Runfelrüben ( Beta altiflima, 

Beckm. L. W. 220. Kerner t, 235. ), deren Anbau zum Bore 

en ber — Jetzt immer allgemeiner wird. * 
3. Meer⸗ 
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3. Meer⸗M. (maritima B.), mit doppelten 
Blumen. 
An Meerufern in England und ven Niederlanden. | 

246. Salzfrauf (Sarsora) Der Kelch 
hat fünf Blaͤtter; die Krone fehlt; die Kap— 
ſel enthält einen einzigen ſchneckenfoͤrmigen 
Saamen, 

1, Gemeines S. (Kali S.), ift Frautartig und 
liegt nieder, mit pfeiemförmigen, ftachlichen, 
rauhen Blaͤttern, und geränderten, in den Blatt: 
winkeln figenden Kelchen, 
Kali fpinofo affinis. Moris. hift. 3, f. 5, 
DIS E EL, N 

Kerner t. 541. 

An den europäifchen Meerufern. ©. 

2. Stachliches S. ( Tragus S.), iſt Frautartig, 
und wächft aufrecht, mit pfriemenförmigen, 
ftachliehen, ebenen Blättern, und eyförmigen 
Kelchen. | 
Wohnt im mittägigen Europa. ©. 

3. Rofenförmiges S. (ro/acea S.), ift krautar⸗ 
fig, mit pfriemenförmigen, in eine Spitze fich 
endigenden Blättern, und ausgebreiteten Kelchen. 
‚Kali humile, alis purpureis florem rofaceum 

mentientibus. Buxb. cent. 1. p. 9. T. 14. f. 2. 

Iſt an den Salzquellen im mitternaͤchtigen Aſien 
zu Hauſe. O. 

Die Blumenkelche ſehen wie eine Roſenblume 

4. Soerſalzkraut (Soda S.), iſt ein ausgebreite⸗ 
tes Kraut, und hat unbewehrte Blätter, 

Sn den ſalzigen Gegenden des mitfägigen 
Europa, & 

135 Diele 
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Dieſe Pflanze wird, der Natur überlaffen, ſelten über 

einen Schuh hoch; wenn fie aber ordentlich gebauet wird, 
fo wächft fie oͤfters zwey bis drey Schub hoch. Aus dies 
fer Pflanze wird die befannte Soda erhalten, welches eine 

Corte von Pottafche ift, die man zum Glaſe und zur Seife 

brauchet. Die Einwohner des mittägigen Europeng, welche 

diefe Pflanzen bauen, fen den Saamen bald im Frühlinge 
in niedrige, fumpfichte Gegenden an der See, oder auch an 

die Salsfümpfe, woſelbſt die Pflanzen bald aufgehen, und 

ohngefähr in drey Monaten zum Gebrauch abgefchnitten 

tegrden fonnen; da fie dann diefelben abmaͤhen, und gleich 

dem Heu trocfnen. Wenn das Kraut wohl getrocknet ift, fo 

machen fie Löcher oder Gruben nach Yrt der Kalköfen, bier- 

auf ftecken ſie ein Buͤndel Kraut an, werfen ſolches in die 

Grube, und drey oder vier andere darauf, und laſſen ſie 

wohl anbrennen. Nachgehends fuͤllen ſie die Grube mit 

dem trocknen Kraufe an, verfopfen obenher diefelbe, und 

laffen es eine Zeitlang liegen, daß es fich verzehre und zu 

Afche werde. Wenn fie hernach die Gruben sffnen, finden 

fie das Salz gleich einem feſten Stein zufammen gebacken, 

fo, daß fie es wie die Steine in ginem Steinbruche brechen 

und heraus bringen müffen. 

5. Hoͤchſtes S. (altifima S.), ift krautartig, 
waͤchſt qufrecht, und hat ſehr viele Aeſte, mit 
fadenförmigen , etwas fpißigen Ölättern, aus 
deren Baſis die Blumenftiele entfpringen. 

Chenopodium altiflimum, foliis fucculentis. 
Buxb. cent. 1. p. 21. T. 3. f. 2. | 

Waͤchſt an den Salzquellen in Italien, Sachſen 
und Aſtrakan. ©, 

6. Salsftrauch (fruticofa 8.), waͤchſt als ein 
aufrechter Strauch, und hat fadenförmige, et> 
wag ftumpfe Blätter. 

Cheno- 
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Chenopodium, fedifolio minimo frutefcens per- 
enne, Duham. arb. ı. p. 163. T. 62. 

Am Meerftrande in Frankreich, Spanien. und 
Derfien. h. | 

Bon diefem befonderg gemeinnüßigen Geſchlechte giebt 
es noch ſehr viele andere Arten. 8. 

247. Beertragende Salzpflanze (A- 
 NaBasıs) Der Kelch hat drey Blätter; 

die Krone iſt fuͤnfblaͤttrig; die einſaamige 
Beere iſt mit dem Kelche umgeben. 
1. Blaͤtterloſe B. (aphylia A.), mit ausgefchnitz 

tenen Gelenken, 
Kali bacciferum, falicorniae facie, Buxb, cent. 

1, p- I1. T. 18. 
Die Ufer des cafpifchen Meeres, und die Gegenden 

um Tripolis find die Heimat) diefer Pflanze. h 
Wird zur Sode benußt. 2. 

2. Slärtrige D. (foliofa A.), mit faft Eolben- 
förmigen Blaͤttern. 
Kali bacciferum foliis clavatis, Buxb, cent, I. p. 

— T. 19. 1; 
man gleichfalls an den Ufern des cafpifchen 

Meeres. ©, 

248, Ereffe (Oressa), Der Kelch hat fünf 
Blaͤtter; die Krone iſt praͤſentirtellerformig; 
die Staubfaͤden ſitzen auf der Roͤhre; die Kap: 
fel bejieht aus zwey Schalenftiicken, und ent⸗ 
hält einen Saamen. 

. Cretiſche Creſſe (eretia Creffa). 
Lyfimachiae fpigatae purpureae affinis, flosculis 
in cacuming caulis, pluribus qui in nados 
junctis. 

Dr 

Pluck, 
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Pluck. alm. 236. T. 43. fß6. 
Iſt in Creta an den ſalzigen Meerufern zu Haufe, 

249. Gomphrene (GomrHurEnA) Der 
Doppelte Kelch ift anders als gruͤn gefärbt, wo⸗ 
von der Außere drepblättrige Kelch zwey nachen⸗ 
förmige, mit den Spigen gegen einander fich nei- 
gende Blättchen har; das walenfdrmige Ho⸗ 
nigbehaͤltniß hat zehn Zähne; die Kapſel iſt 

einſaamig. | 
1. Rugelrunde ©. (globo/a G.), mit einem auf 

. recht ftebenden Stamme, eyrund ⸗ lanzetförmiz 
gen Blaͤttern, einzelnen Blumenföpfchen, und 
zweyblaͤttrigen Blumenftielen. 
Rumph. amb. 5. T. ı00. f. 2. 

Dftindien. ©: 

2. Beftändige ®. (perennis C.), mit lanzetfoͤr⸗ 
migen Blaͤttern, und zwenblättrigen Blumen⸗ 
Eöpfehben, deren Blümchen eine befondere Kron⸗ 
decke haben. 
Amaranthoides perenne, floribus flramineis ra- 

diatis. Dill. elth. a4. T. 20. f. 22, 

Waͤchſt bey Buenos Ayres. Z. 

s. Wir fteifen Borſten befeste ©. (hilpida 
-G.), bat. einen aufrecht ftehenden Stamm, _ 
zweyblaͤttrige Blumenkoͤpfchen, und geferbte 
Blätter. 
Nin-angani. Rheed. mal. 9. p. 141. T. 7. 

In Malabar. Die Blumen find blau. 
4 Braſilianiſche ©. (brajiliana G.), mit einem 

aufrecht wachfenden Stamme, enförmig släng- 
lichen Blättern, und blätterlofen, geſtielten, ku⸗ 
selrunden Blumenkoͤpfchen. 

Amaran- 
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Amarantho affinis brafiliana, glomeratis parvis« 

que floribus. Breyn. Cent. T. 52. 

Braſilien. 

250. Boſiſcher Baum (BosrA). Der 

Kelch hat fünf Blätter; Die Krone fehle; vie 
Deere ift einfaamig. 
Anm. Rinne‘ hat diefen Baum zu Ehren der Bofifchen Kar 

milie in Leipzig, die allda den beruͤhmten Bofischen Gars 
ten angeleger, und in welchen diefer Baum unter dem 
Namen Yervamora befindlic) geweſen, alfo genennet, 

5, Dervamors ( Tervamora B.), mit tundlichen, 
kurz geftielten, oben grünen unten weißlichten und. 
rothgeaderten Blättern. 
Yervamera. Walt. hort, 24. T. 10, 

Wohnt auf den canarifchen Inſeln. 4. 

3. Hanf-D. ur ), mit lanzetförmigen, 
gefägten, glatten Blättern, und zu zwey bey- 

ſammen fikenden. Slumentrauben. 
Cochinchina. 
Aus den Faͤden der Rinde werden Teppiche gewebt. 8 

251: Ulmbaum (Urmus) Der Kelch hat 
inf Einfchnitte, Die Krone fehletz Die faftlofe 
Beere iſt zuſammen gedruckt: haufig, 

Feld-⸗U. (tampeflris U.), mit Blättern, wel⸗ 

che doppelte Saͤgeeinſchnitte haben, die an der 
Baſis unaͤhnlich ſind. 
Schkuhr t. 57 
Kerner t. 143. 

Iſt in Europa zu Haufe und blühee im März und 
April. 6. 

Der Saft der Bläschen, melche gewiſſe Infecten 

( — * durch einen Stich auf den Blaͤttern verur— 
fachen, 
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fachen, fol ein vorzügliches Wundmittel fegn. Wenn bie: 
fer Saft verdickt. worden „if er fehr gefchickt zu Zufammens 

heftung der XBunden. Haller. ftirp. helv. p. 168. Das Raub 

frißt dag Vieh. Das Holz, To fehr ſtark und feft if, wird 

von den Tiſchlern zu auggelegter Arbeit gebrauchet. Er 
felbft dienet zu Allen. 

Neuerlich hat man auch einen vorzuͤglichen Medicinal⸗ 
gebrauch von dem cortice ulmi zu ziehen gewußt. Dieſen 

Hat man nemlich im Decoct gegen hartnaͤckige chroniſche Haut⸗ 
ausſchlaͤge gebraucht, und zwar wie ich mich ſelbſt ein paar⸗ 
mal davon überzeugt babe, mit Nuben. ©: Bannaud in 

den Samml. für pract. Aerzte: 9. Band, ©. 199. Und 

Baumgarten Diff. de corticis ulmi campeftris natura, viri- 
bus ufuque medico. Lipf. 1791: 4. £, 

3. Amerikanifcher U. (americana U.), mit Blätz 
tern, welche ähnliche Saͤgeeinſchnitte haben, die 
an der Baſis unaͤhnlich find; 
Virginien. h. 

Außerdem ſind auch noch andere Arten bekannt ge⸗ 
worden, als: 

3. Die Borkruͤſter (Jativa U.). 
Kerner t. 4706: * — 

4. Die glattbloͤttrige R. (glabra V.). 
5. Die ſchmahlblaͤttrige R. (minor U.): 
6: Die bolländifche R: (hollandica U.): 

7. Die äwerg:R. (pumila U.): 
Kerner t. 634: 
Anm, Sn Anfehung der Anzahl der Staubfaͤden iſt neuer⸗ 

lich auch eine Verſchiedenheit wahtgenommen worden. L. 

252. MWaifer : Gauchheil (Nama) Der 
Keld) Hat fünf Blätter; die Krone ift fünfmal 
getheilet; die einfächrige Kapſel beſtehet aus 
zwey Schalenſtuücken. Zu CR 

Ai Zeyla⸗ 
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1. 3eplanifcher VO. (zeylanica N. ), mit einem 

aufrecht machfenden, glatten Stamme, gleich» 
breiten Blättern, und traubenfoͤrmig zuſammen⸗ 
gefegten Blumen. 
Lin. flor. zeyl. 1.% 

Waͤchſt in Oftindien. ©: 

253. Schreberſche Staude (Schreesr- 
RA) Der Kelch iſt fünfmal getheilet; die 
Krone ift trichterformig; die Staubfäden find 
in dem Schlunde der Krone eingefüget, an 
deren jedem unten eine Schuppe ſitzt. 
Anm. inne’ hat dieſe Pflanze zu Ehren des berühmten 

Heren Prof, Schrebet mit defien Namen beleget. 

| 1, Schinoides S. 

Nov. ad. Vp. 1. t. 5. fr. 

Um Vorgebuͤrge der guten Hoffnung. 5. 

254. Heucherfche Pflanze (H£ücas- 
RA) Fünf Kronblaͤtter; Die BiRenRhnaBlIche 
Kapſel hat zwey Fächer. 
Anm. Rinne’ hat diefe Pflanze zu Ehren des — Joh. 

Heuchers, welcher durch ſeinen herausgegebenen witten⸗ 
bergiſchen Garten beruͤhmt worden, alſo genennet. | 

1, Amerikanifche Heucherſche Pflanze (ameri- 
cana Heuchera). 

Sanicula feu cortufa americana fpicata, floribus 
fqualide purpureis, Pluck. alm. 32.. T. 

58. 8. 3 
Schkuhr rt. eg. 

PVirginien. 2%. 

255. Velezifhe Pflanze (Varszıa). 
Die Krone hat fünf kleine Blaͤtter; der Faden: 

foͤrmige 
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förmige Kelch iſt mit fünf Zaͤhnen verſehen; 
die Kapfel hat ein Fach, worinne viele Saamen 
in einer einfachen Reihe liegen: 

1, Steife Veleziſche Pflanze (rigida Volköla), 

Lychnis — minor. Bocc. muſ. 3 

p- 50. T. 43. 
Wohnt in mittägigen Europa. ©: 

Ze Schmwertifihe Bflanze A 
T1A) Die Krone ift radfdrmig, und ihre 
Lappen haben einwärts an der Balls zwey Ho⸗ 
nig ausfchwigende Loͤcher; die einfächrige Kap: 
ſel beſtehet aus zwey Schalenitticken. 

Arm. Sinne’ hat diefes Gefchlecht dem Gedaͤchtniſſe Ema⸗ 
nuel Schwerts, welcher ſich durch Abmahlung ſehr vieler 
Pflanzen große Verdienſte erworben hat, gewidmet. 

1. Beftändige S. (perennis 8.), mit fünfmal eine 
gefehnittenen Blumenkronen, und opalen u 
zeiblättern. 

Schkuhr t. 58: 
Iſt auf den Alpen in der Schweiz und Geh 

zu Haufe. 2% 

9. Radförmige S. (rotata S.), mit fünfmal eins 
geſchnittenen Blumenkronen, und lanzerförmig 

gleichbreiren Blättern. | 

Siberien. O. 

3, Gebörnte 5, (rorniculata S,); "mit viermal 
eingefehnittenen Blumenkronen, welche nicht weit 
von ihrer Baſis mit vier ftumpfen, pfriemenförz 
migen Hörnchen, die einen Honig von fich.geben; 
verfehen find. * 

Waͤchſt in Siberien und Canada, ©: 

257. Enzi⸗ 
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257. Enzian CGentiana) Die Krone 
iſt einblaͤttrig; Die einfaͤchrige Kapſel beſtehet 
aus zwey Schalenſtuͤcken, an deren jedem ein 
Saamenboden in die Laͤnge angewachfen iſt. 

* Mit fünfmal eingeſchnittenen, faſt glockenformigen Kro⸗ 
nen (Corollis quinqueädis, fubcampanifeorn:ibus ). 

1. Gelber X. (lutea G.), mit fünfmal einges 
fehnittenen, radförmigen, im Quirl jtehenden Kros 

nen, und fcheideförmigen Kelchen. 
Weinm. T. 534. li.b 

Auf den ſchweizer, öfterreichifchen, pyrenaͤiſchen 
und fridentinifhen Alpen, blühee im Heu—⸗ 
monate, %. 

Die Wurzel ift fehr bitter, und Nervenftärfend. Lin. 
mat. ıned. n. 110. 

3. Purpurfarbene E. (purpurea G.), mit fünfs 
mal eingejchnittenen, glocfenförmigen, im Quirf 
jtehenden Kronen, und faſt ſcheidefoͤrmigen 
Kelchen. | 

Oeæcd. for. dan. T. 50, F 

Die ſchweizer, pyrenaͤiſchen und norwegiſchen Alpen 
find die Heimath. . —— 

3. Getuͤpfelter E. (puncfata G.), mit fünfmal 
eingeſchnittenen, glockenfoͤrmigen, getuͤpfelten 
Kronen, und fuͤnfzaͤhnigen Kelchen. 
Wohnt in den ſchweizer, ſiberiſchen und oͤſterreichi⸗ 

ſchen Alpengegenden. 2%. | Ä 

4. E. mit dem Schwalbenwurzelblatte (accle- 
piadea G.), hat fünfmal eingefchnittene,, glocken⸗ 
fürmige, gegen einander über feftfisende Kronen, 
md den Stamm umfangende Blaͤtter. | 
Weinm. T. 534. lit; a. 
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RE OR den ſchweizer und mauritanifchen Alpen zu 
a Haufe Ze it IR — J—— 

5. Lungenblume (Pnevmonanthe G.), mit funf⸗ 
mal eingeſchnittenen, glockenfoͤrmigen, gegen 
einander uͤberſtehenden, geſtielten Kronen und 
gleichbreiten Blaͤttern. 
Auf den feuchten europaͤiſchen Wieſen; der Herbſt⸗ 
monat ift die Blühzeit. 2. | 

6. Stammlofer E. (acaulis G.), mit fünfmal 
eingefehnittener, slocfenförmiger Krone, welche 
‚größer als der Stamm ift. | 
Waͤchſt auf den ſchweizer und  öfterreichifchen 

Alpen. N 
** Mit fünfmal eingeſchnittenen, trichterformigen Kronen 

( Corollis quinquefidis infundibuliformibus ). 

7. Fruͤhlings⸗E. (vernaG.), mit fünfmal einges 
ſchnittener trichterförmiger Krone, welche arößer 
-" ale der Stamm ift, und gedrängt ftehenden, 

größeren Wurzelblaͤttern. ' 

Ericoila. Reneal. fpec. 75. T. 68. 

Auf den ſchweizer und ofterreihifchen Alpen. %. 

8. Bayerifcher E. (bavarica G.), mit fünfmal 

eingeſchnittener, trichterförmiger, fägeartig ges 

zähnter Krone, und eyförmigen, fumpfen 
Blättern. 

| Jacq. obſ. — 2 2ER 

Auf den ſchweizer und bayerifchen Alpen. 

9. Goldener E. (zurea G.), mit fünfmal ein 

gefehnittenen , trichterförmigen, fehr feharf zus 
gefpisten Kronen‘, welche einen unbewehrten 

Schlund haben, und gegen einander überftehens 
den Heften. A an 
Gentiana alpina pumila, flore aureo. Barr. 

rar. 3. T. 104. £& 1. 
Wohnt 
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Wohne auf den Alpen der norwegiſchen Lappen. O. 

10, Schnee⸗E. (nivalis G.), mit fuͤnfmal einge⸗ 
ſchnittenen, trichterfoͤrmigen Kronen, und wech⸗ 
ſelsweiſe ſtehenden, einbluͤmigen Aeften. | 
Oed. flor. dan. T. ı7, 

Iſt auf den höchften Alpen von Lappland und der 
Schweiz zu Haufe ©. 

1. Taufendguldenfraut ( Centaurium G.), mit 
3660 eingeſchnittenen, trichterfoͤrmigen Kroe 

nen, und einem zweytheiligen Stamme, 
Blackw. T. 452. 
Schkuhr t. 59. — 

In den europaͤiſchen inbeftharteten Gegenden; der - 
Heu: und Brachmonat ift die Blühzeit. ©. 

Die Pflanze ift fehr bitter, und der daraug gezogene 
Extract hat eine fehr ftärfende Kraft, und wird mit gutem 

Nutzen in’den Wechfelficbern und Podagra gebraucht. Lin. 
mat. med..n. 112. Centaurium minus der Officinen. 

 „ *** Mit Kronen, welche nicht fünfmal — ſi 
(Corollis non quinquefidis ). 

12. Feld⸗E. (campefris G.), mit viermal eins 
geſchnittenen Kronen, welche einen BARIDER 

Schlund haben. 
Gentiana purpurea ıninima. Barr. ic. 97. £. 2. 

Waͤchſt i in trocknen europäifchen — ‚und bluͤ⸗ 
het im Fruͤhlinge. O. 

Dieſe Pflanze in Wein gekocht, wird als eine hen 

gegen das Seitenſtechen gerühmet. Lin. mat. med. n. ıır, 

Sn Schweden wurde fie ehemals’ von den armen Leuten ſtatt 

des Hopfeng zum Biere gebraucht. Flor: fuec. n. 230, 

13. Himmelſtengel (ciliata G.), mit viermal ein« 
gefehnittenen Kronen, welche an ihrem Rande # 
— ind. 

ſ 22 Weinm. 
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Weinm. T. 534. lit c. 

Auf den Bergen in Italien, der Schweiz und Thuͤ⸗ 
ringen, der Herbſtmonat iſt die Bluͤhzeit. 

14, Creuʒ⸗E. (cruciata G.), mit viermal einge⸗ 
fehnittenen, bartiofen Kronen, und quirlfoͤrmig 
feſtſitzenden Blumen. 
In der Schweiz auf den Bergen und an 94 De 

gen in unfruchebaren Gegenden, %. 

258. Phyllis (Payrris) Die Narben 
find mit fteifen Boriten beſetzt; die Fruchtwerk« 
zeuge fiehen ohne Ordnung. 

1. Schöne P. (nobilis P.), mit gezähnten Blatt 
anſaͤtzen. 
Bupleuroides, quae arbor umbellifera. Walth. 

hört, ri. 6 

Woohnt in den canarifchen Inſeln. H. 
* Doldentragende (Umbellarae ). 

259. Mannstreu (Eryncıum) Die 
- Blumen find kopffoͤrmig zufammengefegt; der 

gemeinfchaftliche Boden ift mit Spreu befeßt. 

1, Stinfende M. (foetidum E.), mit lanzetfoͤr⸗ 
migen, gefügten Wurzelblaͤttern, vielmal einge⸗ 
fehnittenen Blumenblättern und einem zweythei⸗ 
ligen Stamme. 
Eryngium foliis anguftis ferratis foetidum. 
Sloan. jam. 127. hift. 1. p. 264. T. 156. 
aan 

In Virginien, Jamaika, Merico und Sir 
rinam Hs 

Die ganze Pflanze hat einen fehr Rinfenden Geruch, 

und wird von den Schlangen derabſcheuet. 

3, Slache 
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19 Slache WI, (planum E.), mit ovalen, flachen, 

warst 

geferbten WBurgeiblättern, und gefielten. Blus 
menkoͤpfchen. 
Rußland, Pohlen, Oeſterreich und bie Schweiz. 2. 

3, Dreyfach langgeſpitzte M. (fricu/pidatumE. ), 
mit herzförmigen Wurzelblaͤttern, ‚handförmigen 
Stummblättern, welche ein surückgebogenes 
Derchen haben, und’ Spreublätthen, welche 
mit drey langen Spigen verfehen find. 

5 Eryngiom Syriacum ramofius, capitulis mino- 
ribus caeruleis. 'Moris; hiſt, 3. p- 166, [. 7. 
3 4 gr Re Eva | 

In Spanien, Sicilien und Morgenlänik 2. 

4: Meerſtrands⸗M. CmaritimumE.), mit rund⸗ 
lichen, gefalteten, ſtachlichen Wurzelblaͤttern, 
und geſtielten Blumenkoͤpfchen, die mit, Spreu⸗ 
blaͤttchen beſetzet ſind, welche in eine dreyfache 
lange Spitze ſich endigen. 

Woaͤchſt an dem ſandigen Meerſtrande i in Europa. 

Die Stiele, die von neuem aufwachſen, ſind ganz los 

wie Spargel, werden eben ſo gegeſſen, treiben den Harn 

ſtark, helfen fuͤr den Scharbock und Steinfehmerzen, ſchmek⸗ 
ken beſſer als Spargel. Stockh. Abhandl. B. 3. S 219. 

5. Feld⸗ M. Ccampefre E.), mit gefiedert · lanzet⸗ 
foͤrmigen ——— Rn den N ig | 
umfangen. © 

Blackw. T. 297. 
Schkuhr t: 594} 
Auf ungebauten Dertern in Teurfehland , Frent⸗ 

reich und Spanien, und die Dlähzes ift der 
Heumonat. %, 

6 Amerhpfienfarbene m. ( amekhytinum E. ), 
mit dreymal gefpaktenen WWurzelblättern, welche 

an ihrer Baſis oft gefiedert ſind. 
& 3 | Eryn- 
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' Eryngium ' montanum — Maoris. 
RK PN BD. 335f. 

Wohnt auf den Bergen in Steuermark. ⁊. 

260, Maffernabel ( ne y 
Die einfache Dolde ift mit einer vierblaͤttrigen 

Huͤlle verſehen; die Kronblaͤtter find ungetheis 
let; "die Saamen find Haldzirfelförmig zufams 

men gedruckt. 

1. Gemeiner ed. (vulgaris H.), mit ſchildfoͤr⸗ 
migen Slaͤttern, und fuͤnfbluͤmigen Dolden. 
Oed. RR dat. T. — J 

‚Schfubeis: 59. au mei” 

Iſt in —— Gegenden Eugene a 
Hauſe 

2, Amerikaniſcher w. (americana H. * ie nie⸗ 
14 venförmigen, faft lappigen, gekerbten Blättern. 

Im mitternäcjtigen und mittägigen Amerika. 

3, Mistifcher W. (afiaticaH.), mit a an 
— — aͤhmich gekerbten Blaͤttern. 

Rumph. amb. 5. T. 169. £. 1. 

Wohn i in Hftindien, Maier 
Rumph hat dieſe Pflanze, wegen der Aehnlichkeit ber 

Blätter mit dem Pferbehufen den Pferdehuf genennet. 

ou Sanickel (SanıcuL A). Die faft 
fopfigen Dolven ftehen gedraͤngt; die Frucht 
it rauh; Die Scheibenblumen — keine 
reiten Saamen. 
3. Europhiſcher S. (europaea S.), mit eins 
fachen Wurzelblaͤttern, und Anis ee 
Blümchen. | 

Blackw. T. 103... u 
SH 3 „ 

Schkuhr 
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Schkuhr 1.60. . » 

Iſt in Europa in bergichten Wälbern ; zu aus 
und blüher im May und Brachmonate, 2. 

Diefe Pflanze ift eines vonden vornchmften Wundfräu« 
teen, und wird häufig unter die Wundtränfe und aushei- 

Ienden Arzeneyen genommen : man pflegt e8 bey innerlichen 

Zerfprengungen, Duetfchungen, Blutaustwerfen, und als 
len Berblutungen und Wunden, ſowohl innerlich als Außer» 
lich) mit Nusen zu gebrauchen. Hall. ftirp. helv. p. 450. * 

2. Lanadifcher 5. (canadenfis S.), mit zuſam⸗ 
mengeſetzten Wurzelblaͤttern, deren en 

eyfoͤrmig find. 

Virginien. %. 

‚Obgleich diefer Sanicel. mit dem enropdifchen in An- 
fehung der -Geftalt voͤllig übereinfommt; fo ift er doch in 
— aller ſeiner Theile zehnmal groͤßer als jener. 

3. Marilandiſcher S. (marilandica 8.), mit ge— 
° ftieften männlichen Sluͤmchen, und feſtſitzenden 

Zwitterbluͤmchen. 

Waͤchſt i in Mariland und Virginien. 4 

262. Aſtranz (CASTRANTIA). Die beſon- 
dern Huͤllen ſind lanzetfoͤrmig aͤhnlich, abſte⸗ 
hend, laͤnger als die darinne befindlichen Blu⸗ 
men, und anders, als gruͤn gefaͤrbet; die meh⸗ 
reſten Blumen bringen feine reifen Saamen. 

1. Größere U. (major A.), mit fiünflappigen 
Blättern, deren Lappen dreymal oeſpalten di 
Blackw. T. 470. 
Schkuhr t. 60. 
Auf den ſchweizer, boͤhmiſchen, und pyrenaͤiſchen 

Alpen, und bluͤhet im Heu— und Ernde⸗ 
monate, %. | 

3 rg Die 
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Die Wurzel purgieret etwas gelinder, als die Nieß⸗ 

wurz. Hall’ firp. helv p. 440. | 

2. Kleine A. (minor A.), mit fingetförmigen 
Blättern, welche fägeartige Einfchnitte Haben. 

Die ſchweizer und pyrenäifchen Alpen II, gleich« 
falls die Heimath. ne 

063. Hafenoͤhrlein (Burırurum): Die 
Huͤllen der Eleinern Dolden find fünfblättrig 
und groͤßer als Die allgemeine Hülle; die Krons 

blaͤtter einwaͤrts gerollt: die rundliche 
Frucht ift zuſammengedruckt und geſtreift. 

* Krautartige (Herbacea). 9 

1. Durchwachs rotundifolium B. ), obne allges 
meine Hüllen, mit durchftochenen Bnem. | 
Blackw. T. 95, 
Schkuhr 1. 6% 
Wohnt im mittaͤgigen Europa auf den Aecern un⸗ 

ter dem Getreide, und bluͤhet im Sommer. O. 
Es iſt ein Wundkraut, und wird zu den Bruchpflaſtern 

und zuſammenziehenden umſchlagen gebrauchet. Hall. ſtirp. 

helv. p. 437,. | 

2, Steinförmiges 5. (jlellatum B.), hat befons 
dere, Hüllen, deren Blaͤttchen über die Hälfte 
an einander gemachfen find, und eine dreyblaͤt⸗ 
trige, allgemeine Huͤlle. 
Iſt auf den ſchweizer Alpen zu Hauſe. 

3. Langblaͤttriges © 5. (langifolium B.), mit fünfs 
blättrigen, eyfoͤrmigen, befondern Huͤllen, und 
auch mehrentheils fuͤnfblaͤttriger, allgemeiner 
Hülle, wie auch den Gramm umfangenden 
Blättern. 
In den thüringifehen Wäldern; ber Brach· und 

Heumonat ift die Bluͤhzeit. 
4 Sichel⸗ 
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4. Sichelfoͤrmiges 5. (Jalcatum B.), hat fünf 
blättrige, fpisige, befondere Huͤllen, wie auch 
eine mehrentheils fünfblättrige, allgemeine 
Hülle, lanzetformige Blätter, und einen gebos 
genen Stamm. Ä | 
Waͤchſt in Meißen in. den Zäunen, und blüher 
‚im Brad)» und Heumonate. 2%. 

5, Steifes 5. (rigidum B,), mit einem zweythei⸗ 
ligen, foft nackenden Stamme, und ſehr Fleis 

nen, fpisigen Huͤllen. Ä 
Bey Montpellier und in Thuͤringen, bluͤhet im 

Brach⸗ und Heumonate. %. 
** Strauchartige (Erutefcentia). ! Tina vn 

6. Raucher 5. (villofum B.), ift ſtrauchartig, und 
hat gezähnte, auf der untern Fläche rauche Blaͤt⸗ 
ter, welche den Stamm umfangen. 

Burn, afrie, T. 71. £. 2. En 
Aetchiopien. h. | | 

7 Strauchartiges 5. (frutefcens B.), mit gleich⸗ 
breiten Blaͤttern, und einer allgemeinen, und 
beſondern Huͤlle. Ss. — 
Bupleurum fruticans anguſtifolium hifpanicum. 

. Bart, rar. p. 623. T. 1255. 
Wohnt auf den fpanifhen Hügeln, h. 

8, 5, mit verfchiedenen Blärtern (difforme B.), 
ift ftrauchartig, und hat im Fruͤhlinge doppelt 
zufammengefegte, flache, eingefchnittene, im 
Sommer aber fadenförmige, eckige, dreymal 
gefpaltene Blätter. J— 
Burm. afric. T, 71. £, 1. 
Aethiopien. . 

264. Igelklette (Ecnınormora) Die 
an den Seiten ſtehenden Blumen ſind maͤnn⸗ 

*5 liche, 

Er 
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liche, die in der Mitte aber iſt ein Zwitter; ein 
einziger Saame ſteckt in der beſondern Huͤlle. 

1. Stachliche J. (pino/a E.), mit pfriemenfoͤr⸗ 
mig ⸗ ſtachlichen Blättern, welche einen glatten 
Rand haben. 
An ven Ufern des mittelländifchen Mestes. 2. 

2. Duͤnnblaͤttrige J. (tenuifolia E.), mit einge⸗ 
ſchnittenen, unbewehrten Blaͤttchen. 
Paftinaca echinophora apula. Colump, —— 1. 

p- 98. T. ıor. 

Wächft am Meerftrande | in Apulien. 2. | 

265. Drehkraut (Torpy LrUM)e ‚Lauter 
geitrahlte Ziwirterfronen; die Frucht iſt am 
Rande geferbr, und fait zirkelfürmig; die: Ba: 
len find fehr lang und ungetheilet. = 

1, Sprifchyes D. (yriacum T.), mit Hülten, 
welche länger als die Dolde find, 
Tordylium fyriacum humilius, femine granu- 

‚lato majore. Moris. hifl; 3. * 317. 1.9. 
DN:0.T 7 | 

In Syrien. ©. 

a. Öfficinelles D. Coffeinale T T.), mit — 
Huͤllen, welche ſo lang als die Blumen ſind, 
und eyfoͤrmigen, gerfehlifenen Blaͤttchen. 
Schkuhr too 
Italien und Sicilien find bie Heimath. ©. 

Diefe Pflanze hat eine ee Kraft. * mat. 

med. n. 145. | 

3. Apulifches D. (apulum T. ), mit Dolden, 
welche von einander in einiger Entfernung ftehen, 
und gefiederten Blättern, deren Blaͤttchen rund- 
lich und zerfchtiffen find. Bye 4ıp 

Wohnt 
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Wohnt in Italien und Apulien an ungebaueten 
Derter 0 man N — 

4, Größtes D. (maximum T.); mit gedrängt 
ſtehenden,  geftrahlten.Dolden, und. lanzerfürz 

; migen;, eingeſchnitten ⸗ ſaͤgeartig gezaͤhnten 
Blaͤttchen. is | 

Iſt in-Stalien auf Ruinen und an Zäunen zu 
Hauſe. * 

5. Breitblaͤttriges D. (latifolium T.), mit einer 
‚gedrängt ſtehenden, faſt nackenden Dolde, und 
Mefiederten Blaͤttern, deren Blaͤttchen lanzetfoͤr⸗ 

mig, eingeſchnitten⸗ſaͤgeartig gezaͤhnet find. 

Die Aecker in Frankreich und Italien ſind das 
WVaterland. O. a, 

6. Berrelläufe (Anthrifeus T.), mit gedraͤngt fter 
henden Dolden, und eyrundslanzetförmigen, in 
Querſtuͤcke getheilten Blaͤttchen. fa 

' &ucalis minor, flore rubente. Moris. hift. 3. 

9.308. 1.9. T. 14. 8.8. ng 

Waͤchſt an den Wegen im mitternächtigen Eu— 

ropa. d. E 

7. Knotiges D. (nodofum T.), hat einfache, 

> feitjißende. Dolden und Saamen, wovon Die, 
 außern mit fteifen Borſten befest find. 

In Frankreich und.Stalien an den Wegen. ©. 

Anm. H. Rath. Cranz erinnert in feiner Claſſe Umbellife- 

rarum p. 22. & 56. daß die zum Kennzeichen diefes 

Gefchlechts vom Linne‘ feſtgeſetzte faft zirkelförmige, am 

dem Rande gekerbte Frucht in wenigen Arten diefes Ges 

fehlechts fo befchaffen gefunden werde; und behaupter, 

"daß die drey letzteren, weil fie die linneifhen Kennzeichen 

des Drehkrauts nicht aufzeigen Eonnen, mit mehrerem 

Rechte dem Gefchlechte Klettenkoͤrbel ( Caucalis) einver⸗ 

feibet werden müßten. — 

266. Klet⸗ 
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266. Klettenförbel "(Caucatıs). Ge— 

firahlte Kronen, wovon diejenigen, tvelche in 
der Scheibe ſtehen, maͤnnlich ſind; die Kron⸗ 
blaͤtter ſind einwaͤrts gebogen ausgeſchnitten; 
die Frucht iſt mit ſteifen Borſten beſetzt die 
Huͤllen ſind ungetheilet. 

"1. Großbluͤmiger R. (grandiflora C. ) mit lau⸗ 
ser fuͤnfblaͤttrigen Hüllen, wovon das eine Blaͤtt⸗ 

chen zweymal größer iſt, als die andern. 
Iſt im mittaͤgigen Europa unter dem Getreyde zu 

Hauſe, und bluͤhet im Brachmonate. 

9 der wie Moͤhre ausfichet. ( daucoides 64 
mit dreyſpaltigen, blaͤtterloſen, allgemeinen Dol⸗ 
den, deren kleinere Dolden drey a 
und drey Saamen trogen. h 
Waͤchſt bey Montpellier. — 

3. Bereblättriger K. Cleptophylia C. Re | at faft 
Feine allgemeine Huͤlle, eine zwenfpaltige © olde, 

und fuͤnfblaͤttrige, beſondere ie — 
Schkuhr t. 61. san 

In Frankreich, Italien und England. & Bun 

267. Artedifche Dolde KArredia). Die 

Hüllen find in Querſtuͤcke getheilet, Die Schei⸗ 
benblumen ſind maͤnnliche; die Frucht hat 

borſtige Schuppen. 
Anm, Sinne‘ hat dieſe Dolde dem Gedaͤchtniſſe des beruͤhm⸗ 

ten ſchwediſchen Arztes Peter Artedi geweihet, weil er 

nicht allein ein großer Naturkundiger geweſen, ſondern 

auch zuerſt den Gebrauch der Huͤllen in Beſtimmung der 

Geſchlechter bey den Dolden gelehret hat. 

1. Schuppige Artediſche Dolde ( Jiuamäta Ar- 
tedia), mit fehuppigen Saamen. 

| Gingidium rauwolffii. Cam. hort. 67. T.'16. 

Ä Auf 
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. | Auf dern Berge Libanon. O. 

Anm. Cranz bat diefe Dolde unter das " Befhlege Dreh⸗ 
kraut ( Tordylium) als eine Art gebracht. 

268. Moͤhre (Davcus). Die Kronen find 
geftrahler und alle Zwitter; Die Frucht ift mit 
yo Haaren beſetzet. 

. Wilde 13. (Carota D.), hat Saamen, 
88 mit ſteifen Haaren beſetzet, und Blattz 

ftiele, die auf der untern Seite mit Nerven vers 
feben find. . 

Dlafw. T, 546. 
Schkuhr t. 61. 

'ß. Gelbe Gartenmoͤhre (Daucus PA? Top 
nef. infl. 307). 
Iſt eine Abänderung. 

Wohnt auf den europäifchen dürren — ‚und 
ß. wird gefäet, ds 

Die wilde hat eine fehr fehmale, weiße, rübenförmige 
Wurzel; die zahme aber eine goldgelbe. 

2. Spanifcher Zahnſtocher (Vicnaga D. ), mit 
ebenen Saamen. 

Iſt im mittägigen Europa, Mauritanien > und auf 
“dem Berge Libanon zu Haufe; bluͤhet im 

Brachmonate. 

Die Spanier brauchen die Stiele der Dolden zu Zahn⸗ 
ſtochern, und daher die teutſche Benennung. 

3. Zackige M. (muricatut D.), mit dornigen 
Saamen. 
Caucalis major daucoides tingitana. Moris. hiſt. 

3. P- 30%. 9. T. 14. f. 4. 

269. Am⸗ 
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269. YAmmen (Amar). Die Huͤllen ſind in 

Querſtuͤcke getheilet; die Kronen ſind geſtrah⸗ 
‚let, und lauter Zwitter; vie Frucht iſt eben. 

1. Broßer U. (majug As), mit Bläftern, wo⸗ 
von die unterſten gefiedert, lanzetfoͤrmig, ſaͤge⸗ 
artig gezaͤhnet; die oberſten aber ie 

‚breit geſpalten find. _ 
Blackw. T. 447. 
Schkuhr t. 61. 

Waͤchſt in den Feldern des mittaͤgigen repa⸗ 
und bluͤhet im Brachmonate. 

2. A. mit dem eiſengrauen Blatte —— 
A.), mit Blättern, RN alle — 
Laͤppchen haben. 

In Frankreich. He — Yun 

270. Erdnuß (Bunıum). Die Arone M 
‚ einfdrmig; Die Dolde gedrängt; Die Srugte 
“find eyfdimig. | 

1. Gemeine E. ( Bulbocaflanum B.). 
Schkuhr t. 62. 

Iſt in den Wäldern und auf den Felfen Teutfche 
lands, Englands und Franfreihs, zu Haufe, 
und blühet im May. 

Die Wurzel ift. knollicht und fleifchicht, im Brachmos 

- nate find die Saamen reif, und bald darauf fallen die grüs 
nen Blätter ab, welches dann die rechte Zeit ift, die Wur« 
zeln zum: Gebrauch zu ſammlen, weil man fie leichter 
findet, che die Blätter ganz abgefallen; und wenn man 
fie fammlet, da die Pflanzen noch im Flor find, ſo find die 

‚ Wurzeln Flein, und lange nicht fo feſt. Einige ‚graben die 
Wurzeln aus, und effen fie roh. Sie ſchmecken faft wie 
Caſtanien, und find eben Fein unangenehmer Biſſen; wenn 

fie > 
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fie aber gefötten find, geben fie mit Butter und etwas Pfeffer 
eine fehr liebliche und nahrhafte Speife. 

271. Schierling (Conıum) Die befott- 

dern Hüllen beftehen mehrentheils aus drey 
Blättern: und figen nur an einer Seite; die 
Frucht ift faſt kugelrund, mit fünf Streifen ges 

‚zeichnet, und an beyden Seiten geferbt. 
1. Geflechter S. (maculatum C.), mit geftreifs 

ten Saamen. 
Blackw. T. 451. 
Schkuhr t. 62. 
Furopa ift die Heimath, und wächft allda in Sk. 

ten, Feldern, und an Wegen; blühet ven 
Eommer über, &. ' 

Die Wurzel ift weiß, oͤfters ein Fuß in der Länge, und 
in der Dicfe einer mäßigen Paftinafe, von einer ſchwammi⸗ 

gen Subftanz, flarfem Geruch, und ebenmäßigem Ge— 

ſchmack. Der Stengel ift rund, eben, fnotig, und theile 

ſich oben in Aeſte; waͤchſt gegen einen Zoll dick an der Wurs 

zel, und bis fünf Fuß hoch; iſt gemeiniglich artig ge: 

fprengt mit purpurrothen Flecken, auf einem dunfelgrünen 

Grunde. 
An den Knoten figen einander wechfelsweife gegen über 

rauhe, große, geficderte, und in Aefte getheilte Blätter, 
deren Eleinere Blättchen gleichfalls gefiedert, oder wenig⸗ 
ſtens tief eingefchnitten, die Iegteren Einfchnitte aber ftumpf 
find. Un den Leiten hängen viele Dolden oder Blumen- 
fehirme, welche fowohl, als die Abtheilung derſelben mit 

fleinen Hüllen umgeben find. In den Außerlichen Blumen 

find die fünf Blumenblätter an Größe von einander untere 
fchieden, in den innerlichen aber einander vollkommen aͤhn⸗ 
lich, herzfoͤrmig und einwaͤrts gebogen. Die Frucht theilt 
fich in zmey Saamen, welche auf der einen Seite erhaben 
und geftreife, auf der andern aber platt find. * 

Dieſe 
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Dieſe Pflanze hat einen haͤßlichen Geruch, und bey den 

Menſchen hat ſie jederzeit eine narkotiſche, dummmachende, 

ja oft toͤdtliche Kraft bewieſen; hingegen bey Thieren nicht 
ſo giftig. Dem ohngeachtet wird nicht leicht ein Vieh dieſe 
Pflanze freſſen, weil ſie ſich durch ihren giftigen Geruch 

und Geſchmack alſobald verraͤth; es muͤßte denn eine 
luͤſterne Ziege ſeyn, welche nach dem Angeben des Lucrets 
gar davon fett werden ſoll; wenn Lucrets die Art meynet, 

von welcher hier die Rede iſt. Dieſer Schierling gleichet 
der Beſchreibung des Dioscorides, und es iſt wahrfchein« 

lich, daß es derjenige ſey, womit die Athenienſer ihre Ver 

brecher zum Tode brachten, obgleich wohl feyn kann, wie 
Boerhaave und Mead glauben, daß die Zubereitung von 

»diefer Pflanze mit noch mehr giftigen Sachen vermifcht wore 

den ſey. Wenn jemand von diefer oder einer andern gifti⸗ 
gen Pflanze gegeflen; fo ift zu bemerken, daß bey bergleis 

chen betrübten Zufällen zuerft dag Gift, mo moglich gleich 

Anfangs, durchs Erbrechen müffe hinweggeſchafft werden. 

Wenn dag Gift felbft fchon ein Erbrechen wirfet, fo ift dafe 

felbe durch Tränfe von warmer Mich mit füßen Mandeldl, 
zu befördern. Zu gleicher Zeit, da man den erfien Zweck, 

dag Gift augzuräunien, vor Augen bat, muß man fid) 

auch um die Erhaltung des zweyten bemühen, nd; nlich die 

Sibern zu frärfen, und den Magen und die Gedärme für dee 

Schärfe zu ſchuͤtzen. Nachhero muß man durch viele olichte 

und wäßvichte Tränfe, und, wenn das Gift eine narko⸗ 

tifche Wirkung hat, durch fäuerliche Säfte zu Hülfe foms» 

men. Wenn dag Gift erft eingenommen ift, und man noch) 

feine emetifche Wirkung wahrgenommen hat, fo muß dies 

felbe durch Eingebung eines zweckmaͤßigen Brechmittels ers 

halten, und alsdenn wie vorher verfahren werden. Diefe 

Art hat, wenn das Gift noch nicht den Magen und die Ges 

daͤrme angegriffen hat, noch auch fo außerordentlich ſtark 

genommen worden ift, daß es unmittelbar den Tod zuwege 

bringt, den Patienten gemeiniglich gerettet. Wenn 
a 
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aber das Gift ſchon verbreitet hat, fo find feine Wirkungen 
verfchieden, nach der Natur des Giftes ſowohl, ale der 
Theile, welche eg angegriffen hat, und erfordern alfo in Dies 
ſem Falle eine verfchiedene Bearbeitung. Schreber in feinen 
Sconom. und cameral. Samml. Th. 6. ©. 255. und folg. 

Seit 1760. hat der in der That verdiente Freyherr von 

Stoerc das Extract des Schierlings befonderg zu eimpfehe 
Ien angefangen; mit dem er an ſich und Andern bielfäls 
tige Berfuche anzuftellen, nicht verabſaͤumt hatte, bevor et 
es zum Medicinalgebrauch befannter machte. Sn Pillen⸗ 
form wird es am gewoͤhnlichſten verſchrieben, auch oͤfters 
mit andern Mitteln, beſonders der China verbunden, oder 
in einer Conſerve gegeben. Sehr wohl laͤßt ſich der aͤußere 
Gebrauch des Schierlings mit dem innerlichen verbinden, 
Verhaͤrtete Druͤſengeſchwuͤlſte, Bruſtkrebſe und andere 
Krebsſchaͤden, veneriſche und andere boͤsartige Geſchwuͤre, 
Fiſteln und Beinfraß, Rhevmatiſmen, Fallſucht und vers 
ſchiedene Fehler der Augen, find mit gluͤcklichem Erfolg das 
mit behandelt worden. Sehr vieler deutfchen und-ausfäns 
difchen Aerzte Verfuche find zum Lobe diefes Mittels aus— 
gefallen: jedennoch hat es auch Widerſpruch gefunden. 
S. Gmelins Abhandl. von den giftigen el und 
Mürray apprat: med. Vol. l. % 

3, Afrikanifcher S. (africanum C.), mit zacki⸗ 
ben Saamen, und ebenen Blattz und Blumen 
fielen. 

Caucalis äfricana, folio minore rütae, Boerh, 
lugd. 1. p. 63. T. 63. 

Wohnt in Afrika. ©. 

272. Silge (Strivum) Die Frucht iſt 
oval⸗ laͤnglich, zuſammengedruckt⸗ flach, und in 
der Mitte geſtreift; die Huͤlle iſt umgebogen; 
die Kronblaͤtter ſind herzformig und aͤhnlich. 

Erßer Band, d 1, Dels 
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1. Oeiſenich (/ulveßre S.), mit einer finder 
migen, vielfachen Wurzel. 
Blackw. T. 556. 
Schkuhr t. 63. 

Thuͤringen und Franfreid) ; der Brad: und Heu« 
monat ift die Blühzeit. . 

2. Sumpf;&. ( paluftre S.), giebt an ihren obers 
ften nnd zarten Aeften eine Milch von ſich, und 
hat eine einzige Wurzel. 

Waͤchſt in den Sümpfen des mitternächtigen 
Europa u 

Die Wurzel ift fehr hitzig, und die Lappen, welche alles 
fcharfe lieben, kauen folche in Ermanglung des zobale: 
Flor. lapp. n. 100. 

3. S. mit dem Seldtümmelblatte (carvifolia 
S.), hat einen gefurchten, frigecfigen Stamm, 
eine allgemeine, hinfällige Hülle, und EN 
gene Fruchtftempel. 
Gmel. fibir. ı. T. 48. 
Oed. Fl. dan. t. 667. n 

In Siberien und Teurfchland auf den Feldern. Z. 

273. Doaelnefi CArnamanta) Die 
Frucht it enförmig : laͤnglich geſtreift; die 
Kronblaͤtter find einwaͤrts gebogen und aus⸗ 
geſchnitten. | 
1. Libanotifches OD. (Libanotis A.), mit dop⸗ 
pelt gefiederten, flachen Blättern, halb kugel⸗ 

- under Dolde, und zottigen Saamen. 
Daucus montanus, pimpinellae faxifragae hir- 
cinae folio. Pluck. alm. 129. T.173. h 

Auf den trocknen Wiefen in di und 
Teutſchland. Z, 

Die 
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Die Wurzel iſt ſehr gewuͤrzhaft. 

2. Hirſchwurz (Cervaria A.), mit gefiederten, 
in Ereuz ftehenden, ee en Dlaͤt⸗ 
tern und nackenden Saamen. 
Wohnt auf den Bergen in der Schweiz, Oeſter⸗ 

reich, Elſaß und Siberien und bluͤht im Som⸗ 
mer. 2. 

Obgleich die Wurzel außer zu Vieharzeneyen wenig 
gebraͤuchlich iſt, ſo verdienet ſie doch weitere Unterſuchung. 
Gleditſch, 

FON Bergpeterfilie (Oreofelmum A.), mit aus 
einander gefperrten Blaͤttchen. 
Jacg. El. auftr. 1. t. 68, 
Schkuhr t. 64: 

ft auf unbefchatteren Hügeln in Sranfreich ‚ Enge 
land und Teutſchland zu Haufe: 2. 

Man hat in den Apothefen das Kraut, welches m 

einem Theeaufguß, als ein blufreinigendeg, auflsfendeg, 

harntreibendes, und Bruſtmittel gebraucht wird; ift aber 
einige Zeit ohngeachtet feiner Tugend faft vergeffen worden. 

Gleditſch. Führt in den Officinen den Namen: Grundheil, 
und ift von herrlicher Anwendung. 

4. Cretifches D. ( cretenfis A.), mit gleichbreiten, 
flachen, zottigen Blaͤttchen, zweytheiligen Krons 
blaͤttern, und laͤnglichen, gottigen Suamen. | 
Blackw. T. 471. 

In der Schweiz; der Brach⸗ und Seumona iſt 
die Bluͤhzeit. vr 

Die Pflanze ift feharf und arontatifch, enthalt vieles 
Del, und fluͤchtiges Salz. Hall. ftirp. helv. p: 45r. 
Die Saamen treiben die Winde, den Urin und monatliche 

Reinigung, und find gut wider ben Stein. Lin. mat, 
ined, n. 143: 

si * ya — Sa⸗ 
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5. Baͤrwurzʒ (Meum A.), mit haarförmigen 
Blaͤttchen, und glatten geſtreiften Saamen. 
Blackw. . 525: ö 

Wächft auf ven Alpen in Italien, Spanien und 
der Schweiz, wie aud) in Thüringen, %. 

‚Die Wurzel ift Hißig und aromatifch, treibet den Urin 
und die monatliche Reinigung. Lin. mat. med. n. 144: 

Sie verdienet ihrer Kräfte halber einen ftärfern, aber behut> 
famen Gebrauch: Gleditſch. 

274 Haarſtrang (PEUCEDANUM). Der 

eyfdrmige Saame ift auf beyden Flaͤchen ge: 
ſtreift, und gebraͤmt; die Huͤllen ſind ſehr kurz. 
1. Officineller 6. (oficmale P.), mit fadenfoͤr⸗ 

migen, gleichbreiten Blaͤttern, welche fuͤnfmal 
dreyfach getheilet ſind. 
Schkuhr t. 63: 
Auf fetten Wieſen des mittaͤgigen Europa, und 

bluͤhet im Heumonate. + 
In den Apotheken iſt die Wurzel fehr ſelten gebrauch 

lich, teil man fie zu wenig kennet. Han trifft fie indeffen 
in verfchiedenen Compofitisnen als ein — 
Mittel an. Gleditſch. 

2. Silau (Silaus P.), hat in Querſtucke ge⸗ 
theilte Blaͤttchen, deren Laͤppchen einander ges 
genůber ſtehen, und eine allgemeine atveybläts 

trige Hülle. 
Jacq. Fl. auftr. 1. t. 15. 
Die etwas feuchten Derter in der —— Teutſch⸗ 

land und England ſind die Heimath, und der 
Braach- und Heumonat die Bluͤhzeit. 

275. Meerfengel (Crırnmum) Der | 

Saame it oval, und zuſammengedruckt; Die 
Bluͤmchen ſind einander ahnlich. — 

I, Am 



Mit, fünf Staubfäden. 341 

> Am Meerftrande wachfender M. (maritimum 
r C.), hat lanzetförmige, fleifchige Blätter. 

Foenieulum marinum. Lob. ic. 392. 
Schkuhr t. 64. 
Kerner t. 82. 

MWohnt an ben —* des europaͤiſchen MWelt- 
meeres. %. 

Die Blätter werden in England mit Eſſig — 
und zum Braten gegeben, 

276. Haſſelquiſtiſche Pflanze (Has- 
SELQuUISTıA) Die Saamen der Blümchen 
an dem Strahle oder Umkreiſe find oval, flad), 
gerändert, und in der Mitte conver; die Sae 
men hingegen der Blümchen auf der Scheibe 

- find Halb fugelrund und Ffrugförmig , beyde 
| er find glatt, 

2, Egyptiſche Haſſelquiſtiſche Pflanze Carzyp- 
er Hajlelquifiia ), 

Iſt in Arabien zu Haufe: 
Cranz hat diefe Pflanze ebenfalls unter das Geſchlecht 

Drehkraut Tordylium ) gebracht. 

277. Gertenkraut Frauke Der ovale 
Saame it zufannmengedruckt : flach, und hat 

auf beyden Flächen drey Streife 

—J Bemeines®, (communisF.), mit gleichbreiten, 

fehr langen, einfachen Blärtchen. 
Im miftägigen Europa ; bluͤhet im Brad) 

monate, und bringe im Herbſtmonate veifen 

Saamen. 2%. 
Ray fagt von diefer Pflanze, daß das Volt in Sici⸗ 

lien fich des Marfes davon als eines Zunders, um Feuer 
anzumachen, bediene. Haben die Alten ein Gleiches ges 

a A than; 

x 



than; fo ift leicht zu muthmafien, warum bie Poeten diche 
ten, daß Promerheus dag Feuer vom Himmel geftohlen, und 
in einer hohlen Ferulruthe auf die Erde gebracht. 

2, Tangerifdyes G. (tingitana F.), mit zerfchlifs 
jenen Blaͤttchen, deſſen Laͤppchen drey Zähne. 
haben, und Hlänzen. 

Ferula tingitana, folio latiffimo lucido. Herm. 
par. 165. T. 165. 

Waͤchſt in Spanien und ver Barbaren. &. 

5. Teufelsdreck ( Affa foetida F.), mit wechfelss 
weiſe ausgehöhlten, ftumpfen Blättern. 

Alfa foetida, - kan amoen. 535. T. «536% I 
Schkuhr t. 66 

In Perfien. 2 | | 
Der bekannte Teufelsdreck der Apothefen ift ein harzi⸗ 

ger Kleber, fo aus der geristen Wurzel diefer Pflanze ge= 
faınmlet wird. Friſch iſt dieſer Saft milchfarbig, fluͤſſig, 

und viel ſtaͤrker von Geruch, als wenn er getrocknet iſt; und 
die Perſianer brauchen ſolchen ihre Speiſen damit zu wuͤr⸗ 

zen. Wenn er zu ung gebracht wird, hat ihm die Sonnen- 

hitze eine Feſtigkeit wie Wachg gegeben, und if nunmehro 

gelb, weßrithlich, glänzend und durchfichtig, befißet einen’ 

fiharfen, widerlichen, bitgerlichen Geſchmack, und eben ders 

gleichen ſtarken dem Knoblauch ähnlichen Geruch ; je fetter, 

durchſichtiger und flarkriechender , defto fchöner iſt diefer 
Saft. Die fehlechten Arten find fehmiericht, fehwärzlich, 
andurchfichtig, mit Sand, Rinden und andern Kerpern 

bermifcht. Die feine erftere Gattung enthält, fonderlich 

wenn fie friſch iſt, etwas weſentliches Oel, ſonſten aber 

beſteht fie. meiſtentheils nur aus klebrichen und harzigen 
Theilen, wovon ihre ſtarke, zertheilende, aufloͤſende und 

eröffnende Kraft abhängt, daher fie mit unter die beſten 
Emmetiagoga zu rechnen iſt; dag flüchtige, ſtark riechende 

Weſen ſtillet zugleich den Kran und ift daher den — 
riſchen 
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riſchen Weibern ſehr sufräglich, auch wird es uͤberdieß als 
ein Blaͤhung⸗ und Wurmtreibendes Mittel verordnet. Man 

giebt den Teufelsdreck felten, wegen feines üblen Geſchmacks 

vor fich allein, und noch, vielweniger die davon bereitete ' 
Eſſenz, fondern viel beffer in Pillen von Iß — )j — 3 wie 
auch das Extraftum gummofum. Loöſeke ©. 396. 

Neuerlich ift der ſtinkende Afand befonders gegen Druͤ⸗ 
fenverhärtungen und Beinfraß mit großem Nutzen angewendet 
worden. 8. 

278. Laſerkraut (LAserrıiTrum) Die 
| laͤngliche Frucht hat acht haͤutige Ecken; die 
Kronblaͤtter ſind eingebogen und ausgefchnitten, 

1. Breitblättriges 8. ( latifolium L.), mit herz 
förmigen, eingefehnitten > fägeartig gezähnten 

Blaͤttchen. | 
Schkuhr t. 67. 

Die trocknen Hayne in Europa FR die Heimarh, 
. und der Brad) » und, Heumonat die Blühzeit, %. 

Die Wurzel iſt ſcharf und hisig, hat eine zertheilende, 

und die monatliche Reinigung treibende Kraft. Lin. mat. 
med. n. 123. 

rg, Schmablblättriges L. angum iſolium L.% 
mit lanzetförmigen, glattraͤndigen, feſtſitzenden 

Brolaͤttehen. 
Laſerpitium foliis longioribus dilute virentibus 

conjugatim poſitis. Pluck. alm. 207. T. 
198. f. 4. 

Wohnt im mittägigen Europa ‚ und bluͤhet im 
Sommer. 2. 

3. Boßkuͤmmel (Siler L.), mit oval⸗ lanzetfoͤr⸗ 
migen, geſtielten Blaͤttchen, welche einen glat⸗ 
ten Rand haben. 
Blackw. T. 426. 

| YA, — 
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Iſt in Oeſterreich der Schweiz und Frankreich 
zu Haufe, und bluͤhet im Brachmonate. %. 

Die Saamen befördern den Urin und die monatliche 

Reinigung, find aber nicht mehr im Gebrauche. Lin. 
mat. med, n, 124. 

4. Panarfraut (Chironium L.), mit herzfoͤrmi⸗ 
gen Blaͤttchen, deren eine Hälfte kuͤrzer iſt, als 
die andere; und zottigen Blaͤttſtielen. 
Blackw. T. 434. 
In der Gegend bey — Die Et 

ift der Brachmonat, %, 

279: Porſt (Heracıevm) Die Frucht ift 
elliptifch , ausgeſchnitten, zuſammengedruckt, 
geſtreift und geraͤndert; die Krone hat der Fi— 
gur nach verſchiedene, einwaͤrts gebogene, aus⸗ 
geſchnittene Blaͤtter; die Huͤlle iſt hinfaͤllig. 

x, Teutſche Bärenklau ( Sphondylium H.), mit 
ebenen Blättchen , welche in Querſtuͤcke getheilet 

find, und einförmigen Blumen. 
Blackw. T. 540. 
Schkuhr t. 67. 
Kerner t: 324 

. Zottige teutſche Barenklau mit ſchmoͤlern 
Blaͤttern CSphondylium hir ſutum folüs an- 
guflioribus. Bauh. pin. 157). 
Iſt eine Abänderung. 

Waͤchſt in europäifchen. Haynen und auf Wiefen, 
und blühee im Brad)» und Heumonate. d. 

Dieſe Pflanze wird oft fälfchlich in den Apotheken ſtatt 
der welſchen Bärenflau ( Acanthus mollis ) gebrauchet, In 
Kamſchatka werden die Stengel, nachdem ihre Rinde abger 
ſchaͤlet worden ift, von den Einwohnern gegeffen. u 

Rufen 
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Ruſſen wiffen aus den Blattſtielen derfelben einen Zucker 

und Geift herauszuziehen, wovon die Verfahrunggart Gme- 

lin in feiner Flora fibirica T, 1. p. 214. und folg.' ergäple. 
Flor. fuec. n. 293. | 

a. Giberifcher P. (ibiricum H.y, mit gefiederten 
Blättern, welche aus fünf Blättchen zufammen- 
gefegt find, und wovon die mittleren feſt ſitzen, 
und einförmigen Krönchen. 
Gimel. fibir. ı. T. 50. 
In Siberien. £. fi 

3. Defterreichifcher P. (aufriacum H.), mit ge 
fiederten, auf beyden Flächen runzlich⸗ rauhen 
Blättern und geftrablten Blumen. | 
Die öfterreichifchen Alpen find vie Heimath. 

280. 2Liebfiödel (Lisusticum) Die 
Frucht ift länglich und hat auf beyden Flächen 
fünf Furchen; die Ahnlichen Kronen haben ein- 
waͤrts gerollte, ungetheilte Blätter. 

7, Gemeiner 2. (Levificum L.), mit vielfachen 
Ze deren Blättchen oben eingefchnitten 
ee Rn 

2 Blackw. * 275. 

Schkuhr t. 68. | 
Die apenninifchen Gebirge in dem genuefifchen 

Gebierhe find die Heimath, und der Brachmo- 
nat ift die Bluͤhzeit. 2. — 

Die Wurzel iſt ſcharf, und hat einen ſtinkenden Ge⸗ 
ruch; fie treibet die Winde und monatliche Reinigung, und 
ift daher in hyſteriſchen Umftänden nüßlich,: Lin, mat, med, 

n, 119, Die Kühe freffen dag Kraut gern davon, aber 
wenn fie gefchlachtet werden, hat das Fleifch einen fehr mwi- 
drigen Geſchmack. Die Milch bekomme auch davon eben 

den Geſchmack, den die Pflanze felbft bat, nemlich ganz 
| —J bockar⸗ 
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bockartig. Wer dieſes verſuchen will, kann eine Handvoll 
von der Pflanze nehmen, und ſie des Abends einer Kuh 

geben, ſo wird er einen haͤßlichen Geruch, und noch uͤblern 

Geſchmack des folgenden Tages in der Milch Bine Kuh 
finden. Stockh. Abh. B. 12. ©. 103. 

2. Schottländifcher 8. ( Jeoticum L.), mit dop⸗ 
pelt dreyfachen “Blättern. 
Liguſticum humilius ſcoticum. Pluck. ch 217. 

T. 96. f. 2 

Wohnt an den Meerufern in Schweden, England 
und Canada. 2%. 

9. Oeſterreichiſcher L. (aufriacum L.), mit 
doppelt gefiederten Blättern, deren eingefchnitz 
tene glatträndige Blättchen an ihrer Bafis mit 

einander zufammenhängen. 

* Iſt auf den oͤſterreichiſchen Alpen zu Hauſe. 

281. Engelwurz oder Angelife (Ancte- 
11cA). Die Frucht ift rundlich, eckicht, dicht, 
und hat umgebogene Griffel; die ähnlichen Kro⸗ 
nen haben einwaͤrts gekruͤmmte Blaͤtter. 

1. Erʒ⸗E. (Archangelica A.), mit einem unge⸗ 
paarten, lappigen Blatte. ’ 

Blackw. 7.496, 

Waͤchſt auf den Alpen der Sappen, an den kleinen 
Bächen, und blühet im Brachmonate, &. 

Diefe von der in den Wäldern wild twachfenden Engel 

wurz wirklich verfchiedene Pflanze waͤchſt aus ihren Saa- 
men, den erfien Sommer nur mit Blättern ohne Stiel, 

den zweyten Sommer giebt fie Stengel. und Saamen, und. 

gehet darauf aus. Die Wurzel ift fehr dicke, in Aeſte ge- 

theilt, und mit Säferchen befetst, an deren obern Theile viele 

dicke, unterwaͤrts breite und uͤber einander liegende Stiele 

ſitzen, 
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fisen, welche bie gefiederten Blätter tragen, Die einzelnen 
Blaͤttchen derfelben find breit, Tängliche, eingeferbr, und 
dag legte, womit fich das ganze Blatt endiger, ift großer al 
die uͤbrigen, und in drey Lappen getheilet; dergleichen Blaͤt⸗ 
fer umgeben auch den Stengel, deffen Aeſte fich mit einer 
rundlichen Blumendolde endigen, welchen fowohl bey der 
Haupt » als Nebenabtheilung ki fleine Alpktchen 
umgeben. 

Sm Sommer ift die Wurzel ganz locker und waͤßrig, 

von geringem Geruche und geringem Gefchmacke, dagegen 
wird fie im Winter hart, vol Harz, am Geruch und Ge: 
ſchmacke fehr fcharf und gemürzhaft. Wer diefe Wurzel 
fammlen will, wenn fie ihre völlige unvergleichliche Kraft 
bat, muß diejenige wählen, die noch nie Stengel getrieben 

bati, und diefes entweder kurz che der. Winter einfällt, oder 
fo bald der Schnee im Srühjahre vergehet, ehe fie Stiele 

bringt. Stockh. Abhandl. B. 16. ©. 189. Man braucht 

in der Mebicin die Wurzel und Saamen. Ihre Kräfte 
find zertheilend, erwärmend, ſchweiß- und gifttreibend. 
In den Apothefen wird ein Spiritus und Del bereitet. 

Ludw. n. 102. Die Lappen effen die Stengel vor der Bluͤ— 
the, wenn die Rinde abgefchälet ift, als einen Leckerbiffen, 
welche ſich auch die Bären gut ae laffen. Flor. 
fuec, n. 245, 

2. Wied - B. (fi yluefris A.), mit ähnliche, 
eyrund. » .lanzetförmigen , ki gezähnten 
Blättern. 
Schkuhr 1.68. 

Die etwas feuchten Waldgegenden” des kaltern 
Europa find das Vaterland, und der Heu- und 

Erndtemonat die Bluͤhzeit. 

Burgel und Blätter haben einen ſcharfen Ge⸗ 
ſchmack, und eine zertheilende, ſchweißtreibende Kraft. 
er n. 178. 

3. Schwarzs 
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"3. Schwarspurpurfarbene E. (atropurpurea 

A.), mit Blättern, wovon das aͤußerſte Paar 
unten an einander gewachfen, und ein geftieltes 
Blatt an der Spitze befindlich. iſt. | 
Angelica canadenſis atropurpurea. CORE canad, 

198. T. 199. | 

In Canada, 

Die Wurzel von diefer Pflanze ift das flarfe Gift, wo⸗ 
mit die Weiber in Canada, bie von ihren Männern verftofs _ 

fen find, fich dag Leben zu nehmen pflegen, und gegen tels 

ches Gift auch die beften Huͤlfsmittel, die fonft felbft wider 

den Klapperfchlangenbiß Ru nicht die geringfte Huͤlfe 

geben. Stockh. Abh. B. 12. S. 295 und 96. 

4. Helle E. (lucida A. * mit aͤhnlichen, eyfoͤr⸗ 
migen, "eingefehnitten + fägeformig sezähnten 
Blättern. 
"Angelica lucida —— Corn. cat: 196. 

 T.ı97. 
Canada. 2. 

282. Waffermerf (Srum). Die Frucht ift 
faſt eyfoͤrmig und geftreift; die Huͤlle iſt viel: - 

blättrig; die Sronblätter find herzförmig. 

ı, Breitblaͤttriger W. (latiſolium 8.), mit ge⸗ 
fiederten Blaͤttern, und einer an der Spike bes 

findlichen Dolde, I 
8) Waffereppich mit länglichen Blaͤttern 

(Sium /. Apium paluftre ). 
Iſt eine Abaͤnderung. 

Wohnt in den europaͤiſchen kleinen Baͤchen, und 
an den ſumpfigen Ulern; bluͤhet im Heu⸗ 
monate, 2. 

2, An 
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. An den Rnoten blübender W. (nodiflorum 
S.), mit gefiederten Blättern, und aus den 
Winkeln der Blätter entfpringenden, feftfißens 

den Dolden. 

Sium aquaticum procumbens, ad alas floridum. 
Motis. hit. 3. p. 283. 1.9. T. 5. f. 3. | 

Iſt an den Ufern der Zlüffe in Europa zu Haufe. 

Die gemeinfchaftliche Huͤlle fehler fehr oft bey dieſer 
Pflanze. | 

3. Zuckerwurzel (Si/arum S.), mit. gefiederten 
Blättern, und dreyfachen Blumenblättern. 
Schkuhr t. 69. 
Kerner t. 464. 

China, i i 

Die Wurzel ıft eine der geſundeſten und nahrhaftefien, 
die man in den Gärten ziehet. 

4. Ninſi (Ninfi S.); mit gefiederten, fägeförmigs . 
gezähnten ‚Blättern, und dreyfachen Aſtblaͤttern. 
Blackw. T. 514. 

Waͤchſt in Japan und China, % 

Diefe berühmte Wurzel hat die äußere Geftalt einer 
ſchwachen Sommer « Peterfilientsurgel, die gerade unter fich 

in die Erde gehet, iſt außer wenigen Stücken, felten eineg 
rechter Fingers ſtark, fondern viel duͤnner und theilet fich 
untertvärts in zwey, felten in deep oder mehrere Haupräfte. 
Zumeilen wenn fie ſtark ift, macht fie oberwaͤrts ein Paar 
furze und ſchwache Nebenzweige, woraus der Aberglaube 
eine neue chinefifche Alraunwurzel hat machen wollen. 
Ihre Farbe ift fehr hellbraͤunlich oder weißgelblich, im 
Kerne aber weiß, welcher ſowohl als die Rinde fefte, meh⸗ 

lig und dauerhaft gefunden wird. Am unterſten Ende wird 
dieſe Wurzel gleichſam etwas durchſcheinend, und im 
Durchſchnitte wird man einen ſtaͤrkern oder ſchwaͤchern 

* Zirkel 
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Zirkel gewahr. Der Geruch iſt kanm merklich oder beſon⸗ 
ders, der Geſchmack hingegen ſehr angenehm und ſuͤße, 

und gleichet der Suͤßholzwurzel etwas: ſie hat unter dieſer 

Suͤßigkeit ein ſehr gelindes, verſtecktes, gewuͤrzhaft⸗ bitter⸗ 
liches Weſen, welches doch endlich auf der Zunge etwas 

empfindlich wird. Man ſagt, daß dieſe Wurzel ganz friſch 

in ihrem Vaterlande durch eine dreytaͤgige Maceration im 
„Falten Waffer oder Reißwaſſer eine folche Veränderung 

leide und erfordere, die fie zum Arzneygebrauche vorbereitet. 

Ihre natürliche nahe Verwandſchaft mit unferer teutſchen 

— 26 und die von ihr vorhero angegebenen Ume 
fände bezeugen, daß fie unter bie nährende, temperirende, 

vermiſchte, gelinde balfamifche, färfende, lindernde, ver⸗ 

duͤnnende, auflsfende und feifenartige Mittel gehsre, die 
unter den Bruſtarzeneyen und harntreibenden ihren Platz 
‚befonders finden. Vielleicht würde fie gewuͤrzhafter und 

nervenftärfender feyn, wenn man fie ohne Maceration und 

‚feifcher haben könnte. In Indien wird fie zu einem Thee— 
gebraucht, fonft aber von einem bis zwey Scrupel in den 

Apotheken in Pulver, unter die Latwwergen und Zränfchen 
verordnet. 

2 Sichelkraut (Falcaria S.), mit gleichbreiten, 
herunterlaufenden, unter einander zufammenges 

Blaͤttehen. 
Ammi perenne abe ‚Moris. hiſt. 3. p. 294, 

— ERS A| 

In Teutſchland, Schwei, Böhmen’ und Franke 
veich; blühee im Heu - und Erndtemonat. 2. 

233. Sifon (Sısox). Die Frucht ift eyfor⸗ 
mig und geſtreift; die Huͤllen haben oft vier 

Blaͤtter. 

1, Gewuͤrz⸗S. (Amomum 8.), mit — 

Blaͤttern, und aufrecht ſtehenden Dolden. | 

Blackw. 
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Biackw T. 442, 
Schkuhr t. 69. 

Die feuchten leimigen Oerter in ſind die 
Heimath, und der Brach⸗ und REN die 
Bluͤhzeit. 

Wurde ehedem als Arzeney gebraucht. 

. 9. Getraide⸗S. (Jegetum S.), mit gefiederten 
Blättern, und niedergebeugsen Dolden. 

Sium terrefire, umbellis rarioribus. Moris, 
hift, 3. p. 283. (9. T. 5. £. 6, | 

Wohnt in England auf. den Aeckern anter dem 
Getraide. J. 

3. Canadiſcher S. (canadenſe S. ), nit dreyfachen 
Blaͤttern. 
Myrrhis canadenſis trilobata. Moris. hiſt. $. 

—— 

Iſt im mitternaͤchtigen Amerika zu Haufe. 

Diie Franzoſen in Canada bedienen ſich der Pflanze 
überall im Srüblinge zum grünen Kohl, aufeben die Weiſe, 
wie eines andern Koͤrbels. Sie wird ungemein gepriefen, 
and für gefund und blutreinigend a Kal. 

zb. 3. ©. 318. 

4. S. der uͤberſchwemmten Oerter (inundatum 
S.), Eriechet, und hat zwenfpaltige Dolden. 
Oed. flor. dan, T. 89. 

Auf den uͤberſchwemmten Dertern Europens. 

5, Quirlförmige S, (verticillatum S.), mit quirl⸗ 
artig figenden, haarförmigen Blättchen. 

Wächft in Frankreich und in Thüringen, 2%. 

"284. Steineppich (Buson). * Frucht 
— eyfoͤrmig, geſtreift und rauch. 

5, Mace⸗ 
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1. Be. St. (macedonicum B.), mit 
ryhombus ⸗ eyförmigen, gekerbten Blaucchen, und 

ſehr zahlreichen Dolden. * 
Blackw. T. 38342. 
Schkuhr t. 70. 

SUB in: Macedonien und Mouritanien; und 
bluͤhet bey uns in. Gärten im Brad): und Heu⸗ 
monate. du P 

Man brauchet den Saamen die Blähungen zu treiben, 
ingleichen” zu Beförderung. bes Uring und der monatlichen 

Reinigung. Lin. mat. med. n.133. 

ne Wutterharʒ (Galbanum B.), mit rhomboi⸗ 
diſchen, gezaͤhnten, glatten, geſtreiften Blaͤt⸗ 
tern, und ſehr wenigen Dolden. 
Aniſum africanum fruteſcens galbaniferum. 

Pluck. alın. 31. T. 12. f. 2, 

Sn Aethiopien. h. 
—* Aus dem unterwaͤrts geritzten Stamme dieſer Pflanze 

quillt derjenige harzige Kleber, der in den Apotheken Gal⸗ 
banum oder Mutterharz genennet wird, und iſt friſch und 

aͤcht in unſern Apotheken ein etwas glaͤnzender, weißlich 
oder rothgelblicher Koͤrper, von einem bitterlichen, etwas 
ſcharfen, harzigen Geſchmacke und angenehmen balſami—⸗ 
ſchen Geruche. Sein Gummi und Harz, woraus es be⸗ 
ſtehet, hat viel von einem aͤtheriſchen Oele in ſich. Man 
ſcheidet es, wie bekannt, durch die Deſtillation im naſſen 
Wege bey einem gelinden Feuer. Hingegen aus der Nes 
torte, im trocknen Wege, gehet anfänglich ein blaues oder 

violettes Del, welches aber zuletzt bey verſtaͤrktem Feuer ; 
aus den zerſtoͤhrten fchleimig > harzigen Theilen einen. ftars 
fen Zuwachs erhält, die blaue Farbe verliert und brandig 
wird. Dieſes Del verliert feine ‚blaue Farbe allmählig, 
umd wenn die Luft oft dazu gelaffen wird, fehr bald. Bey 
— Curen iſt es von ungemeinen Kraͤften. Man 

kann 
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kann das Galbanum wegen ſeiner gemaͤßigten, ſtaͤrkenden, 
verduͤnnenden, aufloͤſenden, und“ eroffnenden Eigenſchaft, 
unter die auserleſenſten ſogenannten Polychreſtmittel rech⸗ 

nen, das bey ſehr vielen Krankheiten, welche ihren Grund 
in einer Schwäche der feſten Theile, Verſtopfung der Ein« 
geweide, auch Verſchleimung und Verderbniß der Säfte 
haben, befonders wenn es in Pillenmaffen gebraucht. wird, 
fehr gute Dienfte thut. Man hat in den Apotheken Galba- 
num aceto folutum et depurartum. Der äuferliche Ge⸗ 

brauch des Galbani in Salben, Balſamen, Pflaftern, Um— 
ſchlaͤgen und Raͤucherſpecien, iſt nicht weniger betraͤchtlich, 

da es als ein nervenſtaͤrkendes, erweichendes, zertheilendes, 
Krampf = und Schmerzſtillendes Mittel in Gebrauch gezogen 
wird, und.die Reinigung und Verfchwahrung der Wunden 

ungemein befördert. In den Apotheken wird es bey Ver- 
fertigung, des Electuarii Diafcord. Fracaftor: Theriacae 
coeleft: Ther. Andromach ;..Mithr. Damocrät+- Pil. Ma- 

trical. ſ. foetid: und zu. Bereitung beyder vorerwaͤhnter 
Oele gebraucht. Man findet es ferner unter dem Emblaftr, , 
de Sperm. Cet: Stypt. Croll: Oxyeroe: de Galbano Cro. 

cat: Diaphoret: Diach, e Gumm; Opodeld; ur mehr, 
sern. Gleditfeh. | 

| 285. Langerkuͤmmel N Die 
Frucht iſt eyformig und geſtreift; vier kleinere 
Dolden; die Huͤllen ſind viermal geſpalten. 

I, Bemeiner 2. (Cyminum C.). . 1.0 

Egyyten und Aethiopien. u... 

Die Saamen riechen fehr ftarf,; treiben die Winde, 
befördern den Urin und bie monafliche rer Lin. 
that. med. n. 139. 

236. Rebendolde (Ornantue) Die 
Blümchen find der Figur nach verjchieben; Die 

Erſter Sand, 3 Scheiben⸗ 
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Scheibenbluͤmchen ſind ſtiellos und unfruchtbar; 
die Frucht iſt mit dem Kelche gekrͤnet. 

nr Hohlroͤhrige ar — Oe.), treibt die 
Wurzelſproſſen an der Seite aus, und hat ges 
fiederte, fadenförmige, hopivöhrige Stamms 
biätter. 

| Schkuhr 't. 70, 

Wohnt in den europäifchen Waffergräben. und 
R Suͤmpfen, und blüber im Brachmonate. 2. 

9, Saftangelbe R- Cerocata Oe.), mit lauter 
vielmal gefpaltenen,, ſtumpfen, faſt * 

Blaͤttern. | 
Ad. * 1747. n. 480. p. 235. 7 

Sp in europäifchen Simpfen zu Haufe , und st. 

her im Brachmonate. Rm 

Die Wurzel iſt aus einer Menge knolliger Koͤrper zu⸗ 

| fammengefest, länglich,. dick, und voll von einem fafran- 

gelben, fäuerlichen Safte. Der Stengel wäh drey, vier 
bis fünf Fuß hoch, ift dich, geftreift, und in viele Aeſte 

zertheilet. Nicht allein die Wurzel, fondern auch die En 

ter dieſer Pflanze find giftig. 

3. R.ider wie Pimpinelle aueficher: ( ee 
loides Oe.), mit Blaͤttchen, wovon die an der 

Wurzel keilfoͤrmig und gefpalten, die. an dem 
Stamme aber ungetheilet, gleichbreit, kr lang 
und tinnenförmig find. 

- Jacg. Fl. Auſtr. IV; 1.395. 

ori Die ‚Gegenden bey Montpellier und das mirägge 

Europa find die Heimath . | i 

“A 

237. Pferde Saamen (PHELLANDRIUM). 

Die Scheibenblumchen ſind kleiner als die an 
dem —* 

4 

ee 
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dem Strahle oder Umkreiſe; die Frucht iſt ey⸗ 
.  fürmig, eben, und gekroͤnet mit der Krondecke 

und dem Stempfel, 

1. Waſſer⸗P. (aguaticum P.), mit aus einander 
gefperuten Blätter z Aeften, 
Blaͤckw. T. 570. 
Schluhr t. 71» 

Wohnt in europäifchen Waffergräben; ‚ und blühee 
| den ganzen Sommer bindurd). 2. 
Diefe Pfianze hat man in Schweden lange Zei für ein 

gefährliches Gift der Pferde gehalten, indem näch einer al: 
ten Sage dasjenige Pferd, twelches von diefem Kraute fraͤße, 
einen Schlag an dem hintern Theile feines Körpers folcher 
Geſtalt befäme, daß es nicht mehr’ auf den Hinterfüßen 

ſtehen könne, und darauf fierben muͤſſe. Nachdem nun 
inne‘ auf feiner weftgothifchen Reiſe diefe Pflanze genau 

hat kennen lernen, fo hat er um den Grund oder Ungrund 
diefer Wirkung einzufehen, einem gewiſſen Studenten zu 

Upſal, Namens Andreas Fernander, aufgefragen, diefe 

Pflanze mit aller möglichen Sorgfalt zu unterfuchen, wel⸗ 

cher darauf beobachtet hat, daß in dem hohlen Stengel bei 
ſagten Krauted in Schweden ſich die Larve eines Nüffel 

fäfers, ‚welchen er daraus erhalten, häufig befinde, und 
ſich mehrentheild in dem untern Theile diefes Krautes aufe 
bielte, fo, daf fie nicht länger, ale bis zur Oberfläche des 
Waſſers aufgehe, bis fie fich zu einer Puppe verwandeln 
ſolle; da fie dann fich hoͤchſt auf in den Stengel begebe, 
damit fie nicht nach erfolgter Verwandlung möge ertränfer 
werden, mern fie nach dem vorhero durchbohrten Stengel 

ausfliege: und Kraft diefer Erfahrung behauptet bat, daß 
nicht fowohl diefe Pflanze, als die Larve des befagten Nüfs 

felfäfer8 die Urfach gedachter Paraplegie ſey. Um diefe 
Fernanderſche Erfahrung gründlich. zu unterfuchen, bat 

Kun sur feiner ſchoniſchen Reife zu Malmo, allwo auf der 
33 J oͤſtlichen 
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oͤſtlichen Seite des noͤrdlichen Werftes die Pferdeſaamen⸗ 

pflanze ſehr haͤufig wählt, nachdem die Einwohner allda 

‘ihn verfichert , daß ihnen diefer Pferdefchlag in ihrem Lande 
nicht befannt wäre, banıit einen Verſuch angeftellt, und 
zen‘ Pferden fo viel von der Pflanze, als ein Kerl zwifchen 
beyde Arme hat faffen koͤnnen, zu freffen vorgeworfen, 

welche auch alles mit größter Begierde aufgefrefien, ohne 

an folchen die geringfte widrige Wirkung zu erfahren, und 
fodann bey Malmo wohl einige 1cco Etengel eröffnet, und 
darinne feine einzige Larve von diefem Rüffelfäfer gefunden, 
wodurch er von der Nichtigkeit der Sernanderfchen Erfahe 
zung endlich Überzeuget worden, und daraus gefolgert, daß 
die Pferdefaamenpflange nur in den Ländern die Paraplegie 

ben den Pferden verurfache, allwo in den Etengeln dieſer 

Pflanze mehrgedachte Larve, wie in Schweden, ſich häufig 
aufhalte. Von melchen er dadurch noch mehr uͤberzeuget 
worden, daß bie Larve mit ‚ihrer Enschernen Schnauze und 
fcharfen Munde, mit welchen fie. Schachteln, Stöcke, und 

andere Sachen zernagen kann, ſich, wenn die Pflanzenftens 
gel von ben Pferden zerbiffen und in den Magen geworfen 

werden, ebenmäßig fo, wie in dem Stengel bemühe aufzuar« 

beiten, und nachdem fie Teicht durch die Haut und Sleifch 

gefommen, auch das Rückenmarf, aus deſſen Verlähmung 
die Paraplegie bekanntermaßen entſtehet, beſchaͤdige, und 

dadurch dieſen Schlag an dem hintern Theile des Koͤrpers 
bey den Pferden verurfache, fofort diefem zu Folge den aus 

diefer Larve entſtehenden Käfer, den an dem hintern Theile 

des Körpers den Schlag verurfachenden Nüffelfäfer (Cur- 
culio paraplefticus ) * hat. ſ. ſchoniſche Reiſe. 

&. 189. xx. | 
Die — hat man beſonders neucn gegen alte 

Geſchwuͤre empfohlen; allein mehrere widerſprechen auch 

dieſen Erfahrungen. ©. Lange dom. — 
— 2———— 1771. 4. ya | 

238, We: 
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288. Wuüterich (Creura) Die Frucht ift 
faft enförmig und gefurchet. | 

1. Giftiger VO. (virofa C.), mit Dolden, wel⸗ 
chen allemal gegenüber ein Blatt heraus gehet, 
und geränderten, ftumpfen Dlarrftielen. 
Cicutarıa Riv. pent. 77. 
Blackw. 1.574. a. b. c. 
Schluhr t. 71. 
Iſt in europäifchen unfeudhtbaren Simpfen zu Hau. 
fe, und blühee im Heu = und Erndemonate. dh. 

Diefe Pflanze ift beftändig, und hat eine Wurzel, die 
fpindelförmig, wie bey der Moͤhre, doch beynahe überall 
gleich dic, und in verfchiedene Glieder abgetheilee ift, wie 
etwa die Wurzel der gemeinen gelben Lilie. Aus den Ab⸗ 
ſaͤtzen diefer Glieder gehen viele zarte, lange Säferchen her⸗ 
aus, womit die Pflanze an dem Boden der Suͤmpfe ber 
feftiget it. Der Stengel iſt rund, gefkreift, aͤſtig, unten 
ber roͤthlich, zwey bis drey Fuß hoch, die Dolden find groß, 
und die Blumen weiß. Die Wurzel und dag Kraut ift fehr 

fcharf und aͤtzend, fo daß fie unterm Kauen ben Mund ver 
legen, und Blafen ziehen. In den Zelten der Wurzel ber 
findet fich ein heller, etivag milchichter Saft, von unge 
meiner Schärfe, ber aber in Furger Zeit, wenn er fichet, 

gelb » röthlich wird. 
Die ganze Pflanze ift ein toͤdliches Gift für Menfchen 

und dag Hornvieh. Sie aufert ihre tödliche Wirfung an⸗ 

fänglich, nach dem Genuffe, an dem Magen, deſſen Häute 
fie anfrißt und entzuͤndet, nachhero aher erfireckt fi die⸗ 
felbe weiter und gehet ing Blut, welches daraus erhellet, 

daß die Leichen der daran geftorbenen Berfonen mehrentheils 
blau anlaufen. Schreber in feinen dconom. und cameral, 
Samml. Th. 6. ©. 264. 

2. Gefleckter W. (maculata C.), mit Blättern, 
welche fpigige, fügeförmige Einfehnitte . 

33 
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und. hoaͤutigen, an der Spitze ʒweycheiligen 
Blattſtielen. | 
Angelica caribaearum elatior. Pluck. ai, 31. 

„ dm. f. n 

Die wäßrigen Gegenden in Virginien find das 
Vaterland. 

280. Gleiſſe (Artnusa) Die —— 
Huͤllen beſtehen aus drey zarten und langen 
Blaͤttchen, die an jeder kleinern Dolde aus— 
waͤrts an der Seite wie ein Bart ziemlich lang 
herunter haͤngen; die Frucht iſt geſtreift. 

1. Gemeine hundspeterſilie (Cynapium A.) 
mit gleichfoͤrmigen Blaͤttern, welche zwey⸗ bis 
dreyfach gefiedert ſind, und laͤnglichte, zwey— 
bis dreymal und mehrmalen eingeſchnittene glatte 

haben. 
Blackw. T. 517. 
Schkuhr t. 72: . 
Kerner t. 305 

Waͤchſt in den Kraut⸗ und — in 
Europa, und bluͤhet im Heumonate. O. 

Die Wurzel iſt lang, duͤnne und weiß, die Blaͤtter 
groß und gefiedert, die Blaͤttchen find klein, eyfoͤrmig, ges 

ſpitzt, und ſaͤgefoͤrmig ausgezackt, das ganze Blatt iſt dem 

von dem Schierlinge ſehr aͤhnlich, doch kleiner. Der 

Stengel iſt duͤnne, rund, geſtreift, jedoch aͤſtig, etwa drey 
Fuß hoch; die Blumen weiß, und die Saamen groß 

genug; der Stengel iſt nicht gefleckt, ſcheinet aber dann 
und wann wie gepudert. Dieſe Pflanze ſiehet einigen del 
dentragenden Gewaͤchſen ſo aͤhnlich, daß ein in der Boranif 
Unerfahrner, fie leicht beym erften Anfehen für Peterſi lie 

halten kann, wie auch oft gefchehen if. Das ficherfte 

Kennzeichen diefes Gewächfes, Mmoran man es von der 
Peter⸗ 
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Peterſilie außer der Blühzeit unterfcheiden —— iſt der 
Glanz, den die Blaͤtter auf der untern Seite haben. 

Ohngeachtet diefe Pflanze unter den giftigen dolden⸗ 
tragenden Gewaͤchſen eine der gelindeften ift; ſo ift fie doch 
ein Gift, und hat fich in diefer Abficht fchon oft wirffam 

ereiget: wie der Herr Geh. Kath von Büchner in feinen 
miscellaneis vom Jahr 1729. pag. 724. ein merkwuͤrdiges 
Erempel von ein paar Kindern angeführet, welche die Wurs 
gel von diefer Pflanze genoffen hatten, davon dag eine mit 
heftigen Zucfungen flarb, das andere aber von Sinnen 

fam, und ob es gleich durch den Gebrauch einiger Arzeney⸗ 

mittel wieder hergeftellet wurde, fo hat es jedoch nachher 
einige Ueberbleibfel feines Ungluͤcks behalten. Dem Vieh 
ſchadet die Pflanze nicht fo viel, als den Menſchen.  Echre- 

ber in feinen sconom, und cam. Samml. Th. 6. €. 370. 

Auch das Kraut hat feine tödliche und siftige Kraft mehr 
als einmal bewieſen. 

2. ÖDfficinelle . (Meum A: ), mit doppelt ge⸗ 
fiederten und in borftige Abſchnitte getheilten 

Blättern, einblättriger , gemeinfchaftlicher Huͤl⸗ 
le, und eyrund + ; länglichen, an beyden Enden 
ſpitzig zulaufenden Früchten. 
Jacq. Fl. Auftr. IV. t. 303, _ 

Teutſchland. 
Die Wurzel wird von Viehaͤrzten —— 

290. Coriander (Corıanpaum). Die 

geftrahlte Krone hat einwaͤrts gebogen - ausge: 
fehnittene Blätter; die allgemeine Hülle beftehet 
nur aus einem Blatte; die befondern aber aus 
drey Blaͤttern, und ſitzen nur an der einen 
Seite; die Frucht iſt kugelfoͤrmig. 
1. dabmer €, (/ativum C.), mit kugelrunden 
Saamen. | 

34 Blackw. 

— — 
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Blackw. T. 176 
Schkuhr t. 72. 
Kerner t. 418. 
Auf den Aeckern in alien, und blühee im Vꝛech⸗ | 

monate. 

Die Saamen werden in der Medicin gebraucht. Gie 
Haben einen ftarfen aromatifchen Geruch und füßlichen, 

fcharfen Geſchmack. Wenn fie frifch find, ift ihr Geruch 

faft giftig und dem Kopfe ſchaͤdlich; diefe Eigenfchaft aber 

verlieret fich durch das Trocknen. Sie dienen befonders 
bem Magen, dämpfen das Aufftoßen, und treiben die Bläs 
bungen. Man pflegt fie zu überguckern, und gegen bie boͤſe 

Luft su kauen. Ludw. n. 37. | 

2. Mit Teſtikeln verſehener C. — GC) 
bat Früchte mit zwey Knöpfen, und eben fo viel 
Fächern. 
Coriandrum minus tefticulatum. Pluck, alm. 

* "120. T. 169. f. 2 

4 Sehr ſtinkender —** Coriander (Corian- | 
drum [ylvefre foetidiffimum. Bauh. . pin. 158) 
Iſt eine Abänderung. L 

Die Acker des mittägigen Europa find die 
Heimath. ©. 

291. Kerbel (SCANDIX). Die Krone iſt 
geſtrahlet, und hat ausgeſchnittene Blaͤtter; 
die Blümchen der Scheibe find mehrentheil ilg 
männlich; die Frucht iſt pfriemenförmig. 

1. Wiyrrben+R. ( odorata S.), mit a Ä 
ecfigen Saamen. 
Blackw. T. 243. 
ohne auf den eamnifhen Alpen, und ie im 
April und May. wo 

| Mg Wurzeln OR * des Selleriegefpeift — 
2. Nadel⸗ 
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2. Nadel⸗K. (PeienS.), mit fehr langſchnaͤb⸗ 
lichen Saamen. u" k 
Iſt unter dem Getreyde im mittägigen Europa zu 

Haufe, und blüher im Sonmmer. ©. 
3. Barten- R. ( Cerefolium S.), mit glaͤnzenden, 

eyrund⸗ pfriemenfoͤrmigen Saamen, und an den 
Seiten feſtſitzenden Dolden. | 
Blackw. T. 236. 
Schkuhr t. 73. 
Auf den Aeckern und Feldern des mittägigen Eu- 

ropa; der May iftdie Blühzeie. ©. 
Die Pflanze gehoͤret unter die Küchenfräuter, und ift 

aromatifch; fie hat eine eröffnende, verdünnende und kreis 
bende Kraft. * d 

4. Rletten-R. (Anthrifeus S.), bat eyförmige 
Saamen, die. mit fteifen Borften befegt find, 
einförmige Kronen, und einen ebenen Stamm. 
Waͤchſt auf ven Dämmen in Europa, und bluͤhet 

in May. ©. Aa 

5. Großblumiger K. (grandifiora S.), mit 
Saamen, welche Fürzer find, als der rauche 
Blumenſtiel. 
Im Morgenlande. 

292. Kalberfropf (CRAFROFBNLIVM). 
Die Hülle ift hohl und umgebogen; die Kron- 
blätter find herzfoͤrmig einwärts gebogen; die 
Frucht iſt laͤnglich und eben. - 

2. Wilder R. (/ylvepre C.), hat einen ebenen 
geftreiften Stamm, welcher mit etwas geſchwol⸗ 
lenen Knoten verfeben if. kant 
Die Obftgärten und Gartenländer in Europa find die 

Heimath, und der May iſt die Bluͤhzeit. ©. 
' 35 Der 
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» Der Stamm ift etwas gefurcht. Der alfgemeine Blu⸗ 

menftengel if rund, die Kronblötter find ungerheilet und 
Nah, wovon die äußern aber größer find als die innern. 

3. Rinolliger R. (bulbofum C.), hat einen 
Stamm, welcher aufgefchwollene Rnoten hat, 
und unten mit weit abftehenden Haaren ber 
ſetzet iſt. 4 
Myrrhis annua, femine ftriato laevi, tuberofa 

nodofa coniophyllon. Pluck. alm, 249. 
T. 206. f. 2. 

Kerner t. 299. 

Mohnt in Teusfehland, Ungarn und der Schweiz. 3. 

Die runde Fnollige Wurzel wird im Defterreichifchen 

gegeffen; allein ſie ift ſchaͤdlich, und verurſacht Kopfweh. 

Haller. ſtirp. helv. p. 453 · n.3z. 

3. Gewuͤrzhafter R. (aromaticum C.), mit eis 
- nem ähnlichen Stamme, fägeförmig gezähnten, 

ungetheilten Blaͤttchen, und Früchten, welche 
mit zwey Grannen verfehen find. 

Cerefolium, rugofo angelicae folio, aromaticum. 
Bocc. muf. 2. p. 29: T. 19. ' | 

Die Saufnig und Meißen find das Vaterland, ©. 

4. Golögelber R. (aureum C.), mit einem ähn- 
lichen Stamme, eingefehnittenen Blaͤttchen, und 

gefaͤrbten, gefurchten Saamen. 

Rupp. jen. 3. P. 282. T.5. 

Iſt in Teutſchland zu Haufe. Z 

5. Baumartiger R. (arborefcens: GC), hat einen 
ſtrauchigen Stamm. 
Waͤchſt in Virginien. h. 

6. Giftiger R. ( temulentum C.), mit runden, —* 
den Gelenken aufgeſchwollenem Stengel, 

dh 
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zwey⸗ bis deehfach gefiederten Blaͤttern, : mit 
rundlichen , eingefchnittenen und  seähneen, 
etwas haarigen Blättchen. Pr 
Kerner t. 546. 
Teutſchland. 

Menfchen und Thieren ſchaͤdlich. L. 

293. Meiſterwurz (IMPERATORIA), Die 
rundliche Frucht iſt zufammengedrucft, in ver 
Mitte Höckerig, und mit einem Rande umger 
ben; die Kronblaͤtter find einwaͤrts gebogen: 
ouögefbnirten, — 
Gemeine Meiſterwurz Offruthium I: “ mit 
ae dreyfächen Blättern, deren Blättchen 

groß, eyrund, ſpitzig, runglicht ‚ ungleich gefägt, 
und die mittlern in drey Lappen getheilt ſind. 
Blackw. T. 279. 5 
Schkuhr t. 74. e 
Die Alpen in der Schwäi find die Heimath und 

der Brach- und Heumonat die Bluͤhzeit, 2. 
Die Wurzel hat einen ſtarken gewürzhaften ‚Geruch, 

und einen befonders fcharfen und beißenden, dabey etwas 
bitterlichen Geſchmack. In dem tefentlichen fcharfen Decke, 
welches mit vielen harzigen und wenig gummoͤſen heilen 

verbunden iſt, ſteckt die Kraft diefer Wurzel, welche aller⸗ 
dings unter die beſten, wirkfamſten und ſtaͤrkſten, zerthei— 
lenden, aufloͤſenden, ſchweiß- und urintreibenden Mittel 
zu rechnen. Man giebt die Wurzel in Pulver, oder in 
Aufguͤſſen, und zwar beſonders in denjenigen Zufaͤllen, 
welche Verſtopfungen von vielem Schleim im Gebluͤte zum 
Grunde haben, und wo gleichſam ein Mangel in der Be 
wegung ber Saͤfte ift. Im Srühlinge giebt die frifche Wur« 
zel fonderlich einen milchartigen Saft, welcher ungemein 
feharf, und daher cin fehr gutes ER — abgiebt. 
— ©. 184. 1 

294. Seſel 
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294. Sefel (Seserr). Die Dolden find ku⸗ 
gelrund; die Hülle hat ein oder ziven Blaͤttchen; 

die Frucht iſt eyformig und geſtreift. 

1. S. der wie Pimpinelle ausſieht (pimpinel- 
loides 8.), mit einem niedergebogenen Stamme, 
und vor der Bluͤthe er Doloen. 

Wohnt im mittägigen Europa... 2 

2. Berg⸗ S. (montanum: S. * mit haͤutigen, 
" Tänglichen, ungetheilten, äftigen Blattſtielen, 

und fehr fchmalen Stammblättern. 
Carvifolia. Vaill. paris. T. 5. f. 2. 
Auf den Hügeln in Frankreich und Italien. u 

8. Gedrebter S. (tortuofum S.), mit einem ho⸗ 
ben fteifen Stamme, und gleichbreiten, buͤndel⸗ 
weife zufammengefesten Blättchen. 
Im mittägigen Europa. %. 

4. Turbith (Turbith S.), mit einer allgemeinen, 
einblättrigen Hülle, und geftielten, — 
rauchen Saamen. | 
Waͤchſt ebenfalls im miträgigen Europa, %. | 

5. Pferdetill ( Hippomarathrum S.), mit befons 
deren Hüllen, deren Blättchen unter einander 
ſo zufammengewachfen find, daß ſie wie ein 
Blatt ausſehen. | 
Jacq. Fl. Auftr. II. t. 143. 
Schkuhr t. 75. 
In Oeſterreich, und der Schweiz auf ſteinigen Plaͤtzen. 

205. Zhapfien (Tuarsıa). Die Frucht 
ME länglich und mit einer Haut umgeben, 
2 Rauche T. (villofa T.), mit gezähnten, raus 

chen Blättchen, welche unten an einander 98: 
oe find. 

Schtur 
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Schkuhr 2.75 
Spanien und Portugal, 2. 

2. Stinfende T. (foetida T.), mit vielmal ge⸗ 
fpaltenen, an ihrer Baſis fehmal zulaufenden 
Blaͤttchen. 
Blaͤckw. T. 459. 

Wohnt in Spanien, ımd blühet im Heumonate. %, 

Die Wurzel iſt don einer giftigen Befchaffenheit, und 
wirft auf und unterwärts mit großer Heftigkeit.  Ehedem 

murde fie in den rg z.. der wahren — 
zel verkauft. 

296. Paſtinake (Pa S Schuhe Die Frucht 
ift elliptiſch und zufammengedrucktz die Kron⸗ 
Blätter find ungetheilet, und einmärts gerollt. 

1, Zahme P, eg Bd mit einfach —— 
Blättern. 

Blackw. T. 37% 
Schkuhr 1. 76. 

B. Breitbloͤttrige Paſtinake X Paftinaca lati- 
Jolia. Bauh. pin. 155), iſt eine Abänderung, 

Iſt auf Ruinen und Triften im mittägigen Europa 
zu Haufe, und blüher im Heumonate. | 

Die zahme Vaftinafe braucht man mehr in der Küche, 
als in der Apotheke. Obſchon Boerhaave aus den Saamen 
wegen ihrer erweichenden Kraft mit dem Safte des füßen 
Holzes Pillen gemacht, und folche wider den Stein, und 

zu Heilung der Geſchwuͤre in der Blaſe gebrauchet. Die 

wilde ſoll ſchaͤrfer ſeyn, and den Urin, und. die monatliche 

Reinigung befördern, Haller. ftirp. helv. p. 446. 

Den zahmen Paftinak unterfcheider man nach, der Wur- 
gel i in ben Iangen und in den Funden. | 

gg Se 
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2, Heilwur⸗ Opopanax P. * mit dopet gefiee 

derten Blättern. 
Panax heracleum. Moris, hift. 3. p. 315. ſ. 9. 

1.319,58 
Italien und Sicilien, 

Aus den Einfchnitten, die am untern Ende des Sten- 
geld, oder an dem obern Theile der ftarfen, weißen und efs 

mag bittern Wurzeln gemacht werden, fließer aus ihren 

dicken Rinden ein harzig = fchleimiger Milchfaft, den wir 

durch die Handlung wohl getrocknet erhalten, und in den 
Apotheken unter dem Namen Gummi Opopanax gefuͤhret 
wird. Er hat von Zeit zu Zeit abgewechfelt, und ift nicht 

inner recht aufrichtig zu haben geivefen. Er beftehet aug 
roth⸗ und weißgelblichen Koͤrnern, oder eingetrockneten 

T 

Tropfen, die in großen fetten Stücken zufammengebacen 

find, ſich aber leicht zerbroͤckeln laffen, und einen ziemlich 
glatten Bruch zeigen. Der Geruch dieſes trocknen Saftes 

ift widrig, und deffen Geſchmack fehr bitter, unangenchm 

und dabey ſcharf. Er läffer ſich im Waffer leicht auflöfen 
und wird milchend, wenn er auftichtig if. Man ges 

braucht ihn innerlich fehr felten oder gar nicht, ob er gleich 
feine reigende, auflöfende, verdünnende, erwaͤrmende und 

eroͤffnende Kräfte offenbar zeige; tie er denn aus den erfien 
Wegen den Schleim abführet, aber etwas langſam und 

ſchwer. Vinum Opopanacis war ehedem in Obftruftione 
vifcerum, in Afthmate pituitofo, Cachexia pituitofa, und 

pituita fabulofa renum et veficae gebräuchlich: auch in ob» 

ftruftionibus menfium, affettibus colicis und verminofis. 

Der äußerliche Gebrauch ift hingegen noch heut zu Tage 
defto ftärfer, weil eg die Beulen und harten Gefchmülfte 

erweichet, Sei die zen zeitiget und reiniget. 

| an 

"a " Smyrn enkraut (SMYRNIUM). 
Die Frucht iſt laͤnglich und geftreift; Bar 

ar 



Mit fünf Staubfäden. 367 

ſcharf zugefpigten Kronblätter find nachen⸗ 
förmig, 

1. Durchflochenes S. (perfoliatum S.), mit 
einfachen, den Stamm umfangenden Stamme 
blättern. 
Waͤchſt in Italien und Creta. 4. | 

2. Egyptiſches 5. (aegyptiarum S.), mit zivep 
"und. zmey beyfammen wachfenden, einfachen, 
herzfoͤrmigen Blumenblaͤttern, welche einen 
glatten Rand haben. 
In Egypten. A RS 

3. Pferdefilge (Olufatrum S.), mit dreyfachen, 
fügeförmig gezähnten, geftielten Stammblättern. 
DBlafw. T. 408. a | 
Schfuhr rt. 76. 

In Schottland, Franfreih, Spanien und den 
Niederlanden; blüher im May und Brach« 
monate, d. — | 

298. Dill (Aneruum) Die Frucht ift faſt 
eyformig, zuſammengedruckt und geftreift; die 

- Kronblätter find ungetheilet und einwärte 
. gerollt. 
1. Gemeiner D. (graveolens A.), mit zufams 

mengedruckten Früchten, 
Blackw. T. 545. 
Schkuhr t. 77. 
Kerner t. 730, | 

In den Aeckern in Portugall und Spanien; der 
-, Heu = und Erdtemonat ift die Bluͤhzeit. ©, 

Die Saamen. zertheilen und treiben die Blähungen, 
follen auch den Ammen die Milch vermehren. Lin. mat. 
med. n. 147. Das Kraus und Ber’ Saamen - wird 
—— — in 
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in der vouthaltuns zu emanung ber Gurken gr 
braucht. 

2, Senchel ( Foeniculum A.), mit eyförmigen 
Fruͤchten. 

8) Gemeiner teutſcher Senchel Noeniculum 
vulgare germanicum. Bauh. pin. 147). 

3%) Bemeiner italiänifcher Senchel ( Foenicn- 
lum vulgare italicum. Baun. pin. 147). 

5 ) Wilder Senchel ( Foeniculam /ylefre. 
‚Bauh. pin. 147). 

Sind Abänderungen. 

Blackw. T. 288. 
Kerner t. 113. 515. 

Wohnt auf den kreidigen Klippen in Sanguebof und 
Madera. 8. 

Die, ganze Pflanze mit dem Saamen ift gewuͤrzhaft. 

Die Murzel hat befonders, eine zertheilende und treibende 

Kraft, und ift nüglich in den Bruftfrankheiten. Die Saas 

men ftärfen vorzüglich die Augen. Lin. mat. med. n. 140. 
Hall. ftirp. helv. p. 426. 

299. Kiimmel (Carvm). Die Frucht if 
eyformig⸗ laͤnglich und geſtreift; die Huͤlle iſt 
einblaͤttrig; die Kronblaͤtter ſind nachenfoͤrmig 
und einwaͤrts gebogen⸗ausgeſchnitten. 

1. Gemeiner R. (Carvi C.), mit doppelt gefie⸗ 
derten Blaͤttern, von denen die letzten Lappen 
vielſpaltig und ſtiellos ſind, und gegen die Nippe 
hin ſich durchkreuzen. Die obern Hlärter haben 
am Grunde der Scheiden vielſpaltige Blatt⸗ 
anſaͤtze. 
Blackw. T. 529. 
Schkuhr t. 77. 
Kerner t. 65. Ä 

N — Wohnt 
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Wohnt auf den Wiefen des mitternächtigen Europa, 
und blühet im May und Brachmonate. &. 

Die Saamen find hitzig, und haben eine a 
und treibende Kraft. Lin..mat. med. n. 138, 

Der Gebrauch der Saamen in der Haushaltung ift — 

kannt. Das Kraut kann man zu Suppen brauchen, auch 
iſt es ein herrliches Viehfutter. Die Wurzeln konnen durch 
die Cultur auch eßbar gemacht werden. L. 

300, Pimpinelle (CPIMFINELLA) Die 
Frucht iſt eyformig⸗ laͤnglich; die Kronblaͤtter 
ſind einwaͤrts gebogen; die Narben ſind faſt 
kugelrund. 

1. Stein⸗P. (Jaxifraga P.), mit gefiederten 
Blättern, wovon die an der Wurzel ftehenden, 
rundliche, die höher aber an dem Stamme bes 

findlichen, gleichbreite Blaͤttchen haben, 
Blackw. T. 472. 

ß) Andere ‚Steinpimpinelle des Daubin 
( Pimpinella Jaxifraga major aitera, Bauh, 
pin. 159). 

y) Größere Steinpimpinelle mit der weißen 
Dolde ( Pimpinella Jaxifrega major umbella 
candida, Bauh. pin. 159). 

d) Steinpimpinelle mir der röthlichen Dolde 
(Fimpinella [axi/raga umbella rubente. Bauh, 
pin. 159). 

€) Dockpimpinelle ( Pimpinella hircina ſaxi- 
Jraga. bauh. pin. 159), hat duͤnne Blaͤtter. 
Sind Spielarten. 

Schkuhr t. 78. 
Kerner t. 102. 
Iſt auf trocknen Wieſen in Europa zu Haufe, und 

bluͤhet im Brachmonate. %. 
SErfier Band, Ya Dis 
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Die Wurzel iſt hitzig und hat einen ſcharfen, gleichſam 

brennenden Geſchmack. Iſt ein gutes Mittel, den Schleim 
in dem Gebluͤte aufzuloͤſen, und durch den Urin zu treiben. 

Sie wird in Pulvern von Iß — ůß oder in infufis und de- 
cotis von 3ij — ZB vor fich und mit andern verordnet. 
Sie Fann auch in Lähmung der Zunge mit vielem Nutzen ges 
fauet werden. In den Apothefen bereitet man die befannte 

Staͤhliſche Eſſenz, melche gleiche Kräfte beſitzet. Loͤſeke 
S. 267. Die friſche Wurzel iſt voll eines blauen Saftes, 
welcher den Weingeiſt blau färber, 

a, Anis ( Anifum P.), mit dreymal gefpaltenen, 
eingefchnittenen Wurzelblaͤttern. 
Blackw. T. 374 

Kerner t, 270 

Egypten. © 

Die länglichrunden, geſtreiften, grünlichen Saamen 
find von Geſchmack füß und etwas fiharf, von Gerudje 

lieblich und gewuͤrzhaft. Diefer wird in Apotheken gefamms 

Rt, und enthält fonderlih in der Außerften Schale eine 

Menge wefentliches Del, welches ſich in der Deftillation 
zeiget; das innerfte weiße markichte Wefen hingegen giebt 

ein Del, : weldyes mit dem. auggepreßten überein kommt. 
Wegen diefer angenehmen flüchtigen, feharfen uud gewuͤrz⸗ 

haften Theile, beſitzt dieſer Saame eine ungemein auflöfende 
und. reizende Kraft, und wird ſowohl vor ſich in Pulver 
von Ji—3j, als auch in wäßrigen und weinichten Auf: 
güffen von 3j— 3% verordnet; und zwar hauptfächlich in 

folchen Zällen, wo die Blähungen auszutreiben, und ber 

Schleim in Fluͤſſen und Bruftfranfheiten aufzulöfen und ab- 
zuführen iſt. Loͤſeke ©. 335 und 336. 

-301. Beferlein (Arıum) Die Frucht iſt 

eyformig und geſtreift; die Hülle iſt einblättrig; 
die Kronblaͤtter bi ähnlich, 

. Pas 
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I, Peterfilie ( Petrofelinum A.), mit oleichbreiten 
Stammblättern, und jebr kleinen beſonderen 
Huͤllen. | 
DBlafw, T. 172. + 
Kerner t. 233%. 
Waͤchſt in Sardinien an den Quellen, und bluͤhet 

verſchiedene Monate des Sommers, &. { 

Die ganze Pflanze eröffnet und freiber die monatliche 
Keinigung. Lin. mat. med. n. 127. Die Wurzel hat bes 

fonderg einen angenehmen, — und gelinden gewürz⸗ 
haften Geſchmack, deswegen fie in Fleiſchbruͤhe abgefocht, 
als ein aufloſendes, nahrendes * ——— Mittel 
gebraucht werden kann. Loſeke S. 269. 

dan bauet beſonders die gemeine Brdutrefle, die 

krauſ⸗ Peterſilie und die Peterſilienwurzel. 

2. Starkriechender P. (graveolens A.), mit feif 
förmigen Stammblaͤttern. 
8) öellerie ( Apium dulce Celleri italorum),. 

Iſt eine Abänderung, und wird durch die Wars 
tung hervorgebracht, 

Blackw. T. 443. 
Kerner t: 391. 392% 
Schtuhr t. 78. 

In Europa an — Oertern — am 

Meerſtrande, und bluͤhet im Brach- und Heu⸗ 
monate. ds 

Der ſtark viechende Peterlein iſt ſchaͤdlich; die Wurzel 
aber des Zellerie iſt eine geſunde nahrhafte Speiſe. Auge 

genommen fuͤr diejenigen, welche mit Rervenkrankheiten be⸗ 
haftet find, denen fie ſehr ſchaͤdlich ſeyn ſoll. Ameen. acad, 
vol. 4. px 551:- | 

Han unterfcheidet befondere zwey Batietten: den 
Kraͤuterze ſlerie (A. dulce), und die Zelleriewurzeln oder 

—— (A. rapaceum ). 
Ya 2 302, Gerſch 
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302. Gerſch (Arsorovıum) Die Frucht 
iſt eyformig laͤnglich, und geſtreift. 

1. Gemeiner Geißfuß (Podagraria A.). 
Schkuhr t. 79. | 
Kerner t. 506, | | 

Wohnt in Europa an den Zäunen, und in den 
Obſtgaͤrten; blüher im May. %, 

Die oberften Stengelblätter find dreyfach. Sie innen 

im Anfange des Fruͤhjahrs mit andern egbaren Kräutern als 

ein Gemuͤße gegeffen werben. Flor. fuec. n. 263. 

Iſt ein. Zutterfraut für Schaafe, Ziegen und 
Schweine. 

11. Ordnung. 

Mit drey Staubwegen (TRIGVNIA). 

303. Sumach (Raus). Der Kelch iſt fünf: 
mal getheilet; die Krone hat fuͤnf Blaͤtter; die 
Beere iſt einſaamig. 

1. Farberbaum (Coriaria R.), mit gefiederten, 
ovalen Blaͤttern, welche etwas ſtumpfe Sägeein« 

ſchnitte haben, und auf der untern Flaͤche rauch 
ſind. 
Blackw. T. 541. 
Kerner t. 362. 

Das mittägige Europa, Sprien und Paläftina 
find die Heimat, und der May und Brach« 
monat die Blühzeit, h. 

Die Blumen und Saamen haben eine zufammenziehende 

und Fühlende Kraft; der innerliche Gebrauch aber derfelben 

iſt verdächtig. Ludw. n. 122. Die Ninde färbet gelb, die 

Wurzel aber roͤthlich. Erſtere kann auch zum Gerben ſtatt 
der 
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der Lohe gebraucht werden, daher diefer Baum auch Gerber. 
fumach genannt mwird. 

2. Blatter S. (glabrum R.), mit gefiederten, 
fägeartig gezähnten, Tanzetförmigen, auf beyden 
Flächen nacfenden Blättern. 
Rhus virginicum, panicula fparfa, ramis patulis 

glabris. Catesb, Ar. 3. p- 4. T.4. 

DBlafw. T. 486. 

Wohnt in höhern Gegenden des mitterhächeigen 
Amerifa an den Zäunen und Aeckern. . 

Der Baum wird felten hoher als drey und eine halbe 
Elle. Wenn man feinen Stamm durchfchneidet, fo zeiget 

es fih, daß er faft nichts als Mark ſey. Vey dem Durch 

fehneiden dringt ein gelber Saft zwifchen der Rinde und dem 
Holze hervor. Die Beere deffelben find roth, und bleiben 
den ganzen Winter über figen; das Laub aber fällt ziemlich 
früh im Herbſte ab, nachdem es vorher fo roͤthlich geworden, 

toie die Blätter unfers Sperberbaume. Die Beeren ſchmecken 

fehr fauer, deſſen ohngeachtet werden fie von den Knaben 

in Nordamerifa gegeffen, ohne daß fie ihnen übel bekommen 
follen. Sie follen in Nordamerika zur Särberey gebraucht 
werden, und dem Zeuge eine Farbe mittheilen, die der ihri- 

gen vollig gleich if. Wenn die Sträußchen mit den Beeren 
gekocht werden, fo foll daraus eine ſchwarze Dinte — 

Kalm Ch. 2. ©. 226 u. 27. 

3. Sirnigbaum Vernix R.), mit gefiederten 
Blättern, welche einen glatten Nand, und einen 
durchaus Ähnlichen, ungetheilten Stiel haben. 
Site. _ Kaempf. amoen. 791. T. 192. 
Kerner E; 41% e 

4 Haufe. b. 
Kalm erzähler von diefem Baume in feiner Reiſebeſchrei⸗ 

bung, Th. 2. ©. 228 und folg- nachſtehende Umſtaͤnde: wenn 
Aa 3 in 
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in denſelben gefehmiceen wird, fo quillt ein weiglich gelber 
Saft zwiſchen der Ninde und dem Holze hervor, der einen 
‚fehr widrigen Geruch hat. Man weiß cben feine fonderliche 
‚gute Eigenfchaft von diefem Baume anzugeben, Deſto bes 
fchriener aber ift er. wegen feines Giftes. Doch hat’ daffelbe 

eine fo befondere Wirfung, daß, wenn es fihon einigen Leu— 
gen ſchaͤdlich if, andere doch nicht die geringſte Ungelegen« 
heit davon empfunden haben. Daher fann Jemand damit 
auf alle Art umgehen, darein fchneiden, die Rinde abfchäs 

Ven, fie, oder dag Holz zwiſchen den Händen reiben, daran 
riechen, den Saft auf die bloſe Haut reichen, und dergleis 
chen mehr vornehmen, ohne das Mindefte davon zu vers 
foüren, Ein Anderer hingegen darf fich mit diefem Baume 
im Geringften nicht befchäftigen, fo lange ſein Holz noch 
frifeh ift, oder eine fremde Hand, die felbigeg angegriffen 

hat, berühren; oder in den. Nauch von einem Feuer gehen, 
dag damit angemacht worden; fo wird er bald genug bie 

böfe Wirfung davon an fi) merfen. Denn eg fehwellen das 
von das Geficht, die Hände, und auch .oft der ganze Koͤr⸗ 
per, unter unleidfichen Schmerzen, entfeßlich auf,  Dabey - 

entſtehen bieweilen häufige Blafen, daß einer ausſiehet, 
als wenn er Die Kräge oder den Ausſatz hätte, An verfchies 
denen ſchaͤlet fich. nach, einigen Tagen die äußere dünne Haut 

ab, wie zu gefihehen pflegt, wenn man fich gebrannt hat. 
Ja, einige Leute koͤnnen diefen Baum fo wenig vertragen, 
daß fie, fobald fie fich dem Orte nur nähern, wo er waͤchſt, 
und der Wind ihnen deffelben Ausduͤnſtungen entgegen bläft, 
ſchon von der Geſchwulſt befallen werden, die ich eben 
beſchrieben habe. An verſchiedenen ſchwollen die Augen ſo 
zu, daß ſie, in einem, zwey und auch wohl mehrern Tagen 
nicht ſehen konnten. Ich kenne Familien, in denen ein Bruder 

mit dieſem Baume, wie er will, ohne Gefahr umgehen kann, 

da der andere ſich nicht wagen darf, ihm im Geringſten zu 

nahe zu kommen, ohne die ſchlimmen Wirkungen davon zu 

erfahren, Oft weiß einer nicht era! daß er dieß giftige: 
Gewaͤch⸗ 
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Gewaͤchſe berühret hat, oder in deffen Nähe geweſen ift, 
wenn fehon Geficht und Haͤnde durch ihr Auffchwellen, es 

zu erfennen geben. Sch babe alte Männer gefannt, die 
vor diefem Baum furchtfamer, als vor einer Viper, ges 
weſen find. Ja ich weiß, daß Jemand, nur allein durch 
deffen fehädliche Ausdünftungen, am ganzen Körper fo aufs 

geſchwollen, daß er ganz ftarr, tie ein Kloß gewefen, und 

man ihn in Lacken herum wenden müffen. Auch kann Se 
mand, der lange gegen das Gift dieſes Baums geficherf ges 

weſen, mit der Zeit von demfelben ſowohl als ein Schwäche: 
rer durchdrungen merden, Ich habe auch an mir felbft 

allerley Verſuche mit diefem Giftbaume angeftellet, und fat 

feine Art, deffen Wirkungen zu erforfchen, vorbey gelaffen, 

Sch hatte mich fehon mit feinem Safte:beftrichen, Ziveige 
von ihm theilg abgefchnitten, theild abgebrochen, die Rinde. 

abgeftreift, und zwöifchen den Händen gerieben, daran ge 

rochen, bie Stücken lange ganz blos getragen, und dief 

alles mehrmals wiederholet: und dennoch war ich vor aller 

fhädlichen Wirfung defelben frey geblieben, Allein ich 
mußte gleichtwohl einmal erfahren, daß das Gift dieſes 
Baumes nicht ganz Fraftlog gegen mich wäre.» Sch fchnitte 
einft an einem heißen Sommertage, da ich etwas ſchwitzte, 
ein Reiß des Baums ab, und trug es gegen eine halbe 
Stunde in ber Hand, und roch unterteilen daran, An 

demfelben Tage merkte ich zwar nichts, als nur am Abend efs 

was weniges. Allein des andern Morgens erwachte ich 

von einem flarfen Jucken auf den Augenwimpern, und rund 

umher: welches fo empfindlich war, daß ich kaum die 

Hände davon laffen fonnte. Es verfchwand zwar, da ich 
die Augen eine gute Weile mie eiskaltem Waſſer ‚gewaschen 

hatte. Die Wimpern aber waren den ganzen Tag über ſehr 
ſteif. Gegen den Abend fuͤhlte ich das Jucken ein wenig. Am 

Morgen aber, bey dem Aufwachen hatte ich es ſo ſtark wie⸗ 
der, als am Tage vorher. Ich brauchte daſſelbe Mittel 
dargegen. Dennoch hielt es faſt eine Woche uͤber an, und 

Aa 4 die 
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die Augen waren dabey gar roth, ſo wie die Wimpern 
ſchwer zu bewegen. Hernach verſchwand mein Uebel 
gaͤnzlich. Damals ſtrich ich auch eine Menge von dem 
Safte, der aus den Baͤumen gefloſſen war, auf meine 

Hand, ſo daß er ganz dick darauf lag. Hiervon ſtiegen 
zwar, nach drey Tagen, haͤufig kleine Blattern und Blaſen 

auf; fie giengen aber bald, ‚ohne fonderlichen Schaden wie» 
der weg, Sch habe noch niemalg gehoͤret, daß Jemand von 

deſſen Einfluffe geſtorben ſey. Die Schmerzen verlieren fich 

vielmehr nach einigen Tagen , einige verficherten ‚daß, wenn 

Jemand durch deffen giftige Ausdünftungen litte, derſelbe 

ſich bald wieder beſſer befinden wuͤrde, wenn man einiges 
Holz davon zu Kohlen brennte, dieſe mit Schmalz vers 
mifchte, und dann die aufaefchwollenen Stellen damit be 

ſtriche. Die Chinefer und Japaner bedienen fich deffen 

Gummi zu ihren lacfirten Arbeiten. 

4. Ropalbaum (Copallinum R.), bat gefiederte, 
glattraͤndige Blätter, welche mit einem geghedert 
ten, haͤutigen Stiele verſehen ſind. 

Rhus obſoniorum ſimilis americana, gummi 
candidum fundens, Pluck. Fin: 318. Ir 
56 fa i. 

Im mitternaͤchtigen Amerika. b. 

Sein Gummi wird unter dem Namen Gummi Kopal 
verfauft | 

uUebrigens iſt nicht zu verſchweigen, daß die Naturge⸗ 
ſchichte des Kopals noch von mancherley Dunkelheiten um⸗ 

ringt iſt, indem man nicht einmal mit Gewißheit weiß, aus 

welchem, Reiche und Gegenden, und alsdann von welchen 
Pflanzen er eigentlich genommen Wird, 

5, Giftbaum ( Toxicodendrum R.), "mit drey⸗ 
fachen Blaͤttern, deren eckige, mit etwas Haa⸗ 
ren beſetzte Blaͤttchen geſtielt find, ,„ und einem 

Stamme, 
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Stamme, welcher oben kleine Seitenwurzeln 
austreibt. | 
Edera trifolia canadenfis. Corn. canad, '96. 

4.97. — 
Kerner t. 627. * 
Waͤchſt in Virginien und Canada, und hat ganz 

getrennte Geſchlechter. h. 

6. Wilder Pfefferbaum (Cominia R), mit 
dreyfachen Blättern, deren eyfoͤrmige, geſtielte 
Blaͤttchen weit von einander entfernte Saͤge⸗ 
einſchnitte haben, und auf der untern Flaͤche 
filzig ſind. | 1 
Rheed. mal. 5. T.25. N 

In Oſtindien. h. * 
Obwohl dieſer Baum der wilde Pfefferbaum in Mas 

labar genennet wird, fo hat er doch mit der Pfefferpflanze 
feine Achnlichkeit. | | 

7 Schmahlblaͤttriger Ss, (anguflifolium R. m 
mit Dreyfachen Blättern, deren geſtielte, gleich 
breit lanzetfoͤrmige, glatträndige Blättchen auf 

‚der untern Fläche filjig find. 
Burn, sfric,' Teoı..d. 12 How an 
Aethiopien ift die Heimath, und der Herbſtmonat 

die Bluͤhzeit. b, 
8. Heller S. Clucidum R.), mit dreyfachen Blaͤt⸗ 

tern, deren keilfoͤrmige Blaͤttchen feſt auffiken 
und eben find, ER 
Burm.afric. T. gı1. £. 2. but ns 

Bohne am Vorgebürge der guten Hoffnung, 5, 
9. Siftel: oder Belbbols (Cotinus R.), mit eins 

fachen, umgekehrt eyförmigen Blättern. 
Kerner t. 170, — 
Iſt in der Lombardey und Kaͤrnthen zu Haufe. 5. 

Aa 5 Die 
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Die Faͤrber Färben mit der Rinde von dem Stamme 
dieſes Baͤumchens blaßgelb, mit der Rinde aber von der 
Wurzel feuergelb. Die Rinde und das Laub wird auch von 
den Gerbern gebraucht. 

10. Großblaͤttriger S. (Cacodendron R.), mit 
gefiederten, zwoͤlf· bis fünfzehn» paarigen glatten 
Blaͤttern, deren Blaͤttchen eyrund⸗ lanzetfoͤrmig, 

ſcharf zugeſpitzt, ſehr kurzſtielig, am Grunde ge⸗ 
zahnt, uͤbrigens aber glattrandig ſind. 
Ailanthus glanduloſa. Desfontaine Mem. de 

l’acad. des Sc. de Paris 1786. T. 8. 
L’Heritier ftirp. nov. I. t. 84. 

China. 
Dieſer Baum, der zwar gegen unſere Winter nicht un⸗ 

‚empfindlich ift, und öfters davon leidet, treibt in einen 
Jahre ungemein viel hohe Triebe. eine Blätter erreichen 

eine Länge von fieben Fuß. Zu Machern bey Leipzig koͤmmt 

er in den dafigen Anlagen vor. L. 

s1,. Wurzelnder S. (radicans R.), die Blätter 

beſtehen aus; drey Eleinern gejtielten, eyrunden, 
"nackten und yglatteandigen Blättchen. Der 

Stamm fehlägt Wurzeln, die Bluͤthen find von 
ganz getrennten Gefchlechtern. | 
Kerner t. 363: 

Nordamerika. 

Hat ebenfalls wie alle hierher gehörige Gattungen 

betaͤubende und fehädliche Kräfte. Zur Färberey tauglich. 2. 

12. Unächter Firniß⸗S. (Juccedaneum R.), mit 
immergruͤnen, , gefiederten Blättern, deven Stiele 

ungegliedert und gleichförmig; die Blaͤttchen 
find glatt am ande und auf beyden Geiten 
glänzend. | 

Japan, China. 
Die 
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> Die abgefochten und warm ausgepreßten Saamen ge- 
ben ein Del, welches wie Talg gefteht, und in — zu 
Lichtern gebraucht wird. L. 

13, Glaͤnzender S. Clucidum R. 3* mit drei 
beufammenfigenden; ‚feofen, Feilförmigen und 

"glatten Blättern, 
“"Burm, afric, 252. t. gi. 0 2 

An Cap. ED“ 

Die Blätter werden von den Schaafen gern gefreſſen. g, 

304. Met oder S Schlingbaum (Ve 
'BURNUM) Der Kelch ift fünfmal getheilet 
und auf der Frucht; Die Krone hat fünf Ein: 
ſchnitte; die Beere it einfaamig, 
v. Saftardlorbeer (Tinus V.), hat euförmige, 

olatträndige Blätter, deren Aftige Adern auf der 
Unterfläche mit rauchen Druͤſen verfehen find. 

Portugall, Spanien und Italien. . 

Wird auch Laurustinus genannt, wi — fich 
durch feine immer grünen Blätter. 

2. Bemeiner M. (Zantana V.); mit — 
gen, ſaͤgeartig gezaͤhnten, adrigen Blaͤttern, 
welche auf der untern Flaͤche filzig ſind. 
Kerner t. 110. 

Waͤchſt in Zäunen des mittaͤgigen Europa, und 
bluͤhet i im May... D. 

Die neuen Blumen diefeg zehn Fuß hohen Strauchs 
zeigen ſich ſchon im Spaͤtjahre. Die Beere reift im Septem⸗ 
ber und October und iſt grün, dann roth, endlich ſchwart, 
und wird von Voͤgeln gefreſſen. 

3, Waſſer⸗Holunder (Opulus V.), m mit lapriden 
Blaͤttern und druͤſigen Blattſtielen 
Schkuhr t. 81. 

ß) ER 
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8) Schneeballen ( Sambucuc aquatica. Bauli. 
pin. 450. ), mit gefüllter, kugelrunder Blume. 

Iſt eine Abänderung. | 

In Europa auf etwas: feuchten Wieſen und bier 
ebenfalls im-May. 5 Ä 

Die Beeren werden von * Vogeln geſucht. Die Tas 

garen machen aus ihnen mit Kirfchen und Molfen aus Zies 
gen⸗ und Kuhmilch ein ſtarkes Getränf. Das Holz; wird 
von den Schuhmachern und auch fonft gebraucht, 

4. Weblbaum der wie Caffine ausfiebet (Cafi- 
noides V.), mit eyförmigen, geferbten, glatten 
Blättern, und nachenförmigen , — 5 
Blattſtielen. 
Caſſine foliis ovato - lanceolatis ferratis oppo- 
ſitis deciduis, floribus sorymbolis,. Mill, 
dit. 1.93. 6007 / 

n * mitternaͤchtigen Amerika. h. a 

305. Caſſine (Cassınz). Der Kelch ift 
fünfmal getheilet; die Krone hat fünf Blaͤter; 
die Beere drey Saamen. 

1. Apotheken⸗C. (Peragua C.), mit Gnsiße, 

ſaͤgefoͤrmig gezaͤhnten Blaͤttern. 
Burm. afric. T. 85. 
Schkuhr t. 84. 
Kerner t. 766. 

Virginien, Carolina, 5: 

Die Blätter von diefem Strauche haben. eine Brechen 

erregende und purgierende Kraft, wenn fie noch frifch find. 

Lin. mat. med..n. 153. Ah liefern den TER 

m s There. 

2. Maurocenifche €. —9— mit um⸗ 
gekehrt eyfoͤrmigen Blaͤttern, Bach einen glatten 

and haben. 
R b Cerafus 
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Cerafus africana, ſoliis plerumque in fummo 
finuatis, fructu rubro, Pluck. alm. 49. 
Terasse. 1.2. 

Iſt in Aethiopien zu Haufe; %. 

Anm. Linne hat diefes Baͤumchen, welches in feinen erfiee 
ren botanifchen Werten ein eigenes Gefchlecht ausmachte, 
zu Ehren des venetianifchen Rathsherrn Joh. Stanz 
Mauroceno, welcher. den .botanifchen Garten zu Padua 
mit [ihr varen Pflanzen verfehen hatte, alfo genennet. 

306. Hollunder (Samsucus). Der Kelch 
iſt fünfmak getheilet; die Krone hat fünf Eins 
ſchnitte, die Beere ift dreyfaamig. 
1, Attich (Ebulug S.), mit uneigentlichen, drey- 

mal getheilten Dolden, blätterartigen Blattan⸗ 
fügen, und Frautartigem Stamme. — 
Blackw. T. 488. 
Schkuhr t. 83. 
Kerner t. 395. 

8) Artidy mie dem zerfchliffenen Blatte ( E- 
bulus folio laciniato. Bauh. pin. 456). | 

Iſt eine Abänderung. 

Europa; der Brachmonat ift die Bluͤhzeit. 2. 
Die verfchiedene Jahre daurende Wurzel treiber einen 

Stengel, welcher nur einen Sommer über dauret, dicke, 
geftreift, und in Aeſte getheilet iſt; die großen geficderten 
Blätter ſtehen einander gegen über, und beftehen meiftene 
theils aus neun länglichten, fpigigen, fägeartig gezähnten, 

oder zerfchliffenen Blättchen. Die Art zu blühen, Bluͤthe 
und Frucht ift dem ſchwarzen Hollunder ganz ähnlich. Er 
bat meift einerley Kräfte mit dem ſchwarzen Hollunder, 
nur daß er viel ftärfer und nicht im Gebrauche if. Die 

Beeren färben violet, und dag Kraut fol die Mäufe ver- 
treiben.  Flor. fuec. n. 266. 

Kt 2. Schwar- 
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2. Schwarzer 5. (nigra S.), mit fünfmal ae 
theilten, uneigentlichen Dolden, und einem 
baumartiaen Stamme. 
Blaͤckw. T. 151, 
Kerner 1.450: 

Waͤchſt in Teurfehland und Japan, allwo er ebetis 
falls im Bradymenate blüher; die Beeren aber 
im Herbftmonare erft reif werden, d+ 

Der Sruchtfuoten, welcher in dem Kelche fteckt, iſt 
rund, wird von oben ſtatt des Staubweges dicke, und ver⸗ 
wandelt ſich endlich in eine ſaftige, ſchwarzrothe Beere. 

Der ganze Baum hat eine narkotiſche Eigenſchaft, iſt 

den Menſchen, die in der Naͤhe ſich bey ihm aufhalten, bes 
ſonders zur Bluͤhzeit fehädlich, und macht. fie ſchlaͤfrig. 
Rinde, Blaͤtter, Blumen und Beeren werden gebraucht. 
Die weiße Schale von der Wurzel, Stamm und Zweigen 
machen Erbrechen und Purgieren; noch ein ſtaͤrkeres Pur— 
giermittel aber iſt der ausgepreßte Saft, zu welchem Ende 

die gemeinen Leute die jungen Sproſſen, ſo im Fruͤhjahre 
ausſchlagen, tie Sallat zu eſſen pflegen, worauf öfters 
Brechen und Purgieren zugleich erfolgt. Die Blätter mer 
den Außerlicy gebraucht in Entzündungen und dem Nothr 

laufe. ° Der Blumen bedient man fich in eben Diefen Zus 

faͤllen, wie auch unter feuchten Umfchlägen ben verfchiedenen 

Gefchwülften. Aus den reifen Beeren wird ein Muß gen 

focht, welches als ein auflößendes und ſchweißtreibendes 
Mittel gebraͤuchlich if. Loſeke S. 138. Die Beeren ſind 
ein toͤdliches Gift der Hühner: Flor, ſuec. n. 265: 

3, Traubenförmiger & (ratemofa S.), mit zu⸗ 
ſammengeſetzten, eyfoͤrmigen SOEBEN) 
und baumartigem Stamme, 
Kerner t. 72: 

Auf den Bergen des micrägigen —— Wr 

4. Peter⸗ 
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4. Peterfilienblättriger 5. (laciniata 8.), mit 
vierfach eingeſchnittenen Blaͤttern. 
Kerner t. 537. | 

Cell nach inne’ eine Spielart von bem gemeinen 
ſchwarzen Sollunder feyn. 2. 

307. Pimpernußbaum (Staruvıza) 
Der Kelch ift fünfmal getheilet; die Krone hat 
fünf Blätter; drey aufgeblafene zuſammenge⸗ 
wachſene Kapſeln in deren jeder zwey Fugels 
runde, mit einer Narbe gezeichnete Saamen 
liegen. 
1. Gefiederter P. (pinnata 8.), mit gefiederten 

Blaͤttern. 
Schkuhr t. 84: 
Kerner t. 284. 
Das mittägige Europa ift die Heimarh , und ter. 

Map und Brachmonat die Diühzeit, 

2. Dreyblättriger P. (trifolia S.), mit dreyfa⸗ 
chen Blaͤttern. 
Wohnt in Virginien. 5: 

Dieſe Art wächft je zumeilen Hoher alg die re \ 

308. Zamariffen (Tamarız) Der 
Kelch iſt fünfmal getheiler; die Krone hat 
fünf Blätter; Die einfächrige Kapſel beſtehet 
aus drey Schalenſtuͤcken; die Saamen DAN 
Haarkronen. 
1. Franzoͤſiſche T. (gallica T.), mit Blumen | 

welche fünf Staubfäden haben. | 
Blackw. T. 331. RT: 
Kerner t. 743: 
Franfreih, Spanien und Stalien; blüßer im 

Srüblinge, h. Er 
2, Teutiche 
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2. Teutſche T. alien T.), mit Blumen, 
welche zehn Staubfäden haben. 
Blackw. T. 331, LS. 

Schkuhr t.g5. 
Kerner t. 742. 

Die feuchten Gegenden in Teutfchland find das 
Vaterland. bh. 

Beyde Stauden geben ihre Wurzeln, Holzer, Rinden 
und junge belaubte Zweige nebft den Blumen zur Arzenep, 

von welchen die innere Kinde vor den übrigen noch am 

meiften im Gebrauche if. Die erfte Gattung von Tama— 
riffen mit dem feinern Laube, wird in einigen Theilen von 

Spanien, Sranfreich und Stalien zu einem mäßigen Baume; 

die zweyte hingegen, welche ein ftärfereg Laub hat, und in 
Teutſchland am Nheinftrom, Near, an der Donau, 
und andern Fluͤſſen in feuchten Gründen gefunden wird, 

fann mehr ein hoher Strauch als ein Baum genennet 
werden. Diefe zweyte Art vermebrer ſich im nsrdlichen 

Zeutfchlande aus Zweigen und Wurzelfproffen fehr ſtark, 
und fiehet die gemeinen Winter wohl aus, Der junge 

gruͤne Strauch gleicher dem Eypreffen: und Gadebaume. Die 

Wurzel ift ftarf, die innere Ninde röthlich oder gelb, die 

äußere aber graubreun. Ihr Geruch ift angenehm und 
Bbalfamifch, und der Gefchmack balfamifch » bitter und zufams 

menziehend: daß alfo diefe Ninde unter die vermifchten bals 
famifch » bittern und herben Arzeneyen gehoͤret, dergleichen 
fonft bey mancherley chronifchen Krankheiten einen weitläufs 
tigen Gebrauch haben. Die Tamariffenrinde hat eine 

Kraft, unfere Säfte gelinde zu beiwegen, wegen deg bittern, 
feifenartigen Wefeng diefelbe aufzuldfen, zu verbünnen und 

zu reinigen, Verſtopfungen zu öffnen, auch wegen ihres erd- 

won herben Antheils zu trocknen und zufammen zu ziehen. 

' Man verordnet die Samarif fenrinde unter etliche Spe— 

cies zu decoctis vinofis et aquofis, oder auch allein, um 
3 | die 
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die Schwaͤche der feften Theile und cine davon entſtehende 
DVerderbniß der Säfte zu beffern; tie fie denn ferner unter 
die infufa oder decocta zu Mundwöffern gegen die Zahns 
fchmerzen, das Wackeln der Zähne und andere Zufälfe des 
Halfes und Mundes mit Nugen gebraucht werden fan. 
Gleditſch. 

300. Turnerſche Pflanze (Turnera) 
Der innere einblärtrige Kelch iſt trichterfoͤrmig, 
und hat fuͤnf Einſchnitte; der aͤußere aber hat 
zwey Blaͤtter; die fuͤnf Kronblaͤtter ſind in dem 
Kelche eingefügt; die Narben find vielmal ge— 
fpalten; Die einfächrige Kapſel beſteht aus drey 
Schalenſtuͤcken. de 
Anm. Diefes Geſchlecht Hat feinen Namen von dem Enge 

länder Wilhelm Turner erhalten, welcher die Geſchichte 
der englischen Pflanzen in eine alphabetifche Drdnung zus. 
fammen geſchrieben und bekannt gemacht har, ' 

1, T. mit dem Ulmenblatte (ulmifolia T.), bat 
Blumen, welche auf den Blattſtielen feft figen, 
und Blätter, welche unten zwey Drüfen haben, 
Hort. cliff. T. 10. 

Waͤchſt in Jamaika und im wärmern Amerika, &, 
2, Aleine T, ( Pumilea T.), mit eben fo befhae 

fenen Blumen, aber driifenlofen Blättern. 
Chamaeciftus urticae Folio, flore luteo. Sloan. 
jam. 87. hift. 1. p. 302. T. 127. £. 6, 

In Samaifa. ©, 

3. T. die wie Ciftenrsßlein ausfieher (cifloides 
T.), mit blätterlofen Biumenftielen, die aus 
den Winkeln der Blätter entfpringen, und. 
Blättern, welche an der Spitze fägeförmig ges 
zahnet find, | - | 

Erſter Band, Bb Chamae- 
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Chamaeciftus caule hirfuto, folio ‚oblongo an⸗ 
guſto ſinuato, flore luteo. Sloan. rap: 87. 
Bill. 1. Dr AaSauST. 127. 8.7. 

Im mittägigen Amerifa, Jamaika und Surinam. ©. 

3ı0. Telephkraut (Terernıum). De 
Kelch ift fünfblattrig; die fünf Kronblaͤtter find 
in dem Boden eingefüger ; die einfachrige Kap: 

ſel beſtehet aus drey Schalen ſtuckem 

1. T. des Imperati (Imperati T.), mit Der 
ſelsweiſe ftehenden Blaͤttern. 

Schkuhr t. 85. 

Wohnt in der Provence, 4. 

3, Begenblättriges T. (oppoſitifolium T. — mit 
gegen einander überftehenden Blättern. 
Telephiom myoſotidis foliis amplioribus conju- 

gatis. / Shaw. afric. 572. f. af 
In der Barbarey. 

Corrigiola ER Der Kelch 
‚fünfmal, gerheilt , mir einem hautigen weißen 
Rande. Die Krone hat fünf Blätter, die 

Saamen klein, vund, dreyeckig. 

2, Ufer⸗C. Clittoralis C.), mit länglichten Bits 
tern, Die Blumen find am Ende des Zweiges 

beyſammen. 
Schkuhr t. 85. 
Teutſchland. 

311. Huͤhner darm oder Bonelfrant 
(ALsıne) Der Kelch ift fünfblärtig; die 

Krone hat ebenfalls fünf ähnliche Blätter; 
‚die einfächrige . Kapfel beſtehet aus drey 
1 

— 1. Gemei ⸗ 
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2. Gemeiner %. (media A.), mit zweymal ge 
tbeilten Kronblättern, und eyrund⸗ herzfoͤrmigen 
Blaͤttern. 
Dlafw. T. 164, 

Schkuhr t. 85. 
Kerner t. 308: 

Die europäifchen Gartenländer find das Varen 
land, und die meiſten Monate des Jahres ſind 
die Blübzeit. ©: 

Die Pflanze hat eine fühlende und anfeuchtende Kraft, 
und wird bey Entzündungen gebrauchet, friſch gequetiche 
wird fie mit Nugen auf die Wunden geleget. Sie ift eine 
angenehme Epeife der Finken, Sperlinge; und junger 
Hübner; man Fann auch die Krebfe damit luͤttern Flor. 
fuec. 2. 267. 

3. Feld⸗ch. (/egetalis A.), mit ungetheiften Krons 
blättern, und — J Blaͤttern. 
Alfine ſegetalis. Vaill. paris. s. T. 3.3. © 

Waͤchſt unter dem Getraide um Paris, © 

3. Spigiger . (mucronata A. ), mit Furzen, 
ungetheilten Kronblättern, borftigen ‘Blättern, 
und Kelchen, weiche mit Grannen verſehen ſind. 
Hail. helv. T. 7. £. 2. 

In der Scmeiz. 

312. Bafelfraut G8 Der Kach 
fehlt; die Krone hat ſieben Abſchnitte, wovon 

die zwey gegen einander uͤberſtehenden breiter 
ſind, als die andern; die Krone verwandelt ſich 
endlich in eine einſaamige Beere. 5 

1. Rorbes 3. (rubraB.), mit flachen Blauern 
und einfachen Blumenſtielen. 

—J— amb. 5. T. 154. £2 — 

55a Oſtin⸗ 
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Oſtindien; hat einen kletternden Stamm. 9. O. 
Die gekochten zarten Blätter, oder dag Decoct davon 

purgiret fehr gelinde. Mit dem ausgepreßten Gafte be» 

fireichen die Indianer die Blattern der Kinder, um folche 
zur Zeitigung zu bringen. Rumph. Die Beeren geben eine 

fehr fchöne Purpurfarbe, die aber nicht lange dauret, fon« 

dern blaß wird; die Indianer aber follen durch einen Zus 
ſatz fie fefte. machen können, und damit ihre Cattune färben. 
f. Millers Gärtn. ker. 

2. Weißes 3. (alba B.), mit eyförmigen, auf 
"der Fläche wellenförmig erhabenen Blättern, und 
einfachen Blumenſtielen, welche länger als das 
Blatt find, 
Mirabili peruvianae aflinis tindtoria, betaefolio 

feandens, Pluck. alın. 252. T. 63. f. i1. 

Wohnt in China und Amboina. 3. | 
Die Blätter haben ebenfalls £ eine gelind —— 

Eigenſchaft. 

313. Sarothra (Sarorura). Der Kelch 
iſt fuͤnfmal getheilet; die Krone hat fünf Bläts 

ter; die einfächrige Kapfel beftehet aus drey Scha- 
fenithefen und iſt anders als grün gefärbt. 
1, Sarothra, die wie Enzian ausfieber (Gentia- 

noides Sarothra). 

Centaurium minus fpicatum , —E folio. 
Pluck, mant. 43. T. 342. f. 4. 

Iſt in unbefcharteren, grobfandigen Gegenden in 
Virginien und Penfylvanien zu Haufe. 

Diefe Pflanze, menn fie frifch gefocht, und bey Quet⸗ 
(chungen auf die gequerfchten Theile geleget wird, lindert 
die Schmerzen in der Gefchwindigfeit, und heilet fehr ftarf. 

Kalm, Th. 2. ©. 272. 

IV. Ord⸗ 
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IV. Ordnung. | 

Mit vier Sfaubwegen (TETRAGYNIA). 

314. Einblatt (Parnassıa). Der Kelch 
ift fünfmal getheiler; die Krone hat fünf Blät: 
ter, und fünf herzförmige, gefranzte Honigbes 
hältnifje mit fugelrunden Spigen; die Kapfel 
beſtehet aus vier Schalenftücken, 
1. Sumpf; Kinblatt (palufris Parnaſſia). 

Pyrola rotundifolia paluftris, floreunico ampliore. 
Moris. hift, 3. p. 505. ſ. ı2. T. 10. £ 3. 

Schkuhr t. 86, 
In den. feuchten Dertern in Europa; die Blühzeie 

ift der Erndtemonat. %, 
Der Sruchtfnoten hat weder einen Griffel noch Narbe, 

fondern ift nur an der Spise durchloͤchert. Derohalben 

nähern fich zur Bluͤhzeit die Staubfäden wechſelsweiſe dem 
Fruchtknoten, legen ihren Staubbeutel darauf, fehütteln 
den darin enthaltenen Saamenftaub aus, und eilen wie— 

derum zurück nach den Sronblättern. Flor. fuec, n. 268. 
Die Wurzel, Blätter und Saamen find im Gebrauche. 

Der Saft der Blätter und das Decoct der Wurzel find 

eine gute Augenarzeney, Die Saamen, treiben den Urin. 
Ludw. n. 110. | 

315. Aufrechte Winde (Evorvurvus). 
- Der Kelch ift fuͤmfblaͤttrig; die radfürmige 
Krone hat fünf Einfchnitte; die Kapſel hat 
drey Fächer, und enthält einzelne Saamen. 
1,9, die wie Huͤhnerdarm ausſiehet (alfinoi- 

des E.), mit umgekehrt berzförmigen, ftumpfen, 
haarigen, geftielten ‘Blättern, einem weitſchwei⸗ 
fihten Stamme, und dreyblümigen Blumen⸗ 

Mielen. | 
\ Bb 3 Burm. 
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purm. Zeyl: T. 0. f. ı. 

Waͤchſt in Malabar, Zenlon und Bahama. 

2. A. mit dem Leinblatte (Linifolius E.), bat lans 
zetfoͤrmige, rauche, feitfigende Blätter, einen 
aufrechten Stamm, und lange, dreybhimige 
Blumenſtiele. 
Convolvulus herbaceus eredtus foliis linearibus. 

Brown. jam. ı52. T. 10. f. 2. 

In Jamaika. ©. 

V. Ordn ung. | 

Mit fuͤnf Staubwegen (Pentacvynta). 

316. Beerangelike (Ararıa). Die eins 
fache Dolde har eine Huͤlle; der Kelch iſt fünf: 
zaͤhnig und auf der Fr ucht; die Krone hat fuͤnf 
Blaͤtter; die Beere fuͤnf Saamen. 

1. Stachliche B. (vinoſa A.), iſt baumartig, 
und ihr Stamm ſowohl als die Blätter find mit 
Dornen verjehen. | 
Angelica arborescens ſpinoſa. Comm. hott. ı. 

p. 89. T. 47. | 
Virginien. h. 

Die Rinde hat einen brennenden Geſchmack, und das 
Decoct davon brauchen die Amerikaner bey der Waſſerſucht 
und rhevmatiſchen Krankheiten. Sie hat eine beſondere 
ſchweißtreibende Kraft. Amoen. acad. Vol. 4. p. 521. 

Ein ſchöner, in die Augen fallender Strauch, will aber 

im Freyen vor Winden wohl geſchuͤtzt ſeyn. L. 

2. Traubenfoͤrmige B. (racemo/a A.), mit einem 
blaͤttrigen, Erautartigen, ebenen Stamme. 
Panaces carpimon. Corn. canad. 74. £.75. 

Schkuhr 
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Schkuhr t. 86. | 
Wohnt in Canada, und bringet im Ha: und en 

demonate ihre Blumen, %. 

Die knollige Murzel enthält einen Milchfaft, mit einen 
balfamifch angenehmen Geruche, und wird von den Ameri— 
fanern in Bruft: und Magenfranfheiten gebrachte. Amoen. 

acad. Vol. 4. p. 521... 

3. Nackende 33. (nudicaulis A.), mit einem nafs 
fenden Stamme, und dreyfuchen Blättern, des 
ven zwey und zwey beyſammen wachen. R 
Chriftophoriana virginiana Zarzae radicibus. 

Pluck. alm. 98 T.a238. 8 5. 
PVirginien und Java. %, 

Die Wurzel hat einen balfamifchen Geruch und Geſchmack, 

und wird von den Virginiern ſtatt der Sarfaparilie mit viel 

größerer Wirkung gebraucht. Amoen. acad. vol. 4. P. 521. 

317. Grasblume (SrATICE). Her ein: 
blättrige Kelch ift ungetheilet, getaltet und ver⸗ 
trocknet; die Krone. hat fünf Blätter; der eins 
zige Saame wird von dem verbleibenden Kelche 

gekroͤnet. 
. Berg⸗G. (ArmeriaS.), mit einem einfachen 
Schaͤfte, welcher ein Blumenköpfchen trägt,- 

und gleichbreiten Blättern. 
Limonium aphyllocaulon gramineum globofum. 

Moris. hit. 3. p- 6o1. f. 15. T. 1. £.29 
Schkuhr t. 87. 
Im mitternächtigen. Europa und Amerika. 2. 

2. Wiederſtoß ( Limonium S.), mit einem runden 

Schafte, melcher einen Blumenbüfchel trägt, 
und ebenen, nervenlofen Blättern, die auf der 
untern Fläche mit einer Spitze verfehen find: 
Blackw. z, 48 I, 

554 Ocd. 
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Oed. Fl. Dan. 1.315; 

Waͤchſt am Meerftrande in Europa amd Virginien, 
und bluͤhet im Heu⸗ und Erndtemonate. 

3. Beſtaͤubte G. (incana S.), mit einem Schaf⸗ 
te, der einen Blumenbuͤſchel träat, lanzetfoͤrmi⸗ 
gen, dreynervigen, an dem Rande faſt wellens 
förmig gebogenen, in eine Spitze austaufenden 
Blaͤttern, und ecfigen Blumenbuͤſchelaͤſten. 

In Arabien. %. 
4. Schöne ©. (/peciofa S.), mit einem zwey⸗ 

tbeiligen, zweyſchneidigen Blumenſchafte, eyförs 
migen, in eine Spitze ſich endigenven Blättern, 
und aehäuften Blumen. 
Gmel. fibir. 2. T.yr. f 1. 

In der Tartarey. 8. 
5. ©. mit einblärtrigen Blumenkronen (mono- 

petala S.), bat einen ſtrauchigen, blättrigen 
Stamm, einzelne Blumen, und lanzetförmige 
GScheideblätter. | 
Limonium lignoſum. Boec.fic. 35.34. T. 16. 17. 

Wohnt in Sicilien. | 

Dieſer Strauch befommt fehr oft Gallen von einem 

Nachtvogel, welchen Reaumur in feinem Inſectenwerke, Th. 3, 
8.39. fi 124. vorgefteller hat. 

- 6. Ausgeböblre G. (finuata 8.), mit einem 
krautaärtigen Stamme, und Blättern, wovon 
die an der Wurzel wechfelsweife gefiedert» ausges 

hoͤhlet find, "Die an dem Stamme aber wach» 
ſenden, dreyſeitigen, pfriemenförmigen, und an 
dem &tamme berunterlanfenden Blätter drey 
und drey beyfammen ftehen, 
Iſt in Eicilien, Paläftina und Afrika zu Haufe, 

und hat zwey Abänderungen. J. 
0 318. Lein 
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318. Lein oder Flachs (Linum) Der 
Kelch ift fünfblättrig; die Krone hat ebenfalls 
fünf Blätter; die Kapſel beſtehet aus fünf 
Schalenſtuͤcken, und enthält zehn Fächer, 
worinne einzelne Saamen liegen. 
* Mit wechfelsroeife ftehenden Blättern (Foliis alternis ). 

1. Gemeiner 8. (uftatifimum L.), mit Reichen 
und Kapfeln, welche in eine Spitze fich endigen, 
Heferbten Kronblättern, wechfelsweife ftehenden, 
lanzerförmigen Blättern, und einem oft einzels 
nen Stamme. 
Blackw. %. 160, 
Kerner t. 100. 

Im mittägigen Europa, mo er unter bem Ge 
treyde wählt. ©. \ | 

Der Nusgen diefer Pflanze in der Haushaltung ift ber 

fannt. Die Saamen braucht man vornemlich in der Mes 
dicin; ſie geben, . wenn fie im Waffer macerirt werden, ſehr 

viel Schleim, wovon ihre lindernde und erweichende Kraft 
berfommt. Man braucht das Decoct davon innerlich und 
äußerlich zu Clyſtieren. Das Leinfaamenmehl Iöfet kräftig 
auf, und ermeichet. Ludw. n.143. Su 

‚ Man unterfcheidet zwifchen Alanglein oder Spring- 
flachs und Dorfdslein. | 

©. Auders Befchreibung vom Leinbaue. Flensburg. 
"1770. 12, Een 

I. ©. Seifartb von Erbauung und Zurichtung deg 
feinen Slachfes. Dresden, 1780. 8. 
C. G. Hermanns Befchreibung des Flachsbaues im 
Churfuͤrſtl. Saͤchſ. Erzgebuͤrge. Leipzig. 1786. 8. 8. 

2. Beſtaͤndiger L. (perenne L.), mit ſtumpfen 
Kelchen und Kapſeln, und wechſelsweiſe ſtehen⸗ 
den, lanzetfoͤrmigen Blaͤttern, welche einen glat⸗ 
ten Rand haben. 

Sb5 Mill, 
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Mil dich. T. 166. f. 2. 
Kerner t. 99. 

Waͤchſt in Siberien. %. 
Dieſer Lein iſt eine beſondere Art, — viele Jahre 

auf einer Wurzel ſtehet, und wieder waͤchſt. Die Kälte 

fürchtet -er deſto weniger, da feine zarten Eproßlinge den 
ganzen Winter durch gruͤn unter Eis und Schnee ftchen, 

und deffen ohngeachtet fein Wachsthum das nächfte Früh: 

jahr, ohne dag ein Blatt abfalt, fortfeget. Er waͤchſt höher 

und fruchtbarer als ein anderer Rein, daß man von 20. big 
230. vollfommen ausgewachfene Stengel, auf einer und ders - 
felben Wurzel rechnen kann. Am beiten kommt er in einem Erd» 
reiche fort, dag mit Sand vermenget ift, und nicht allzuhoch 

und trocken liegt. Aus den angefiellten Verſuchen findet man 

auch, daß fein Faden fo ſtark, wo nicht ſtaͤrker iſt, als von 

unſerm ordentlichen Leine. f. Stockh. Abh. B. 9. ©. 66. 

3. ©eferreichifcher L. (aufriacum L.), mit abs 
gerundeten, ſtumpfen Kelchen, und gleichbreiten, 

ſpitzigen Blättern. 
In -Miederöfterreich. 

4. Wieerfttands-2. (maritimum L.), mit eyfoͤr⸗ 
migen, ſpitzigen Kelchen, und lanzetfoͤrmigen 
Blaͤttern, wovon die unterſten einander gegen 
uͤber ſtehen. 

Die Meergegenden im Morgenlande und — 
ſind die Heimath. 

“r Mit gegen einander überftehenden Hlättern (Foliis op- 
pofitis). 

5. Afrikaniſcher 8. (Cafricanum L.), mit gegen 
einander überftehenden, gleichbreit - lanzetförmiz 

gen Blättern, und an den Spitzen ——— 
geſtielten Blumen. | 
Wohnt in Afrika. 

6. Pur⸗ 
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6, Purgier⸗L. (catharticum L.), mit gegen eine 
ander uberjtehenden, eyrund » lanzetfoͤrmigen 
Blättern, zweytheiligem Stamme, und 2 fpisipen 
Kronen. 
Schkuͤhr t. 87. 

Iſt auf den Wiefen im mietägigen Europa zu 
Haufe, und blühet im Sommer. ©. 

Man gicßet weißen Wein auf eine Hand ‚voll von der 
ganzen Pflanze, und läßt es eine Nacht über in heifien Afche 

fichen, und nimmt e8 alsdenn ein. Es purgieret ſehr heftig, 

und erregt bisweilen ein Brechen. Ludw. n. 144. 

7. Rleiner 2. ( Radiola L.), mit gegen einander 
überftehenden Blättern, zweptheiliaem Stamme, 
und Blumen, welche vier Staubtäden und vier 
Staubwege haben. 
Oed. flor. dan. T. 178. | 

Auf den fandigen überſchwemmten Segenden in 
Europa. ©. 

319. Aldrovandiſche Pflanze (Ar pxRo- 
vanva) Der Kelch iſt fuͤnfmal getheilet; 
die Krone hat fuͤnf Blaͤtter; die einfaͤchrige 
Kapiel beſtehet aus fünf Schalenſtichen und 
enthält zehn Saamen. 
1. Blaſen⸗ — — Pflanze (vefi iculofa 

Aldrovanda)). 

Mont. adt. bonon. 2, p. 3. p. 404. T. ı2. 

N in fumpfichten Gegenden in talien und 
Hftindien. 

Diefe Pflanze hat eben folche durchfichtige und mitWafs 
fer angefuͤllte Bläschen, wie der gemeine Waſſerſchlauch. 

320. Sonnenthau CDROSERA). Der 
PR bat fünf Einſchnitte; die Krone fünf 

Blätter; 
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„Blätter; die einfächrige Kapfel hat an. ber 
Spiße fünf Klappen; viele Saamen. 

s. Rundbläctriger S. (rotundifolia D.), mit 
wurzelſchlagenden Blumenfchäften und zirkelförs 
migen Blättern. 

Blackw. T. 432. 
Schkuhr t. 87. 

8) Langblaͤttriger RR (longifolia 
Drofera), mit wurgelfchlagenden Blumen⸗ 

ſchaͤften, und länglichen Blaͤttern. 
Iſt eine Abänderung, 
In den Suͤmpfen in Europa Aſio und Amerika, 
und bluͤhet im Heumonate. 

An den kleinen zaͤßrichen Wurzeln haͤngen viele Blaͤtter 
in Geſtalt einer Roſe, deren Stiel am Ende mit Haaren be- 
fegt ift, und fich in eine breite und rundliche Haut ausbreis 

tet, welche auf der einen Seite grüne, und beynahe glatt, 
auf der andern aber mit purpurfarbigen, glänzenden und 
gleichfam mit Thau überzogenen Haaren befegt ift, wodurch 
der Erdboden glaͤnzet, wo diefe Pflanze in Menge mwächft. 
Die Form der Blätter ift nicht beftändig rundlich, fondern 

man findet auch längliche, und daher hat inne mit andern 

Schriftſtellern daraus eine zweyte Art gemacht, und ſolche 

Droſeram longifoliam genennet, an deſſen Richtigkeit er 

doch aber noch ſelbſt zweifelt. Zwiſchen den Blaͤttern kommt 
aus der Wurzel der Blumenſchaft, welcher eine weiße 

Blumenaͤhre traͤgt. 

Die Pflanze iſt ſehr ſcharf, und hat eine anfreſſende, 
verdaͤchtige Eigenſchaft. Lin. mat. med. n. 158, Der aus— 
geſchwitzte Saft fol die Warzen und Leichdornen, wenn fie 
damit beſtrichen werden, vertreiben. Es wird dieſe Pflanze 
mit vielem Aberglauben geſammelt, und zu allerhand 

magiſchen Kuͤnſten ER Die Blumen folfen im Heu⸗ 

—J Me monate 
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monate früh um 9 Uhr fich öffnen, und gegen Mittag um ı2 
Uhr fich wieder zufchließen.. Flor: fuec. n. 273. 

2. Peortugiefifcher S. (ufitanica D.), mit wur« 
zelfehlägenden Blumenſchaͤften, pfriemenförmis 
gen, auf der untern Fläche converen Blättern, 
und Blumen, welche zehn Staubfäden haben. 
Ros folis-lufitanicus, foliis afphodeli minoris. 
Pluck. alm. 323. T. 117: 6 3. 

Portugal, 

3. S. des Vorgeburgees d der guten ——— 
(capenfis D.), mit wurzelſchlagenden Blumen⸗ 
ſchaͤfſten, und lanzetfoͤrmigen Blättern. 
Burm aftie 75 fs 

Wohnt in Aethiopien. | 

4. S. mit der Ciftenrößlein: nme i: öfifiora 
D.), mit einem einfachen, blättrigen Stamm, 
und lanzetförmigen Blättern. 
Burm, afrie. T. 75. fa. 

Am Vorgebürge ver guten Hoffnung. 
5, Indianiſcher . Endicu D. ), mit einem äfft« 

gen , blättrign Stamme, und gleichbreiten 
Blätteen: ER, 
Burm. zeyl. T. 94. fa J 
Oſtindien. 

321. Didblatt (Crassura). Der Kelch 
iſt fuͤnfblaͤttrig; die Krone hat gleichfalls fuͤnf 
Blaͤtter; fuͤnf Honigſchuppen ſitzen unten an 
dem Fruͤchitnoten fuͤnf Kapſeln. — 

1. Scharlachrothes D. (coccinea C.), mit Mädden 
an der Baſis unter einander ufammengeroach. 
fenen Scheiveblättern, welche einen Enorpelichen, | 
ik Rand haben, 

Seeligm., 
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Seeligm. Th. 5. T. 10. 

Wohnt in Aethiopien. 5. 

2. Durchſtochenes D. (perfoliats C.), mit lan⸗ 
zet⸗ pfriemenfoͤrmigen, unter einander zuſammen⸗ 

gewachſenen, rinnenfoͤrmigen, feſtſitzenden Blaͤt⸗ 
tern, welche auf der untern Fläche conver find. 

. Craflula altiflima perfoliat Dill, elth. 114. 
'T.96.£uız 

Iſt gleichfalls in Aethiopien zu — 

» 3, Pfriemenfoͤrmiges D. (Jubulata — mit ei⸗ 
nem krautartigen Stamme, und pfriemenfoͤrmi⸗ 
gen, runden abſtehenden Blaͤttern. 
Sedum africanum umbéllatum album, Herm. 

lugd. 550. T. 552. | 

Aethiopien ift auch das Vaterland. ©. 

4. D. mit wechieisweife ftebenden Blättern (al- 
v.. ternifolia C.), bat fAnefsrmig gezähnte , flache, 

wechfelsteife ſte ende Baͤtter, einen ſehr ein⸗ 
fachen Stamm und haͤngende Blumen. 
Burm afric. T. 24. f. 1. 

Waͤchſt in Aethiopien. 
5. D. mit dem nackenden Stamme RN 

C.), hat pfriemenförmige Wurzelblaͤtter/ und 
einen nackenden Stamm. 
Craſſula ceſpitoſa longifolia. Dill. eich. 116. 
"Tg £ fig? | Ü 

In Aethiopien. %. 

322. Sibbaldiſche Pflanze (SIBBAI- 
‚Dıa) Der Kelch har gehn Einſchnitte; Die 
Krone fünf Blätter, welche in dem Kelche eins 
gefuͤget find; die Griffel enfipringen mitten aus 
Dr Seile des Fruchtknotens; fuͤnf Saamen. 

1. Des 
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1. Geſtreckte ©. ( —— 8.), hat Blaͤtt/ 

chen, welche mit drey Zaͤhnen verſehen ſind. 
Oeder. for. dan. T. 32. 
Schkuhr 1.88... _ 

Die Alpen in Lappland, Schweiz und Schottland 
find die Heimath. 2. 

2, Auftechte S. (erea S.), mit gleichbreiten, 
vielmal gefpaltenen Blättchen. 
Wohnt in Siberien, 

VL Ordnung, | 

Mit vielen Staubwegen (PoLveynta). 

42% Maͤuſeſchwaͤnzchen (Mrosurus). 
Der Kelch hat fünf Bläiter, welche mit dem 
untern Theile der Oberfläche angewachſen find, 
fünf pfriemenaͤhnliche kronblaͤtterformige Ho⸗ 

nigbehaͤltniſſe; viele Saamen. 
1. Blein EIER Ran (minus Myo- 

furus). 

Schkuhr t. 88. 

Auf den unbefchatteren. und dücren Hi in 
Europa. Gen. 

Sechðbte 
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Sechs fe irre 

Mit ſeds Staubfaͤden 
—9———— 

1 Ordnung. 

Mit einem Staubwege (MonoeYNnI A). 

324. Ananas (Bromerıa). Der Kelch 
hat drey Einſchnitte und iſt auf der Frucht; die 
Krone hat drey Blaͤtter, an deren jedem unten 

eine Honigſchuppe ſitzt; die beerige Frucht hat 
drey Faͤcher. 

3. Wahre A. (Ananas B.), hat gefranzt ſtach— 
liche, in eine Spitze ſich endigende Blaͤtter, 
und eine Blumenaͤhre, die mit einem Zopfe 
gezieret iſt. | 
Trew. ehret. T. 2, * 

8) Zuckerhuth mit pyramidenfoͤrmiger Frucht 
und gelbem Fleiſche (Ananas aculeutus, 
frucfu pyramidato, carne aurea. Tournef. 

inf. 653). 
y) Stachlidhe Ananas mit Eegelförmiger 

Frucht und gelben Fleiſche (Ananas acu= 
leautus fructu conico, carne aurea. Pluch. 

Sper. 20). 

d) Rönigsapfel mit bellgrünen Blaͤnern 
welche an dem Rande kaum einige Saͤge⸗ 

einſchnit⸗ 
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einfchnitte haben (Ananas Incide virens; folio 
vix Jerrato. Dill, elth. 25. T. zı. f. 2). 
Sind Abänderungen, 

Waͤchſt in Neu» Epanjen und Surinam, 2%, 

Die Ananas» Frucht, welche wegen ihres vorfrefflichen 

Geſchmackes und angenehmen Geruches alle in der Welt ber 
kannte Fruͤchte übertrifft, und mie Recht die Königin unter 
den Früchten genenner wird, wird von einer grasarfigen 
Pflanze getragen, beren ihre Blaͤtter in etwas mif ben Aloee 
blättern übereinfommen, und größtentheile an dem Rande 
wie eine Saͤge ausſehen, dabey aber viel duͤnner, und nicht 
ſo ſaftig ſind, als die Aloeblaͤtter. Diejenigen, welche 
dieſe Frucht gegeſſen haben, behaupten, ſie ſchmecke zugleich 
nach Erdbeeren, Aepfeln, Pferſichen, Quitten, Muſca— 
tellen, Honig, und babe doch dabey einen eigenen Ge⸗ 
ſchmack, den man beffer empfinden, als befchreiben koͤnnte, 
übrigens iſt fie fehr faftig und Fühlend. Die Frucht der 
erften Corte hält bisweilen; acht Dis zehn Zoll im Durch⸗ 
ſchnitte, und iſt fünfzehn bis ſechszehn Zoll hoch. Ihre 
Schale wird gelb, wenn ſie zeitig wird, das Fleiſch aber 
iſt faſericht. Sie riechet ungemein lieblich, faſt wie unſere 
Quitten, jedoch viel angenehmer. Ob fie ſchon weit großer 
und ſchoͤner iſt, als die andern; fo iſt fie doch nicht fo gut, 
maßen fie die Zähne ſtumpf, und das Zahnfleiſch blutig 
machet. Die Frucht von der zweyten und dritten Sorte, 
unter 3 und y iſt beſſer vom Geſchmack, doch macht fie 
auch das Zahnfleifch etwas blutend, Die Frucht der aten 
unter © aber ift die beſte unter allen, und macht die Zähne 
gar nicht ſtumpf. | 
S. 36. Kerners befte Art und Weife Die Ananas zu 
pflanzen. Stuttgard, 1778. 8. 

A treatiſe on the culture of the Pine- sähe and the 

management of the hot · houſe J— W. ers: York, 

779 3. 4“ a 
Erſter Band, 6 Pins 
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2. Pinguin (Pinguin B.), mit gefranzt > ſtach⸗ 
— „in eine Spitze ſich endigenden Blaͤttern, 

und einer an der Spitze befeſtigten Blumen⸗ 
traube. | 
Trew. ehret, T. 51. 
4 Jamaika und Barbados. 2. 

‚ Wilde A. (. Karatas B.), mit aufrecht ſtehen⸗ 
we Blättern, und gehäuften, feſtſitzenden 

Blumen. / 
Mexocotl. Moris. hift. 2. f. 4. T. 22. f. 7. 
Das mittägige Amerifa ift die Heimath. %, 

Der Caft von der Frucht diefer Pflanze wird wegen 
feines fcharfen, fauren Geſchmacks von den in Nordamerifa 

ſich aufhaltenden Engländern oͤfters unter den Punfch ges 
miſchet. Man macht auch aus dem Safte einen Wein, der 

fehr ftarf iſt; allein er bleibe nicht lange gut, und muß fo- 
gleich gebraucht werden. Diefer Wein macht fehr trunfen 

und erhitzet das Geblüte. 

4, Zungenfsrmige A. (lingulata B.), mit füge 
förmig gezähntzftachlichen, ftumpfen Blättern, 
und wechjelsmweife ftehenden Ylumenähren. 
Bromelia ramofa et racemofa foliis arundinaceis 
ſexratis. Plum. gen. 26. ic. 64. f. ı. 

Wohnt ebenfalls im mittägigen Amerifa. 2. 

5, Akangen⸗A. ( Acanga B.), mit lofer Blumen 
rispe, und ſtachelig gefranzten, zurückgeboges 
nen Blättern, welche fich in eine fteife Spitze 
endigen. 
Moris. hift. U. S. 4. t. 20. ge 
Weſtindien. 

Hat ebenfalls angenehme, wohlſchmeckende Fruͤchte. 8. 

Tillandſche Pflanze (Tırranv- 

verblei⸗ 
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verbleibet; die glockenförmige Krone iſt auch 
dreymal eingefchnitten; die Kapſel iſt einfächrig, 
und enthält Saamen mit Haarkronen. ® 
Anm. inne’ hat diefes Sefchlecht zum. Andenken des finn⸗ 

ländifchen Botaniften, Elias Tillands, aljo genenner, 

1. Schlaudy;T. (utriculata T.), mit einem vifa 
penfoͤrmigen Halme. RN | 
Iſt auf den Baumen des miftägigen Amerika zu 

Haufe. . — A 
2. Zungenfoͤrmige T. (lingulata T.), mit lanzet⸗ 

zungenförmigen ‘Blättern, ‘welche einen glatten 
Rand haben, und an ihrer Taſis bauchig find. > 

Jacq. amer, 92. T. 62. 

Wähft auf den alten Bäumen des mittägigen 
Amerika. | 

3, Rüdwörts gekruͤmmte T, (recurvata T.), 
hat pfriemenförmige, rauhe, rückwärts gebos 

‚gene Blaͤtter, und einblümige Halme, mit eis 
nem zweybluͤmigen Bälglein. hi 
Vifcum caryophylioides minus, foliis pruinae 

. ‚inftar- cantitantibus , flore  tripetalo pur- 

pureo. Sloan. jam. 77: hift. 1. p. 190, 
ar... 1. Re 

Wächft auf den Bäumen in Jamaika, 

Aulle dreh Arten gleichen unferm Miftel, und wohnen 
als Schmarsgerpflangen auf Bäumen. 

326 Burmannifche Pflanze (Bur- 
_MANNIA) Der prismatifche Kelch iſt anders 

als grün’ gefärbt und hat drey Einfchuitte mit 
haͤutigen Ecken, die Krone iſt dreyblättrig; Die 

gerade Kapfel hat drey Fächer, » welche Eleine 
-  Saamen.enthalten.  .:.20.00° 
SE 10 Ey. i Ann. 



14 Secechste Kaffe. 
Anm. Linne hat dieſes Gefchlecht zu Ehren Des amſterda⸗ 

miſchen Profeſſors der Botanik, Johann Burmanns, 
mit deffen Namen beleget. 

1. Zweyzeilige B. (diflicha B.), mit einer doppel⸗ 
ten Blumenaͤhre. 
Burim zeyl. T. 20. f. r. 

An ſumpfigen Oertern in Zeylon. 

We} Zweybluͤmige B. (biflora B.), mit einer dop⸗ 
pelten Blume. 
Die ſumpfigen Gegenden Birginiens find ‚die 

Heimath. 

327. Zradescantifche Pflanze (Tran 
DESCANTIA) Der Kelch ifl breyblättrig; 

die Krone hat auch drey Blatter; die Staubfaͤ⸗ 
den ſind rauch; die Kapſel hat drey Faͤcher. 
Anm. Rupp hat dieſes Geſchlecht dem Gedaͤchtniſſe Johann 
Trades ants, welcher die erſte Art aus Virginien zuerſt 

erhalten hat, gewidmet. 

1. Virginiſche T. (virginica lies wächft aufs 
vecht, und ift eben, mit gefammleten Blumen. 
Ephemerum phalangoides virginianum, Moris. 

hiſt. 3. p. 606 L5. Ta £ 4 
Schkuhr t. 88: 
Wohnt in Virginien. a: 

"a, Wialabarifche T. (malabarica T.), pi 
aufrecht, und ift eben, mit fehr Jangen, einzei⸗ 
nen Blumenſtielen. 
Tali ⸗pulli. Rheed. mal. 123. T. 63, 

Sit in Malabar zu Haufe, — 

3. Knotige T. geniculata Ti legt geſtreckt 
nieder, und iſt zottig. 
Jacq. amer. 94. T. 64. 

Das mittägige Amerifa iſ das Vaterland. 

328. Pon⸗ 
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328. Pontederiſche Pflanze (Ponrtr- 
DERIA). Die einblättrige, fechsmal einge 
ſchnittene Krone hat zwey Eippen: ‚ drey Staub⸗ 
faͤden ſind in dem Munde, drey aber in der 
Baſis der Kronroͤhre eingefuͤget; die Kapſel 
hat drey Faͤcher. 
Anm. Diefes Geſchlecht hat inne’ zu Ehren Julius Pon⸗ 

tedera, geweſenen Profeſſors der Botanik an der hohen 
Schule zu Padua, alſo genennet. 

1. Eyfoͤrmige P. (ovata P.), mit eyfoͤrmigen 
Blaͤttern, und kopffoͤrmig zuſammengeſetzten 
Blumen. 
Narukila. Rheed. mal. 11. p. 67. T. 34. 

Waͤchſt in malabariſchen waͤßrigen Gegenden. %, 

3. Herzfoͤrmige P. (cordata P.), mit herzfoͤrmi⸗ 
gen Blaͤttern, und aͤhrenfoͤrmig eren 
ſetzten Blumen. 
Sagittae ſimilis planta paluſtris virginiana, ſpica 

florum caerulea. Moris, hiſt. 3. p. 618. 
"Bgm ER | 

In wäßrigen Gegenden Virginiens, %, 

3. Sumpffobl (hafata P.), mit fpondonförs 
migen Blättern, und doldenförmig ivachfenden. 
Blumen. 
Rumph, amb. 6. T. 75. f 1. 

Oſtindien. %. | 
| Dieſes Kraut wird von den Macaffern roh und gekocht 

mit andern Kräutern als ein Kohl gegeſſen. 

329. Blutblume (HaAemantHus) Die 
fechsblättrige Hülle enrhält viele Blumen; die 
Krone ift ſechsmal geteilt und auf der Sud; 

die Beere hat drey Faͤcher. 

| Cc 3 u Schar⸗ 
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1. Scharlachrotbe B. (coccineus H.), mit zun⸗ 

genfoͤrmigen, flachen, ebenen Blaͤttern 
Weinm. To362. 0... | 

ohne am Vorgebuͤrge der guten — — 

Dieſe blutrothe Blume entwickelt ſich aus einer dicken 

Zwiebel, aus welcher oben zwey Blaͤtter entſpringen, die 

nach geöffneter Blume zum Vorſchein kommen, und nach 
verwelktem Stengel ſich ruͤckwaͤrts biegen. Aus dieſer 

Zwiebel kommt ein einziger ſchwammichter, dicker und 
ſprenklichter, über einen Schuh hoher Stengel, welcher eine 

fechsblättrige Blumenhuͤlle trägt, in welcher viele einblaͤt⸗ 

feige, fechsmal getheilte Blümchen befindlich find, deren 

Sruchtfnoten fich in dreyfächeige Beeren verwandeln. 

2. Gefranzte B. (ciliaris H.), mit zungenfoͤrmi⸗ 
gen, gefranzten Blaͤttern. 

Baulbus oblongus aethiopicus foliis * et cilii 
inflar pilofis. Breyn. cent. T.39. 

Am Vorgebuͤrge der guten Be 2. 

3. Roftanienbraune 9. (puniceus H.), mit lan- 
jet = eyförmigen, an dem Rande wellenfoͤrmig 
gebogenen, aufrecht ftehenden Slättern. 
Trew. ehret, T. 44. 

Guinea. 2. 

330. Schneefropfen — Die 
Krone hat drey hohle Blaͤtter; das Honigbe— 
haͤltniß beſtehet aus drey kleinen, ausgeſchnitte⸗ 
nen Blaͤttchen; die Narbe iſt einfach. 

1. Gemeiner S. (uivalis G. 
Schkuhr t. 89. 
Kemer 79. 2 
Waͤchſt an ven Füßen der ‚Des bey Verona, 
ra und in Kaͤrnthen. 2. 

4 Muß 



Mit ſechs Staubfaͤden. 407 

Muß in Gaͤrten im Juny ausgehoben und im Auguſt 
gelegt werden. 

331. Weißer Veil (Levcojum). Die 
glockenfoͤrmige Krone iſt ſechsmal getheilet, und 
an den Spitzen verdicket; die Narbe iſt einfach. 

1. Schneegloͤckchen (vernum L.), mit einer eins 
blümigen Blumenfcheide , und keilformigem 
Griffel. 
Leucojum bulboſum vulgare. Rudb. elys. a. 
Dunn | 

Schkuhr t. 89. 
Kerner t. 48. 

In Teutfehland, Schweiz und Csealien i in ſchattigen 
Wieſen, an kleinen Baͤchen, und bluͤhet im 
Hornung und März. 

3. Sommer; w. (aeſtivum L.), mit einer viel⸗ 
blümigen Blumenfcheide, und Gellsenigem 
Griffel. 
Polyanthemum. Renealm. fpec. 99 T, 100. 
Jacquin Flora auflriaca 3. t. 203. | 

Nannonien und Toſcana. %, 

Die Hlätter diefer Pflanze find fo breit, tie bey den 
Schneeglöcchen, aber nicht fabenförmig, wie bey den 

7. ⸗Weißen Beil. 

. herbfi z WO. (autumnak L.), mit — 
" yetimige Blumenſcheide und Indenfäpmigem 

Griffel. 
‘ Tricophyllum.  Renealm, — 101... 100. 

Wohnt in Portugall, * an 

53% Narciffe (Narcıssus). Sie Krone 
r ſechs Blätter, und ein einbläktriges, trich- 

Cc4 terfütz | 
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N terförmiges Honigbehältniß; die Staubfäden 
find an der Möhre inwendig befeftiget. 

1. Poetifche N. (poetieus N.), mit einer eins 
blümigen Blumenſcheide, und radförmigen, 
ſehr Furzem, trockenem, klein geferbtem Ho⸗ 
nigbehältniffe: 

Schkuhr t. 90. 

‚Kerner t. 107: * 

8) Poetiſche Narciſſe mit einem purpurfar⸗ 
benen Honigbehaͤltniſſe (Narciſſus medio 

purpureus multiplex. Bauh. pin. 54). 

Iſt in Languedoc und Italien zu Haufe. 2. 

3, Unächte N. (P/eudo- Narciffus N.), mit einer 
einblümigen Blumenſcheide, und einem glocken- 
förmigen, aufrechtftehenden, Eraufen Honigbes 
hältnijfe, welches ſo groß ift, als die eyfoͤrmigen 
Kronblätter. | 
Rerner t. 100. | 

In den Haynen in Franfreih, England und 
Epanien. %. 

3, Zweyfaͤrbige CT. (bicolor N.), mit einer eins 
bluͤmigen Blumenfeheide, und einem glocfenförz 
migen SHonigbehältniffe , welches einen abftes 
henden, Fraufen Rand hat, und fo groß ift, als 
die Kronblätter. | 

Waͤchſt im miträgigen Europa. A. 

Diefe Narciffe gleichet der vorberftehenden, nur daß fie 

weiße Kronblätter, und ein dunfelgelbes, größeres Honig⸗ 
behaͤltniß bat. 4 

4 Biſam⸗N. (mofchatus N.), mit einer einbluͤ⸗ 
migen Blumenfcheide, und walzenförmigem ab» 
geſtumpftem, etwas ausgeſchweiftem Honiobe⸗ 

haͤltniſſe, 
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haͤltniſſe, welches an Größe den laͤnglichen Kron⸗ 
blaͤttern gleichet. 

Narciflus albus, calyce flavo, moſcari odore. 
Rudb. elys. 2. P. 69. 1. 6. et 73. f. 15. 16. 

In Spanien. %. 

5. Morgenlaͤndiſche M(orientalis N.), mit ei- 
ner oft zweybluͤmigen Blumenſcheide, und einem 
glockenfoͤrmigen, dreyſpaltigen, ausgeſchnittenen 
Honigbehaͤltniſſe, welches dreymal kuͤrzer iſt, als 
die Kronblaͤtter. 
Narciſſus niveus calyce flavo odoris fragrantif- 

ſimi. Rudb elys. 2. p. 52. f.2. 

Das Morgenland iſt die Heimath. %. 

6, Tazette ( Tazetta N.), mit einer vielbluͤmigen 
Dlumenfcheide, deren Blumen ein glocfenförmi- 
ges, abgeftumpftes Honigbehältniß haben, twel- 
ches Fürzer als die Kronblätter iſt, und flachen 
Blättern. | 
Wohnt am Meerftrande in Languedoc, Portugal 

und Spanien. %. 

7. Tonquille (Jonguilla N.), mit einer vielbluͤ⸗ 
migen Blumenfcheide, glockenfoͤrmigem, kur⸗ 
zem Sonigbehältniffe, und  pfriemenförmigen 
Blättern. 
Iſt im Morgenlande an feuchten Dertern zu 

Haufe. %. 
Von ungemein angenehmen Geruch, 

333. Machtblume (Pawerarıum). Die 
Krone har ſechs Blätter, und ein zwoͤlfmal 
eingefchnirtenes Honigbehältniß, auf welchem 
die Siaubfaͤden ſitzen. 

&5 1, dey⸗ 
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1. Zeyloniſche M. (zeylanicum P.), mit einer 
einbluͤmigen Blumenſcheide, deren Blumenkrone 
umgebogene Blaͤtter hat. 
Ruınph. 'amb. 6. T. 70. f. a. 

Dftindien, Z 

2. Meerſtrands⸗ MCmaritimum P.), mit einer 
vielbluͤmigen Blumenfcheide, deren Blumenkro⸗ 
nen flache Blätter haben, und zungenfoͤrmigen 
Blaͤttern. 
Mill. did. T. 197. 

Waͤchſt in Spanien am — bey Glen, | 
und unter Montpellier. 2%. 

3, Carolinifche M. (carolinianum P.), mit einer- 
vielblimigen Blumenfcheide , gleichbreiten Blät- 

tern, und Staubfäuen, welche ſo lang ſind als 
das Honigbehaͤltniß. 
Catesb. car. 2.1.8. 
Geeligm. Th. 4. T. 106. 

In Jamaika und Carolina. Z. 

4. Illyriſche M. Cillyricum P.), mit einer viel« 

bluͤmigen Blumenfcheide, ſchwerdfoͤrmigen Blaͤt⸗ 
tern, und Staubfaͤden, welche laͤnger als das 
Honigbehaͤltniß find. 
Trew, ehret. T. 27. 

Illhyrien iſt die Heimath. 2. 

5. Amboiniſche M. (amboinenſe P.), mit einer 
vielbluͤmigen Blumenfcheide, und eytörmigen, 
nervigen, geftielten Blättern. 

 Narciffus amboinenfis, folio latiflımo fubrotundo. 
Comm. hort. 1. p. 77-. T. 39. 

ß. Machtblume mit epförmigen, ſcharf zuge⸗ 
ſpitzten, geſtielten Blaͤttern, vielbluͤmiger 

Blumen⸗ 
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Blumenſcheide, und kleinern weißen, 
woblriechenden Blumen, ße — 

Trew. ehret. T. 28. 

Iſt eine Abänderung, 
Wohnt in Amboina. 

334. Liliennarciffe (Crınum) Die 
einblättrige Krone iſt trichterförmig, und feche- 
mal getheilet; die Lappen find wechſelsweiſe 
hackenfoͤrmig gefrummt; der Fruchtfnoten wird 
von der Krone bedeckt; die Staubfaͤden ftehen 
in einiger Entfernung son einander, 
1. Afistifche L. (aſiaticum C.), mit nachenfoͤr⸗ 

migen Blättern, 
Rumph. aınb. 11. T. 69. 

ft in Malabar zu Haufe. 2. 

2, Seylanifche 2. ( zeylanicum C.), mit raus 
gezähnten Blaͤttern, und einem etwas aan 
mengedruckten Blumenfehafte. 
Trew. ehret. T. 13. 

Iſt in Oftindien zu Haufe, 

3, Amerikanifche L. (americanım RT mit ER 
nen, deren re einwaͤrts hackenfoͤrmig ge⸗ 
kruͤmmt ſind. 
Lilio Asphodelus americanus polyanthus albus. 

Comni. rar. 14. TT. 14. 

ß. Kleine weiße immer grüne amerikaniſche 
Liliennarciſſe (Lilio Afphodelus americanus 
femper virens minor albus. Comm. rar. 15-. 
TB). 

Iſt eine Abanderung, 

Amerika. 2. 

335. Ama 
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335. Amaryllis (Amarvırıs). Die 
glockenfoͤmige Krone har fechs Blätter; die 
Narbe iſt dreymal gefpalter. 

1. Gelbe A. (lutea A.), mit einer einbluͤmigen 
Blumenſcheide, aͤhnlichen Krone, und ſenkrecht 

ſtehenden Staubfaͤden. 
Waͤchſt in Spanien, Italien und Thracien. %. 

3. Schöne A. (formofifima A.), mit einer. eins 
blumigen Blumenfcheide , unähnlichen Kronc, 
wovon die drey unterften Kronblätter mit den 
Fruchtwerkzeugen niedergebogen find. 

Steockh. Abhandl. B. 4. T. 6. 
Kerner t. 48. 

Im mittägigen Amerika. 4. 

Die Wurzel iſt eine rundliche Zwiebel mit in einander 
ſteckenden Haͤuten. Die Blätter kommen alle aus der Wurs 

. gel, und find vollfommen den Narciffenblättern ähnlich. 
= Der Schaft ift ein Viertel hoch, und ift grünrethlid. Die 

Hlumenfcheide fteht an dem Ende des Stiels, und ift roͤth— 
lich geftreift. Der Blumenftiel ift zwey Zoll lang. Die 

Krone iſt einzeln, und hat ſechs Kronblätter, welche oben 

auf dem Fruchtknoten figen, dunfelrotb, und wo fie ans 

ſitzen, ſchwarz find. Jedes Kronblart gleichet einer Lans 

gette, die drey Aufßeren find noch einmal fo breit, als die 

drey inneren, gegen die Epigen dicker, inwendig gegen die, 

Epigen mit einem Fleinen weißen, rauchen Streife, der dag 
Kronblatt, ehe es fich augbreitete, zufammen hielt. Da, 
wo es anſitzt, find einige ſchwarze, durchfichtige Streifen. 

Die drey inneren Kronblätter find ebenfalls lanzetförmig, 
aber nur halb fo breit, wo ſie anſitzen, ſchwarz mit einem 

hellen Streife. Das oberfte Kronblatt feige gerade in die 

Höhe, und beugt fich alsdenn zu einem halben Kreife zurück. 
vi on andern ftehen auf der Seite nad) den Seiten zu⸗ 

rücfges 
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ruͤckgebogen, ebenfalls zu einem halben Kreiſe. Die drey un⸗ 
terften find niedergebogen, und fchließen fich zufammen in 
eine Rohre, die fih mit ihrem Nande wie ein Fächer aus— 
breitet, und eine Lippe, Die in drey gleiche Theile gefchnit« 

ten iſt, ausmachet. Das Honigbehältniß beſtehet aus 

einigen kleinen gruͤnen Erhoͤhungen, an dem Orte, wo die 
Staubfaͤden anſitzen, innerhalb der drey niedergebogenen 
Kronblaͤtter. Die Staubfaͤden ſind dunkelbraun und nie— 
dergebogen. Der Griffel iſt fadenformig, und purpur— 

farben. Die Narbe iſt dreymal geſpalten. Die Kapſel be— 
ſtehet aus drey Theilen, und enthält viele rundliche Saa« 
menkoͤrner. Die hochrothe Farbe der Blume ſiehet bey 
Sonnenſchein ganz vergoldet aus, oder glaͤnzt ſo praͤchtig 
wie Sammet mit Brocatboden, dergeſtalt, daß keine in der 

Welt bekannte Blume mit dieſer an Glanz und Schoͤnheit 
verglichen werden kann, die aber mit der ganzen Blume in 
drey bis vier Tagen verſchwindet. — 

3. Die ſchoͤne Frau (Belladonna A.), mit einer 
vielbluͤmigen Blumenſcheide, glockenfoͤrmigen, 
ähnlichen, an dem Nagel umgebogenen Kronen, 
und niedergebogenen Fruchtwerkzeugen. 

‘ „Merian. furin, T. 23. A 

Die caribifchen Inſeln, Barbados und Surinam 
find die Heimath. %. | 

4. Morgenländifche A. (orientalis A.), mit einer 
vielblumigen Biumenfcheide, unähnlichen Kror 
nen, Und zungenförmigen Blättern. | 
Weinm. T. 747. 

Wohnt in Oftindien. 2. 

5. Weiſe 4. (Atamafco A.), mit einer gefpalte- 
nen Blumenfcheide, fat gleicher Blumenkrone 
und herabgeneigten Gefchlechtstheilen. % 
Catesb. Car. 3. t. 12. 

ESchkuht 
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Schkuhr t. 90. 

Wohnt in Virginien. 

336. Nackende Jungfer (Borroco- 
DIUM). Die trichterförmige Krone hat ſechs 
Blätter mir fihmalen Nägeln, welche die 
Staubfaden tragen; vie Kapſel wird von der 
Krone umgeben. 
1. Fruͤhlings⸗ N. (vernum B.), mit lanzetfoͤr⸗ 

migen Blaͤttern. 
Colchicum vernum hispanicum. Rudb. eiys. 2. 

— 130. 5 

Sin Spanien. A 

337. Blattlofe (Arux LAN TuS). Die 
Krone hat fechs Blätter; die Staubfaden find 
in dem SKronfchlunde eingefüger: die Kapfel 
wird von der Krone umgeben; die Kelchbaͤlg— 

lein liegen wie Dachziegeln iiber einander. 
Caryophyllus caeruleus monspelienfium. Moris. 

HHHB.2.xP. 503. 68, E.au. 5 12, 

- Auf den felfigen und bergichten Gegenden bey Monts 
pellier nicht weit von een: 

"338. Knoblaud (Artıun). Die Krone 
ift ſechsmal getheilet, und ſtehet ab; Die Blu— 
menjcheide fchließt eine Dolde mit gefammiletert 
Blumen ein; die Kapfel wird von der Krone 
umgeben. 
* Mit flahen Stammblättern, und Kapfeltvagender Blue 

mendolde (Folia caulina plana, umbella capfulifera). 

. Wilder Lauch ( Ampeloprafum A.), mit 
— flachblaͤttrigen, eine Dolde tragenden 
ern , Fugelrunder Dolde, dreyfach lang - 

h geſpitz⸗ 
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- gefpisten Staubfäden, und Kronblaͤttern, welche 
auf ihrer Ruͤckenſchaͤrfe rauh ſind. 
Mich. gen. T. 24. f. 5. 

Waͤchſt im ee: und auf der englifchen 
Inſel Hoims. % 

2, Sabmer Lauch, Porre” (Porrum A.), hat 

einen flachblättrigen, eine Dolde tragenden 
Stamm, und Staubfäden, melche in drey 
lange Spitzen fich endisen, und eine aus über 
einander liegenden Häuten beſtehende Wurzel. 
Blackw. T. 421. 
Kerner t. 148. 

Die Heimarh diefer Pflanze ift noch zur Zeit unbes 
kannt; wird in Gärten gezogen, und bluͤhet im 
Brach- und Heumonate, 

Anm Wahrſcheinlich it er nur eine Abänderung von dem 
vorherftehenden; denn auch die Kronblätter find auf ihrer 
Ruͤckenſchaͤrfe rauh. 

Der unterſte Theil des Stengels wird etwas dicker, 
ſtaͤrker, und in eine zwiebelartige Wurzel verwandelt, welche, 

wie Haller ſchreibet, gleichſam um den Stengel angewachſen 

iſt, aus uͤber einander liegenden Haͤuten beſtehet, und an 
dem unterſten Ende Zäferchen zeiget. Wenn aber der Stene 
gel zu blühen anfängt, fo wird dieſe Wurzel an dem obers 
ften Ende dünner, ſchwillt unterwaͤrts je mehr und mehr auf, 
und wird alfo aus einer länglichen, ceylindrifchen Wurzel 

nunmehro in eine ordentliche Zwiebel verwandelt. Ehe noch 

der Blumenkopf fich oͤffnet, wird folcher von einem ge— 
meinfchaftlichen Blatte in Geftalt eines Kegeld überzogen, 
welches fich hernach von einander theilet, verwelfet und ab» 

fallt, algdann fommen die vielen, auf purpurfarbenen Sties 

len ruhenden, fechsblättrigen Blumen zum Borfcheine. 

Der Lauch wird mehr in-der Ri als in den Apothefen 
gebraucht, 

3, Gleiche 
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3. Gleichbreiter R. (Imeare A.), mit einem flach⸗ 

blaͤttrigen, eine Dolde tragenden Stamme, 
kugelrunder Dolde, und Staubfaͤden, welche 

ſich in drey lange Spitzen endigen, und zwey⸗ 
mal länger als die Krone ſind. 
Gmel. fibir. 1. T. 13, et 14, f. 1. 

Waͤchſt in Eiberien, 

4. Allermannsbarnifh (Tikorialis A.), mit 
einem flachblärtrigen,, eine Dolde tragenden 

Stamme, zugerundeter Dolde, Tanzetförmigen 
Staubfäden, welche länger als die Krone find, 
und elliptifchen Blättern. 

Blackw. T 2, 544% | 

Auf den ſchweizer und italiänifchen Alpen. 

5. Yeftiger R. ( ramoſum A.), mit einem flache 
blättrigen, eine Dolde tragenden Stamme, 
pfriemenförmigen Staubfaͤden, welche etwag 

‚länger find als die Krone, Fugelrunder Dolde, 
und gleichbreiten, fajt converen Blättern. 
Gmel. fibir. 1. T, ı1, £& 1. 

GSiberien, 

** Mit flachen Stammblättern, und einer Dolde, melde 
einen Sollen trägt (Folia caulina plana. Umbella 
bulbifera ), 

6, Zahmer R. (/ativum A.), mit einem flachbläts 
trigen, bollentragenden Stamme, zufammene 
geſetzten Bollen, und Staubfaͤden, welche ſich 
in drey lange Spigen endigen. 
Wohnt in Sicilien, 

Das flüchtige und durchdringende Wefen Tieget in dem 
wefentlichen Dele der Wurzel, das feharfe aber in den 
harzigen Theilen derfelben, welche mit vielen gummofen und 

waͤßrigen, wie * erdigen Theilen verbunden find. 
göfefe. 
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Loͤſeke. S. 383. eine flüchtige Schaͤrfe weiſet ihm einen \ 
Platz unter den wirkſamen harntreibenden und reigenden 
Arzeneyen an. Gleditſch. 8 

7. Graslaud) (/corodoprafum A.), mit einem 
flachblättrigen, bollentragenden Stamme, zart 
geferbten Blättern, zweyſchneidigen Blattſchei⸗ 
den, und Staubfäden, welche in drey lange 
Spitzen ſich endigen. 
B. Bocambole mit wechſelsweiſe dreymal ges 

ſyaltenen Staubfaͤden, bollentragendem 
Blumenkopfe, und einem vor der Reife 
der Frucht zuſammen gedrehten Schafte 
(Allium flaminibus alterne trifidis, capite bul- 
bifero, jcapo ante maturitatem contorto. 
Hall. all. 2.). Iſt eine Abänderung. 

Iſt in Deland und Dännemarf zu Haufe, und 
blüher im Brachmonate. — 

8. Sand⸗B. (arenarium A.), mit einem flach⸗ 
blaͤttrigen, bollentragenden Stamme, runden 
Blattſcheiden, unbewehrter Blumenſcheide, und 
Staubfaͤden, welche in drey lange Spitzen ſich 
endigen. 

Thuͤringen iſt das Vaterland, und die Bluͤhzeit 
der Brachmonat. | 

*** Mit runden Stammblättern, und Kapſeltragendet 
Dolde (Folia caulina teretia. Umbella capfulifera). 

9, KRundföpfiger R. (/phaerocephalon A.), mit 
einem rundblätirigen, eine Dolde fragenden 
Stamme, halbrunden Blättern, und Staubfäs 
den, welche in drey lange Spitzen auslaufen, 
und länger als die Krone find, n 
Allium montanum capite rotundo. Rudb. elys, 
3 p. 857..£7- | | 

Wuaͤchſt in Italien, Siberien und der Schweiz. 
Erfier Band. Dd 10. Difame 
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Ro; Biſam⸗K. (moſchatum A.), mit einem 
rundbläftrigen, eine Dolde tragenden Stam⸗ 
me, einer horizontalgleichen, oft ſechsbluͤmigen 

Dolde, fpißigen Kronblaͤttern, einfachen Staub- 
2... fäden, und borftigen Blättern. 
>» Moly mofchatum, capillaceo folio. Rudb. 

elys, 2. p.166. f. 14. 

In umbefchatteten, erhöheten Gegenden in Jans 
guedoc und Spanien. 
**** Mit Wurzelblättern und einem nadenden Schafte 
(Eolia radicalia. Scapus nudus ). 

ı1,. Schalotten (ascalonicum A.), mit einem 
nackenden, runden Schafte, pfriemenförmigen 
Blättern, Fugelrunder Dolde, und Staubfaͤ⸗ 

den, welche in dre lange Spigen ſich endigen. 
> en Moxris. hiſt. 2. P. 383: [. 4. 

A ee | m 

ß pelaſtin — 
12. Bamſel (urfinum A.); mit einem Salate 
Kch zenfoͤrmigen, nackenden Schafte, geftielten, 

lanzetfoͤrmigen Blättern, und einer horizontal⸗ 
gleichen Dolde. 
Wohnt in Waͤldern des mitternaͤchtigen Europa, | 
UHR, ‚blüher im May. 2. 

N 1% Zwiebel. (Cepa A.)» mit einem nackenden, 
‚nach unten zu bauchigen Schafte, — 

liſt als, die runden Blätter. 
RKerner t. 197. 

Die Heimath iſt * nicht bekenn 
| Der Gebrauch in der Küche ift befannt; auch hat n | 

| — angewendet, Heilkraͤfte. 

14. Moly (Moly A.), mit einem nacfenden, 
a. walzenfoͤrmigem Schafte, er 

17 
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feſtſitzenden Blaͤttern, und horizontal gleicher 
Dolde. Po 
Weinm. T. 734. lit. b. | 

Iſt in Ungarn, und auf den pyrendifchen Gebürs 
‚gen zu Haufe, U. 

. 15. Schnittlauch (Schoenoprafum A.), mit ei- 
nem nackenden GSchafte, welcher an Größe den 
Blättern gleich (ft, und runden, pfriem = faden⸗ 
förmigen Blättern. —— 
Schkuhr t. 91. 
Kerner t. 64. 

ß. Zwiebel mit runden Schäften und Blaͤt— 
tern, und pyramidenförmigen Blumen⸗ 
kopfchen (Cepa jcapis folüisgue teretibus, 
capitulis pyramidatis. Gmel. fibir. 1. T. 
BEN Bene 

Die Alpengegenden in Giberien find. das 
Baterland. 

339. Lilie (Lrirum). Die glockenfoͤrmige Krone hat ſechs Blätter, deren jedes an der 

— 

unterm Hälfte eine lange Ritze ſtatt eines Honig: 
behaͤltniſſes hat; die Schalenftücke der Kapfel 
find mittelſt eines gitferartig gefchlungenen 
Haares mit einander verbunden. 

1. Weiße 2. (candidum L.), mit Blättern, wel⸗ 
che ohne Ordnung ftehen, und glockenförmigen 
Kronen, die auf der innern Seite glatt find. 

Blackw. T. 11. ER ‘ 
Kerner t. 319. 

Vaͤchſt in Paläftina und Syrien, \ 

. 2... Severs db. ( bulbiferum L.), mit Blättern, 
welche ohne Drönung ftehen, und, glocfenförz da eeneie 

migen, 



420 Sechoͤte Klaſſe. 

migen, aufrechten Kronen, die auf a innern 
Seite rauh find. 
Weinm. T. — lit. b. 
Kerner t. 96: 

8. Gefuͤllte € Kiki — cro⸗ 
ceum, flore pleno). 

Weinm. T. 156. lit. a. 

y. Rleine Feuerlilie (Lilium purpureum croceo 
minäs. Bauh. pin. 77.). 

In Stalien, Defterreic) und Siberien. 4 
An ESiberien pflegt man die Wurzeln — ‚oder 

fonft zugerichtet, zu effen. 8. 

3. Pomponifche 2. (pomponium L.), mit pfrie⸗ 
‚ ohne Ordnung ſtehenden Blaͤt⸗ 

tern, umgebogenen Blumen, deren Kronen zu⸗ 
rich gerollt find. 
Die pyrenäifchen Gebirge und Eiberien find die 

Heimath. 2. 
Die Honigrise der Kronblätter iſt ſtark gezaͤhnet. 

4. Chalcedoniſche L. Cchalcedonicum L.), mit 
kinzetförmigen, ohne Ordnung ſtehenden Blaͤt⸗ 
tern, und umgebogenen Blumen, deren Kronen 
zurück gerolt find. 

Weinm. T. 660. lit. b. 

Schkuhr t. 91. 
Kerner t. 35. 

Wohnt in Perfien. % 
Der Stengel ift mit gedrängt ftehenden Blättern bis 

an die Epiße befeket. 

5. Stolze 8. (/uperbum L.), mit lanzetförmigen, 
ohne Ordnung ſtehenden Blättern, und äfige 
pyramidenfoͤrmig zufammengefegten, umgeboge⸗ 
nen Blumen, deren Kronen zuruͤckgerollt in 

IeW. 
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Trew. ehret. 2. T. 11. 

Iſt im mitternachtigen Amerifa zu Haufe. % 

6. Türkifcher Bund (Martagon L.), mit quirl⸗ 
förmisftebenden Blättern, und umgebogenen 
Blumen , deren Kronen zuruͤckgerollt find. 
Kerner t. 161. 

Ungarn, Schweiz, Siberien und Thüringen; der 
Brach- und Heumonat die Blühzeit, 4» 

34°. Kronblume (FRITILLARTA). Die 
glockenförmige Krone hat ſechs Blätter, deren 
‚jedes an der untern Hälfte iiber dem Nagel eine 
Grube zum Honigbehaͤltniſſe hat; Die Staub: 
faden find fo lang, als die Krone, 
1. Rayfers+R. (corona imperialis F.), mit einer 
Blumentraube, welche einen Blätterzepf hat, 
nach unten zu aber nacfend ft, und EÄORRERNDIs 
gen Blättern. 
Weinm. T, 661. lit. a. et is 
Kerner t. ar, — 

Wuaͤchſt in Perſien. %. 

2. Boͤnigs-K. (regia P.), mit einer Blumen: 
traube, welche einen Blätterzopf hat, nach uns 
ten zu aber nackend ift, und geferbten Blättern. 
Corona regalis. Dill.elth. ıre.: T. 93. £& 109. 

Am Vorgebürge der guten Hoffnung. 

3. Rivitzep oder Schachblume ( Meleagris F.), 
mit lauter wechfelsweife ſtehenden Blättern, und 
einem einblümigen Blumenſtamme. 

Weinm. T. 515. lit. c. 
Schkuhr t. 92. 
Kerner t. 39. 

Dd 3 6. Weiß⸗ 
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ß. Weißbuntes Kivitzey (Fritillaria alba va- 
riegata. Bauli pin. 64). 

y. Spätes fchwarszpurpurfarbenes Kivitzey 
(Fritillaria ferotina atropurpurea. Bauh. 
pin. 64). 

Sind Abänderungen. 
Weinm. T. 517. lir.a. | 

Italien, Franfreih und Oeſterreich find die 
Heimath. . 

341. Zaͤpfgenkraut (Uvurarra). Die ſechs⸗ 
blaͤttrige Krone waͤchſt aufrecht; die Honig: 
grube iſt an der Baſis jedes —— die 
Staubfaͤden ſind ſehr kurz. 
1. 3 mit Blaͤttern, welche den Stamm um⸗ 

fangen (amplexifolia Ü.). 

Polygonatum latifolium ramofum. Moris.hift. N 
Ds Liz Tel 

Wohnt auf den — in Boͤhmen, Schleſien 
und Sachſen. % 

2, Durchftochenes 3. (perfoliata U.), mit durch, 
ftochenen- Blättern. 

Polygonum ramofum , flore luteo mai Moris. 

hift. 3. P- 538.4. 13. Tg fa 
Virginien und Canada. 

Die Wurzel ift weiß, und hat. die Geſtalt eines Sk 
henfußes. Sie iſt, als ein Umſchlag gebrauchet, ein fuͤr— 
treffliches Mittel zur Zeitigung und Oeffnung der Geſchwuͤre. 

Amoen. acad. vol. 5. p. 516. 

342. Brachtlilie-(Grorıosa) Die 
Krone hat ſechs an dem Rande wellenförmig 
erhabene, umgebogene Blaͤtter; der faden⸗ 

formige 
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foͤrmige Griffel iſt länger als die, Btanbfäden, 
und gebogen, 

1. Stoße P, (/uperba G.), mit Sören, welche 
ſich in eine Gabel endigen. 
Lilium zeylanicum fuperbum, Con hort, 1. 

p- 69. T. 35. | 
Malabar. 2. 
Eine der prachtoollften Blumen, bie ng grünlich 

gelb, dann goldgelb, und endlich feuerroth werden, 

2. Einfache P. (fi implex G.); mit — uge⸗ 
ſpitten Blaͤttern. 

Waͤchſt in Senegal. 

* Korfpflanze (Pura). Drey Blumen: 
fronblätter größer und gewoͤlbt. Die Staub⸗ 
fäden ftehen auf Schuppen, der dreyeckte 
Fruchtknoten hat keinen Staubweg. ® 

2, Chiliſche K. (chilenſig P.). | 
Molina hift. nat. de Chili, 131. 
Chili. | | 

Die Blumen enthalten viel Pong Die innere — 
mige Subſtanz der Stengel dient ſtatt Kork. L. 

343. Hundszahn (ERYTHRONIUM) Die 
glockenförmige Krone hat: fehs Blätter, an 
deren Baſis inmwendig wechſelsweiſe zwey 
Hoͤcker angewachſen ſind, welche einen Honig⸗ 

ſaft von ſich geben. 
“3. Gemeiner Hundszahn (Dens canis E.), mit 

eyrunden, entgegengeſetzten Blaͤttern. 
Gmel. fib. ı. T, 7. 

Schkuhr t. 92. 
Kerner t. 92. 

Dd 4 8) Hunds⸗ 
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8) Hundszahn mit einem ſchmaͤlern und laͤn⸗ 
gern Blatte (Dens canis anguſtiore lon- 
Sioreque folio. Bauh. pin. 97). | 

y) Bundszabhn mit eyfoͤrmig⸗ länglichem, 
glattem Blatte, welches ſchwarz gefleckt 
ift ( Erythronium foliis ovato - oblongis, gla- 
bris, .nigro maculatis. Gron. virg. 15T). 

Sind Abaͤnderungen. 
Im Genueſiſchen Gebiethe, Siberien und Bir 

ginien. %. in, | 
Der Hundszahn hat eine Achnlichfeit mit dem Schweine« 

brode. Die Tartarn ſtoßen die gedoͤrrte Wurzel klein, und 
Eschen ſolche in Milch als einen Brey, welches eine nahr⸗ 

hafte Speiſe giebt. Die Wurzeln koͤnnen auch ſtatt der 
Kaſtanien zur Fuͤllung der Gaͤnſebraten dienen. Gmelin. 

344. Tulpe (Turıra). Die Krone iſt 
glockenfoͤrmig und hat ſechs Blaͤtter; der Grif⸗ 
fel fehlet. 

m. Wilde T. (/ylvefris T.), mit einer etwas 
uͤͤberhaͤngenden ‘Blume, und Janzetförmigen 

Blättern. A 
Schkuhr t. 93. 

Auf den apenninifchen Gebürgen. %. 

Die gefochten. Zwiebeln mit Del und Pfeffer gegeffen, 
ſchmecken gut und find gefund. Flor. fuec. n, 284. 

2. Geßnerſche T. (geßneriana T.), mit einer 
aufrecht ftehenden Blume, und eyrund⸗lanzet⸗ 

förmigen Blättern. | 
MWeinm. T. 989. lit.a. 

Wohnt in Gappatorien, woher fie im Jahre 1559. 
nach Europa gefommen iſt. 2. 

Diefe ift die Mutterblume aller Spielarten. 

3. Brey⸗ 
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* Breyniſche T. (breyniana T.), mit einem viel, 
blätteigen, vielblümigen :Blumenftamme, und 
gleichbreiten Biättern. J— | 
Sifyrinchium ex phoeniceo fuave rube:ite flore 

aethiopicum. ‚Breyn. cent. 30 { 

Iſt in Aethiopien zu Haufe, %. 

* Albufe (Ausuca). Von den Blumen- 
kronblaͤttern ftehen dre) offen, drey innere zu- 

| ——— Die drey dickern Staub— 
faͤden haben oft unfruchtbare oder gar keine 

Staubbeutel. | Ha J 

1. Große Albuke (major A.), mit lanzetförmi⸗ 
gen Blaͤttern. Au Belle 

Morifon hifl. I. 423. $.4. T. 24. f. 1. | 

Waͤchſt am Cap. | | | 

Die faftvollen Stengel ſaugt man u Loſchu 
Durſtes aus. L. ——— 

345. Vogelmilch CORNITMOGALVM). 
Die aufrechte ſechsblaͤttrige Krone verbleibet und 
ſtehet uͤber die Haͤlfte ab; die Staubfaͤden ſind 
wechſelsweiſe an ihrer Baſis Breiter als die 
drei) andern. | 

* Bor N Staubfäden ( Staminibüs 

ı. Einbluͤmige D. (uniflorum O.), mit eine | ümige iM 
zweyblaͤttrigen Blumenfchafte und einb imige 
Blumenftiele. | rn 
Auf der Spige des Berges Sini Sopfa in 

| Siberien. 
2. Gelbe V. (lateum O.), mit einem eckigen 

zweyblaͤttrigen Schafte, und ———— 
einfachen Blumenſtielen. 

Od 5 Fl. 
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Fl, Dan. t: 37800 | \ — 

Waͤchſt in a ER N is und 6 ihef 
im April und May, % al | 

‚3: Rleine D. (minimum O.), mit einem’ eckigen, 
zweyblaͤttrigen Schafte, und doldenfoͤrmigen, 
aͤſtigen Blumenſtielen. 
In europaͤiſchen Garten» und Krautlaͤndern, allwo 

ſie mit der vorigen um eben die Zeit bluͤhet. 

Mit wechſels weiſe ſtehenden ausgeſchnittenen Staubfã⸗ 
den Stam inihus alternis emarginatis ). i 

4. Arabiſche V. (arabicum O.), mit Blumen, 
welche in Form eines flachen Straußes zuſam⸗ 
mengeſetzt ſind, Blumenſtielen, die niedriger 
ſind als der Schaft, und etwas ausgefehnittenen 
Staubtäden. 
Ornithogalum ——— maximum.. Kudb. 

ely. a. p. 130. fı. 
Die Gegend bey Alerandrien in Egypten, und 

das Vorgebürge der guten Hoffnung find- die 
Heiwath. %. | 

5. Doldenförmige dv. (umbellatum O.), mit 
- Blumen, welche in Form eines flachen Strauß 

fes zufammengefegt find, Blumenftielen, welche 
höher als der Schaft —* und ausgeſchnittenen 

Staubfaͤden. 
Schkuhr t. 94. 
Kerner t. so. 
Wohnt in Teusfchland,, j Sranfreich und u Mor | 

genlande. 2. 

6. Veberhängende D. (nutans 0. ), mit hängen- 
den, nach einer Seite gerichteten Blumen, und 
einem glockenfoͤrmigen ae welches 
die Staubfäden ausmachen. 

Italien. 2%. a 
346. Meet: 
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346. Meerzwiebel (Scırıa). Die Krone 
hat ſechs abſtehende Blätter, und fül t ab; die 
Staubfaͤden ſind fadenfoͤrmig. 
1. Eigentliche M. Cmaritima S.), bat eine auß 

ferlich rothe, häufige Ziviebel, bluͤhet ohne 
Blaͤtter, und bat aufs und niedergebogene 
Deseblätter. 
Weinm. T. 890. lit. d. 
DBladw. t 591. 

6) Weiße Merzzweiebe (Scilla radıce alba; 
„Seb.muj. 1. 144. f45.% 
Iſt eine Abänderung. | | 

Iſt an ven fandigen Meerufern in Spanien, Sici⸗ 
lien und Syrien zu Haufe. %. 

- Diefe Pflanze blühet, im Salle fie ihre Blaͤtter nicht 
treibet; wenn aber diefe zum Borfchein fommen, bleibt die 

Bluͤthe in felbigem Fahre. außen: Im erften Falle komme 
der Stengel im Erndtemonate zum Vorfchein, und ift reich- 

ch mit Blumen befeßt, deren Farbe fich nad) der Sarbe der 
Zwiebel richtet. Big fich nun diefe von einander ſtrecken, 
fangen die untern an offen zu blühen, die mittlern zu ſchwel⸗ 
len, die obern aber alfererft recht zu wachfen; in wenig Tas 

gen fallen die erften Bluͤthen ab, die mittleren aber blühen, 
und die oberen machen fich fertig, big fie endlich, wenn die 

mittleren wegfallen, aud) an die Neihe Eommen. Daher 

pflegten die Alten zu fagen, die Meerzwiebel blühe dreymal. 
Die Zwiebel, welche oft die Größe eines Kinderfopfg errei- 
chet, befichet aus fehr ftarfen, feften Häuten, und. enthält 
fo vielen wäßrigen und fehleimigen Saft, daf fie leicht faus 
let, wenn fie nicht ausgefrocknet wird. Ihr Gefchmack ift 

alsdenn ſchleimig, brennendfcharf und dabey durchdringend 

bitter und efel. Wegen der heftigen und anhaltenden Schärfe 
zichet fie den Speichel fehr ftarf, Aug der, ganz frifchen 

Zwiebel duftet ein hoͤchſt feiner flüchtiger und beißender 
- Dampf 
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Dampf aus, wie aus dem Merrettig, wenn ſie zerſchnitten, 

geſtoßen, oder nur gequetſcht wird, welcher den Augen und 

der Naſe ſehr beſchwerlich iſt. Nach dem Trocknen verlieret 

fi). ein großer Theil dieſer Schärfe mit der Feuchtigkeit zu- 
gleich, und ſie wuͤrde noch mehr verfliegen, wenn fie durch 

dag fchleimige Wefen nicht aufachalten werden koͤnnte. 

Da die frifche Meerzwiebel überaug fcharf, freffend und 
fchädlich gefunden wird, Fann fie ohne die nöthige Zubereis 

fung und Mäfigung faft feinen fichern Argenergebrauch ha- 
ben. Cie wird alfo nach der befannten Vorſchrift gelinde 

gebacken, gerdftet oder gekocht und getrocknet, und behaͤlt 
dennoch einen ziemlichen Antheil von: Schärfe, Die zube⸗ 

reitete und wohl getrocknete Meer wiebel beſtehet in einem 

fluͤchtigen, entzuͤndlich⸗ ſaͤuerlichen, reizenden Weſen, inner⸗ 

halb ihres ſchleimigen Antheiles, welches eine brennende 

Schaͤrfe und heftige Bitterkeit aͤußert, und etwas harzigen, 
das in der uͤbrigen Vermiſchung zwar wenig betraͤgt, in der 
Schärfe und Bitterkeit aber dem ſchleimigen nichts nach- 
giebet. Die mit Waffer und Weingeift auf verfchiedene Art 
gemachten Verſuche, Tinckuren und Ertracte find im Stan- 

de, dieſes alles: hinreichend zu beweifen. Zu. Mäfßigung der 
großen Schärfe und Bitterfeit hat man ſowohl faure Dinge, 

als auch fire im Waffer aufgelsfte augenfalze angewendet, 
wovon die legtern die freffende Schärfe am beften dämpfen, 

wie man ‚an dem brauchbaren Extracto Scillae und vie- 

fen andern vorher fehr heftig brennenden Arzeneyen wahr: 

nehmen Fann. 

Die flüchtige Schärfe, die fich in einer beträchtlichen 
Menge im vorerwähnten fchleimigen vder gummoͤſen Antheile 

befindet, ermeifet durch einlebhaftes Neizen eine ausnehmende 

Wirkung in unfers Körpers fefte elaftifche Theile, und fel- 

let deren gefchwächte, langfam und träge gewordene Bewe— 

“gungen wieder her. Denn durch ein ftärferes Zufammen- 

ziehen folcher Theile, wird der fehwache und langfame Kreiß— 

lauf des Bluts lebhafter und ſchneller, die verdickten, vers 
ſchleim⸗ 
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ſchleimten, zaͤhen und hie und da ſtockenden Saͤfte werden 
verduͤnnet und aufgeloͤſet, die Verſtopfungen der Eingeweide 
eröffnet, und dadurch die natuͤrlichen Abſonderungen, Aug: 

führungen und Keinigungsarten deffelben auf dag kraͤftigſte 
unterftüger Es verfichee fich aber von felbft, daf der Ge 
brauch folcher flüchtig reigenden Mittel nach fichern Anzei⸗ 

gen, zu rechter Zeit und in einer verhaͤltnißmaͤßigen Doſis 
geſchehen muͤſſe, wie es Erfahrung, Vernunft, und nach 
beyden die Anweiſungen rechtſchaffener Aerzte beſagen: 
außerdem werden ſie zu ſcharfen freſſenden Giften, welche 
uͤbermaͤßiges Brechen, Convulſionen, Entuͤzndungen, oder 
auch andere bedenkliche Zufaͤlle erregen. Wie denn auch 
ihr Gebrauch immer eine vorhergehende Reinigung der erſten 
Wege von ihrem Unrathe verausſetzet. Man kann ſich un- 
ter vorerwaͤhnten Bedingungen, von der durch Zubereitung 
wohl gemäßigten Meerziviebel, bey einem vorfichtigen Ge 
brauche fehr gute Wirkungen verfprechen, und zwar in 
vielen hartnaͤckigen Zufaͤllen und langwierigen Krankheiten, 
die von großer Schwäche unfrer feften Theile entfichen, und 
eine Verdickung, Berfchleimung und Stocfung berdorbener 
Säfte nach fich ziehen. Nicht weniger bey waͤßrigen Ge⸗ 
ſchwuͤlſten einzelner Glieder, Bleichſucht, der anfangenden 
Waſſerſucht, Quartanfiebern, Verſtopfung des Gekroͤſes, 
der Mutter, Leber und uͤbrigen Eingeweide, Beſchwerden 
von Grieß und Schleim, catharraliſchen Umſtaͤnden, hefti— 

gem und lang anhaltendem Huſten, Engbruͤſtigkeit von zaͤher 
Verſchleimung und, Kraͤmpfungen, in der fallenden Sucht, 
von ganz verdorbenen fcharfen Säften, und endlich aller— 
band Pervenfrankheiten, Schlaffucht, Steck- und Schlag- 

flüffen, Lähmungen und mehrern dergleichen. Zu dem Ende 
wird Squilla in pulvere zu 3.4 Gran dergeftalt verordnet, 

daß zu jeden 3 Granen etwa 6 big 8 Gran vom gereinigten 
Ealpeter, und 10 bis 20 Gran vom Schwalbenwurzelpulver 

gefetzet werden, oder, wenn es die Aerzte beffer finden, von 
3-5-6 Gran in infufo aquofo, aud) im Extra&to aquofo 

mit 
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mit andern amaris, balſamicis und roborantibus. Von 

etlichen wird infuſum aguofum ‚Scillae cum melle vorges 

fehlagen. Vinum Squilliticum, Acetum et Oxymel find 
alte gute Arzeneyen, und in den Apotheken befinden fich noch 
Trochisci de Squilla, Lohoch ad afthma, Elix. pectoral. 

Wedel: und Theriac. coeleftis, wie aud) Unguentum 

Agrippae, worunter die Meerzwiebel gramm wird. 

Gleditſch. 

2. Lilien⸗Hyacinth (Lilio - hyacinthus S.), mit eis 
ner fchuppigen Wurzel. ' 
Spanien und die die pyrenäifchen Gebürge. 2. 

3. Stern- Ayacinth (amoena S.), mit feitwärts 
wechſelsweiſe befeftigten, etwas überhängenden 
Blumen und einem erfigen Schafte. 
Schkuhr t. 94. ER 
Kerner t. 1a. 

Waͤchſt vermuthlich um — —— ſie 
im Jahr 1590. nad) Europa gefommen iſt. X. 

* Kornlilie (Craxerra). Die drey untern 
Blumenkronblaͤtter haͤngen herab. Der untere 
Staubfaden iſt laͤnger und herabgebogen, die 

Staubbeutel ſpringen mit vier Zaͤhnchen auf. 
1. Capiſche R. (capenfis C.), mit wellenfoͤrmigen 

Blättern, und fehr ausgebreiteten Zweigen. 
Jacquin hort. Vindob. 3. t. 35. 

Am Kap. 

Die Zwiebeln werden gebraten gegeſſen. L. 

347. Affodil (Asrunoprrus) Die Krone 
iſt ſechsmal getheilet; das Honigbehaͤltniß be: 
ſtehet aus ſechs —2 die den Fruchtknoten 
bedecken. 

1. Gelber 
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. Gelber A. Chuteus A.), mit einem blätteis 
gen Stamme, und dreyſeiulgen⸗ geſtreiften 
Blaͤttern. 

Blackw. T. 233: 
Schkuhr t. 95. 

In Sicilien, und bluͤhet im April und May, 90 

2, Hohlroͤhriger U. CAflulofus A.), mit eis 
nem nackenden Stamme, und fenkrecyt ftehen- 
den, pfriemenförmigen, geftreiften, hohköhris 
gen Blättern. 
Die Provence und Spanien, %, 

3. Aeftiger 4. Cramofus A.), mit einem nacfens 
den Stamme, und fehiverdähnlichen, nachen, 
förmigen, ebenen Blättern, 
DBlafw. t. 238. 

Wohnt in Sanguedoc, ae Spanien, Ita⸗ 
lien und Defterreich. Z 

348. Jaunblume a Die 
Krone hat ſechs abflehende Blaͤtter; die Kapſel 
iſt eyfoͤrmig. 

* Erdſpinnenkraut (Phalangium) mit einnenförmigen Blaͤt⸗ 
tern und glatten Staubfaͤden. 

1, Aeftige d. (ramofum A.), mit flachen Blaͤt⸗ 
tern, aͤſtigem Schafte, flachen Kronen, und 
einem gerade ſtehenden Staubwege. 
Schkuhr t. 95. | 
—— Fl. aufte. IT. t. 161. 
Iſt auf kalkigen Anhoͤhen im mittaͤgigen Eu⸗ 

ropa zu Haufe, und blüber im May und 
Brachmonate. 2, OR 

2, Lilien-3. (Liliago A.), mit flachen Blättern, 
fehr einfachem Blumenſchafte, flachen Kronen, 
und niedergebogenem Staubwege. — 

alall- 
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Phalangium, parvo flore, non ramoſum. Moris. 

‚hill.2, p. 353 Re T nn 
Fl. Dan. t. 616. er 
Jacq. Hort. Vindob. I. t. 83. 

Schweiz, Teutſchland und Franfreih. 4. 

3. Unächte Lilie (Lihafrum A.), mit flachen 
Blättern, ſehr einfachem Blumenfchafte, glok⸗ 
Fentörmigen Kronen, und niedergebogenen 
GStaubtären. | 

Waͤchſt auf ven ſchweizer Alpen. 2 | 

** Bulbine ( Bulbine ) mit fleiſchigen Blaͤttern und barth 
gen Staubfaden. 

‚4. Strauchartige 3. ( rutefoers A.), mit fleis 
fehiaen, runden Blättern, und einem Maauhiüen 
Stamme. 
Phalangium capenſe cauleſcens, foliis cepitiis Tuc- 

cofis. Dill. elth. 310. T. 231. f. 29%. 

Aunm Vorgebuͤrge der guten Hoffnung. 6. 

5. Jaͤhrige 3. (annuum A.), mit fleiſchigen, 
pfriemfoͤrmigen, rundlichen Blaͤttern, und einem 
faſt traubenfoͤrmigen Blumenſchafte. 
Aethiopien iſt die Heimath. ©.» 

*** Narthecium -(Narchecium) mit ſchwerdformigen 
| Blaͤttern. 

6. Rnochenbrecher (Osfi ifragum A.), mit ſchwerd⸗ 
förmigen Blaͤttern, und wolligen Staubfaͤden. 
Ocder. flor. dan. T. 24. 
Kerner t. 728. 

Wohnt an feuchten Dertern des mitternächtigen 
Europa. %. 

Die Schmolender und andere haften diefeg Kraut fehr 
fch&dlich für die Schaafe, indem diefelben, wenn fie ſolches 
häufig fräßen, zwar gefchminde fett würden, allein in 
| dem 
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dem folgenden Jahre bekaͤmen ſie davon Wuͤrmer in der 

Leber, und krepirten gewiß. Dem Hornvieh aber erweiche 
es dergeſtalt die Knochen, daß es auf den Beinen nicht 

mehr ſtehen koͤnne; allein beydes ſind Fabeln des Poͤbels. 

So viel aber iſt gewiß, daß die Pflanze ohnſtreitig einen | 
giftigen Geruch habe, Flor. lapp, n, 136, 

349. Loͤwenblatt (Leonrice). Die Kro⸗ 
ne hat ſechs Blätter; das fechsblättrige Honig⸗ 
behaͤltniß figer auf den Nägeln der Srone, und | 
‚hat eine abftehende Mündung; der Kelch hat 
ebenfalls ſechs Blaͤtter, und fällt ab. 
1. Gemeines 2. ( Leontopetalum L.), mit dop⸗ 

pelt zuſammengeſetzten ‘Blättern, und einem ges 
meinſchaftlichen, dreyſpaltigen Blattſtiele. | 

Legntopetalon. Moris. hit, 2, . 285 : L N 

Iſt in Apulien, Tofcana und Creta zu Haufe, Yr 

2, 2. das wie Wiefenraute ausſiehet (Trali- 
Broides L.), mit einem dreymal Drepfachen 
Stammblatte, und EM, DER Blur 
menblatte. 

Virginien. 2. 

*Winterbeere (Parxos). Die Blnmen 
decke fehr klein, mit radformiger fünf bis ſechs · 
theilicher Blumenkrone. 

—M Quirlfoͤrmige W (verticillatus P), mie Blr⸗ 
tern, welche der ganzen Länge nach ſaͤgenartig 
gezahnt find. Zumeilen bat fie a — 
Bluͤthen. 
Munting. phyt. 213. 8.51. N 

In Mordamerifg an’ Suͤmpfen, beſenden in 
Heu: = Dorf, 

Erfer Band, Er Verſchafft 



434 ESecho ste Klaſſe. 

Verſchafft durch ſeine ſchoͤnen rothen Beeren ‚bie den 

ganzen Winter hindurch ſtehen bleiben, dem Auge ar 

Ergoͤtzung. 

2. Glatte W. (glaber P.), mit Blättern, vad⸗ 
nur an der Spitze ſaͤgenartig gezahnt ſi nd. 
Catesby carol. 2. p. 57. t.57« 

Neu: England, Neu-Schottland, Canada. 

Die Blätter werden zu Thee gebraucht. L 

= Baldobaum (Prumus). Mit ea 
triger Blumenkrone. | 

1. Bother 3. (rubra P.), mit eyrunden, unge: 
„‚zahnten, geftielten. und. wechſelsweiſe — 
Blaͤttern, und rother Frucht. 
Chili. 

2. Weißer B. (alba P. Sn mit eyrunden aha 
ten, geflielten, wechſelsweiſe ſtehenden Blaͤttern 
und weißer Frucht. 

Chill. 
* Bruſtfoͤrmiger D. (manmafar.), mit J 

foͤrmigen, ungezahnten, ſtielloſen und wechſels⸗ 
weis ſtehenden Blaͤttern, und Fruͤchten, welche 
ſich in eine du Exhabenfei * 
Chili. —— * 

4. Gemeiner B. — P.), mit —— ge⸗ 
ſtielten, auf der untern Flaͤche filzigen, und ent⸗ 
gegengeſetzt ſtehenden Blaͤttern. Seine gichte 
find die kleinſten Bu faſt rund, 
Chili, a 
Das gewuͤrzhafte and ee diefe Baͤume ben ganz 

$ 

. zen Winter hindurch; . die Früchte find eßbar. Die 
' Rinde kann zur Gerberey und Faͤrberey gebraucht 

werben. Ber 

re J ——— 
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* Tferfia (Iserrıa). Mit gefaͤrbter, vier, 

bis jechszahniger Blumendecke, und trichterförs 
miger, ſechsſpaltiger Blumenkrone, untern 
Fruchtknoten und Staubweg mit Druͤſe und 
fechöipaltiger Narbe, 
1. Scharlächrothe J. (coceinea 1.). | 
Aublet hift. des plantes de la Gujane fr. I, 317: 

t. 123. | Ä 

Oujana, i . e ERINIEI 1365 155 

Die Früchte werden gegeſſen. Das Hol; hat einen 
Bitten Geſchmack. Die Abkochung der Blätter wird zw 
Bädern gebrauht. 8. * —— 

* Adenia (Adenıa) Mit ſechsſpaltiger 
Blumendecke, welche länger als die fechshlär - 
trige Blumenkrone iſt, und ſechs Schuppen 
zwiſchen den Staubfaͤden. | 
1, Giftige A. (venenata A.), mit handförmigen 

Blättern, und ährenförmisen Blumen. 
Arabien. 2 er 

Die Capparis fpinofa foll das Gegengift ſeyn. & 

 * Breibeere (Achras). Mitfehs: und 
mehrblaͤttriger Blumendecke, deren innere Blaͤt⸗ 
ter gefärbt find. Die Blumenkrone fünf: big 
fechsipaltig, und an der Mündung noch mit 
fünf bis ſechs Blättchen verfehen. 

1. Sruftförmige B. (manımofa A.), mit einzele 
nen Bluͤthen, deren Blumendecken zehndlättrig, 
‚die Blumenkronen fünffpaltig und mit fünf 
Innern Blaͤttchen verſehen; mitfiinf Staubfäden; 
die Blätter find keilfoͤrmig, lanzetartig, 
Jacq. hift. amer. 50. t. 182. f. 190 

€ 2 | Garehas 



SEE am 
Carthagena, Cuba, ‚Samaifa. IR 
v Die Fruůchte werden — * | eure, 1 

"2, Gemeine B. (Sapota A.), mit einzelnen 
Bluͤthen, die Bltümendecken fechsblättrig, die 

Blumenkronen fechsfpaltig und mit fechs Innern 
Blaͤttehen verſehen, und enthalten ſechs Staub» 
faͤden. Die Blätter find lanzetförmig eyrund. 

et: hift. amer. 57. t.41. 

Auf den caraibiſchen Inſeln. 

Die gruůchte werden von manchen den 
vorgegogen 

„3 Zerfchnittene 5, (difoeta A. DE mit berkehet 
eyrunden Blaͤttern, die an der Spitze ao 

ten und ftumpf find. 
wi 2 Reed. Hort. nal. IM. 8.3, t. 25. * 

9 Forfter de plantis, efeul. inf. oc. auftr. PER s 

ale Auf, den philippiniſchen Inſeln. 

Die Fruͤchte werden gefpeift. ke 

Hi steh (HEXANTHUS)." ‚Die ge: 

faͤrbte Blumendecke enthält‘ ſechs trichterfoͤr⸗ 

mige, ſechstheilige Blumenkronn. 

1, Gemeines S. (umbellatuc H.), mit 1änglichen 
Blättern, und Blumen, welche in Schirmen 
aus den Blattwinkeln hervorkommen. 
Loureiro Fl, Coch, 242. 

Cochinchina. 
Das Holz wird zum Haͤuſerbaue — 

350. Spargel (AsrarAcus). Die auf⸗ 
rechte Krone beſteht aus ſechs Blaͤttern die 
aber etwas mit den Naͤgeln zuſammen haͤngen, 

und von denen die drey innern oben umdebogen 
ſind; 

{ 
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ſind; die Beere hat drey Barden und: ‚epes 
Fach zwey Saamen. 

1. Öfficineller S. Coficinalis A.), mit einem | 
Erautigen runden, auftechtftehenden Stamme, 

- borftigen Blättern, und an der Zahk: gleichen 
* Blattanſaͤtzen. 
4) Meer⸗Spargel Aſparagus maritimu- % 

mit einem dicferen Blatte. 

6) Wilder Spargel ( Alparagus Faloefris), 
mit einem fehr dünnen Blatt 

y) Sabmer Spargel ( Ajparagus Jatiun); 

Sind die Sorten. 
DBlafw. T. 332. | 
Schkuhr t. 96. N RE 
Kerner t. 123. 
Waͤchſt in Europa in — Segen, "und 

blühee im Heumonate. %, 
Die frifchen Stengel find eine angenchme und gefunde 

kn haben eine reinigende Eigenfchaft, und find leicht 

zu verdauen; fie £reiben den, Mein ‚, und gen demſelben 

einen ſtinkenden Geruch. 

Man unterſcheidet auch zwiſchen dem grünen, weißen 

rothen und hollaͤndiſchen Spargel. L. | | 

2, Sichelförmiger S. (falcatus A. Y mit eins 
zelnen Dornen, ‚vunden Aeften, und ſchwerd⸗ 

formigen, fichelartig gebogenen Blättern. 
Burm. zeyl. T. 13. £. 2. 

er Zeylon. b. — 

Aſiatiſcher S. (afıaticus A.), a einzelnen 

— aufrechtſtehendem Stamme, faden⸗ 
foͤrmigen Aeſten, und buͤndelweiſe zuſammenge⸗ 

ſetzten, borſtigen Blaͤttern. 
Aſien. | da A 

F Erz | 4, Weißer 



"4. Weißer S. (albus A.), mit einzelnen Dor⸗ 
nen, ecfigen, gebogenen Aeften, und buͤndel⸗ 

weis zufammengefeßten , Dreufeitigen, undewehr⸗ 
voten blättern, welche abfallen. 
Wohnt in Spanien und Portugal. h. 

5 Spisblaͤttriger S. (acutifolius A.), mit 
einen, unbewehrten, eckigen, ſtrauchigen Stams 
me, und ſcharf ſchneidenden, etwas ſteifen, in 

‚eine Spitze ſich endigenden, beſtaͤndigen, aͤhnli⸗ 
ben Blättern. 

Iſt in Portugal, Spanlen und im Morgenlande 
zu Haufe. h. —— 

6. Blaͤtterloſer S. (apliyllus A. 9 mit einem un⸗ 
bewehrten, eckigen, ſtrauchigen Stamme, pfrie⸗ 
menfoͤrmigen, geſtreiften, unaͤhnlichen, von ein⸗ 

ander abweichenden Blaͤttern. 
) Cretiſcher ſtrauchiger Spargel ( Afvara- | 

Zus creticus fruticofus) , mit dickern und kuͤr⸗ 
wen Dornen, und großer * 
Iſt eine Abaͤnderung. 

Sic, Spanien und Portugal, h. 

* Neufeeländifcher Flachs (Pox- 
Mıum) Die Blumenkronblaͤtter ſchief auf 
fteigend, die drey außern am Ruͤcken erhaben, 
die drey innern längern vertieft, Die Narbe 
vertieft. 

s. Zaͤher N. F. (tenax P.), mit blaͤttrigem Stengel 
Forfter. charad. plant. etc, TV. 624 . .- 
Koofs Reife, I. T.96. 

Meuſeeland. | a; 
Eine ungemein undielfältig — Dane Loets 

Reiſe iſt beſonders daruͤber nachzuleſen, L. | 

/ 351, ‚Dras 
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351. Drachenpflanze (Dracaewa). Die 
aufrechte Krone iſt fechsmal getheilet; die 
Staubfäden find in der Mitte dicker. Die 
Deere hat drey Fächer, und in einem jeden 
Fade einen Saamen, 
1, Drashenblurbsum (DracoD.), ift baumar⸗ 

tig, mit faft Neid an.der Spike fachlichen 
Blättern. 
DBlafw. t. 358. 
Crantz de duabus draconis. — Tab. unica. 
Behrens Diff, de Dracone arbore Clufii. Gott. 

1770. und in, meinem Deled, . opufe, ad ſc. 
nat. ſpectant. Vol. I. &- 

Wohnt in beyden Indien. 4. 

Diefer Barım hat in dem K. K. Garten gu EHRE, 
im Heumonate des 1768 Jahres geblührt, und im Erndtes 

monate Früchte gebracht, durch welchen der H. Nath Crank 

in Stand geſetzt worden, benfelben ausführlid i in feiner ab⸗ 

handlung de duabus Draconis Arboribus folgender Geſtalt 

zu beſchreiben: Die Wurzeln find zahlreich, aͤſtig, und trei⸗ 
ben fehleichende Ausläufer. Der Stamm iſt nackend, und 
bis an die Blaͤtterkrone fieben Fuß, die Blätterfrene aber 
felbft drey Fuß hoch; der Durchmeffer des Stammes bes 
trägt einen halben Fuß. Aeußerlich ift diefer Stamm bier 

und dort fnotig, und mit den Narben der abgefallenen brei⸗ 

ten Blätter ‚gezeichnet, oberwaͤrts aber ziemlich glatt, und 

durchgaͤngig ohne Aeſte. Im Fruͤhlinge fließt aus den ge⸗ 

ritzten Knoten des Stammes ein zaͤheres und haͤufigeres 
Blut, als aus andern dergleichen Pflanzen. Die Blätter 
find ſtiellos, liegen wie, Dachziegeln über einander, fo, daß 
der Urfprung derfelben unfichtbar iff, teil die. Blätter den 
Ctamm und fih unter einander umfangen, fie find zweh 
z00 breit, und drey Fuß lang, beynahe eifengrau, faſt 

fleiſchig, rinnenfoͤrmig, und endigen ſich in eine Spitze; 
Ee 4 bi: 
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die unterſten dieſer Blätter hängen herunter, die mittleren 

aber ftehen ab, und die oberften fichen aufrecht; bey dem 
_ Urfprunge des, Blattes, wo es die Scheide bildet, iſt der 
Rand purpurfärbig. Die äftige Blumenkolbe befindet. fich 
an ber Spite des Stammes, mitten in der Blätterfrone, 
aus welcher fie fich heraus bieger, und beynahe auf den 
Blättern ruhet. Sie ift groß und baumartig, vier Fuß 
lang, und bey dem Urfprunge beynahe drey Zoll dicke, 

buͤſchel⸗traubenfoͤrmig. Die Farbe derfelben fällt aus dem 
Blaßgruͤnen ins Weißliche, und ift mit Deckblättern, welche 
wechſelsweiſe ſtehen, beſetzet. m übrigen ift fie uneben, 

Heftreift, eckig, aber doch durchgehends glatt, und beftehee 

aus einen holzartigen Stoffe. Die Blumenfcheiden, oder 
die zirkelförmigen häufigen Scheiden, welche allemal den 

Urfprung der Hefte und Blumenftiele umgeben, find erftlich 
weißlichroth, und befommen hernach eine lebhafte ziegelrothe 

Farbe. Diefe vertrocknen an der Spige: fehr bald, derges 
ftalt, daß von folchen nur eine zirkelförmige Haut unten 
übrig bleibet. Die Blumen find über die ganze Kolbe vera 
theilet, und viele davon fallen ab und fihlagen fehl, welches 

Bon den Blumenftielen fommt, die zwey Gelenfe haben, 

und leicht in diefen Gelenken brechen. . Diefe Blumenftiele 

'entfichen in einem faft rechten Winkel, und an der Epiße 
der Blumenkolbe ſtehen ihrer 7 bis 3 beyfammen, an ben 
Heften derfelben "aber miehrentheild 5 und 5. Die Fleine 
Keane, welche eine fehmusig-weiße Sarbe hat, ift einblät- 
trig, bat ſechs tiefe Einfchnitte, und umgiebt die Frucht. 
Die eyfoͤrmig⸗ ſpitzigen Lappen find an den Seiten häutig, 
und in der Mitte mit seinem erhabenen, dicken, ecfigen, 
weißeren Nerven verfehen: Die weißlichen, runzlichen, hohlen 
Mündungen der Lappen bedecken die Staubbeutel, und ziehen 
fich in einen engen Hals zufammen. Die Staubfaͤden be- 
fiehen ans einer dreyeckigen Haut von eben der Befchaffen- 
heit, als die Kronlappen, in deren Bafis fie. auch einges 
füget find, liegen wie die Kronlappen mit ihrem 9* 

heile 
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Theile auf dem Fruchtknoten auf, und tragen ſechs längs 
liche, gelbliche, aufrechte Staubbeutel, welche Eleiner find 

als die Lappen. Der enförmige Fruchtfnoten treibt oben ein 
hartes Horn heraus, twelches von dem häutigen, kegelför⸗ 

migen Griffel als eine Scheide umgeben wird. Der Griffel 

ſelbſt ift Häufig, fo lang, als die Staubbeutel, und auf die 
Seite gebogen. Die Narbe ift dreyeckig. Die Frucht ift 
eine faffige Deere, twelche, wenn fie die Größe einer Erbfe 
erreicht hat, mit 3 Fleinen Surchen gezeichnet ift, und 3 
Fächer enthält, in deren jedem ein einzelner weißer Saame 
befindlich if. Wird fie aber hernach großer, fo behält fie 
nur ein Fach mit einem Saamen; denn die übrigen ziocy 
Sächer werden mit ihren Saamen mehrentheils verdrängt. 
Wenn fie endlich ihre gehorige Größe erhalten hat, fodann 
gleichet fie einer Kirfche, iſt kugelrund, und wegen deg 
ungleichen Wachsthums der Saamen oft hoͤckerig. Dieſer 

iſt kugelrund, und nach ſeiner erhaltenen voͤlligen Reife faſt 

beinhart und elaſtiſch. * 

Nach vorſtehender Beſchreibung und Unterſuchung hat 
der Herr Rath dieſen Baum für den erſten Drachenblut— 

Baum des Clufins erfläret, und folgende Gefchlechtsfenn- 
‚zeichen angegeben: Der Kelch fehlet; die einblättrige Krone 

iſt ſechsmal getheilet, unten bauchig, und nach oben zu 
enger, und umgiebt den Sruchtfnoten; die fechs häufigen, 
dreyeckigen Staubfäden find in der Baſis der Kronlappen 
eingefügt, und mit Jänglichen Staubbeuteln verfehen. 

Der Griffel iſt länger als die dreymal gefurchte und drey- 
ecfige Narbe. Die kugelrunde Beere ift mie drey Furchen 
gezeichnet, und. enthält. im Anfange vor ihrer Zeitigung 3 

Fächer mit 3 Saamen; .bey herannahender Neife aber be- 
hält fie mehrentheils nur ein Fach mit einem Saamen übrig, 
welcher fugelrund, und faft fnochenhart if, 

Diefer Baum ſowohl, als der Slügelfaame (Pterocar- 
püs) umd der Drachen » Notang (Calamus Palmjuncus 

Draco) geben vorzäglich, anderer nicht zu gedenken, einen 
Ee 5 blutro⸗ 
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blutrothen Saft von ſich, und iſt derohalben noch nicht 

ausgemacht, von welchem eigentlich das wahre Drachenblut 

fonıme, oder ob es nicht von allen . in —— 

Laͤndern geſammlet werde. 

Das rechte Drachenblut iſt ein natuͤrlicher, harziger 
hartgetrockneter, leicht zerreiblicher, und am Feuer leicht 

fluͤßiger und entzuͤndlicher Saft, von dunkelrother Farbe, 

ohne ſonderlichen Geruch und Geſchmack, welcher ſich nur 
m Weingeiſte aufldfen laͤßt. Es beſtehet aus länglichen, 

ſtumpfrunden Stuͤckchen, die die Staͤrke eines kleinen Fingers 

haben, etwas durchſcheinend, einzeln in Schilfblaͤtter ein- 
gewickelt und zufammengereihet find,. Man nennet diefe 
Art zuweilen Sanguinem Draconis in granis, zum Unter 

fihiede einer ſchlechteren in tabulis, Die eine Lackfarbe giebt, 

Die grobe und nachgemachte gehsret hicher gar nicht. TRa, 

Sanguinis Draconis ift nicht fonderlich ſtark, und das Pul- 
‚Her des Drachenbluts fann wenig Kraft ermeifen, wenn es 

nicht wirklich aufgelöfet iſt. Sonſt hat es eine gelinde ver» 

dickende und zufammenzichende Eigenfchaft, und wird 

noch von etlichen Gran bie zum halben Scrupel und halber 
Quente verordnet. Man findet es mehr unter den dußer- 
Jichen: ftopfenden und austrocfnenden Mitteln. Die Apo⸗ 

theken bedienen ſich deſſen bey der Zubereitung des Pulv. ad 
cafum: Ef. Travmat. Wedel: Troch. de Alkekeng: 

Empl. ad Ruptur; Stypt. Croll: Pulv. dentifrie: und 

Ble&t. dental: Unguentis coloratis und dergleichen. : Der 

Gebrauch des Drachenblutes bey erlichen Manufacturen ift 
übrigens ftärfer als in der Arzeney. Gleditſch. | 

2. Bifenbaum (ferrea D.), ift baumartig, und 
bat lanzetfoͤrmige, ſpitzige Blaͤtter. 
Waͤchſt in China. | Nr HN 

Nach einigen fol von ai Baume bas bois de fer 
‚fommen. —— 

3. —— 1 
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3. Grenz⸗D. (ierminahis D.), mit lanzetfoͤrmi⸗ 
sen Blättern. J 
Rumph. amb. 4. T. 33. FIRE 
In Oftindien, h. 

Wird in der Ruhr nach Rumph gebraucht. 8, 
4. SchwerdförmigeD. Cenfifolia D.), mit einem 

Frautartigen Stamme, und fehwerdförmigen 
Blättern. | 
Rumph. amb. 5. T. 73. 
Dftindien. U 

352. Mayblume (Convarıarıa). Die 
Krone har ſechs Einfchnitte; die dreyfaͤchrige 
Beere ift, ehe fie ganz reif geworden, fleckig. 
s Mit glocenformigen Blumen (Lilium convallium T. co- 

rollis campanulatis ), 

1. Genieine M. (majalis C.), mit einem nacfens 
den Blumenfehafte. 
Blackw. T. 70. Y | 
In den Wäldern des mitternächtigen Europa; bie 

Brluͤhzeit ift der May. %, 
Die Blumen haben einen ſehr angenehmen Geruch, und 
find Hauptftärkend; man bereitet em Waſſer und einen 
Geiſt, mie auch einen Effig daraus, welche wider Schwin- 
del, Ohnmacht, und andere Nervenzufälle mit Nugen ges 

braucht werden, Das Pulver der getrockneten Blumen 

nimmt man unter die Nießpulver. Ludw. n, 87, 
** Mit trichterfürmigen Blumen ( Polygonata T, corollis 

infundibuliformibus ). r 

2, Quirlfoͤrmige M, (verticillata C.), mit quick, 
- förmig ftebenden Blättern, 

Oed. flor. dan. T. 86. -; ; 

Wohnt auf den Anhöhen des mitternaͤchtigen 
Europa, 2%. .ü N 

3. Weiß; 
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“8; — (Polygonatum C.} ), mit wechſels⸗ 
weiſe ſtehenden, den Stamm umfangenden 
Blaͤttern, zweyſchneidigem Stamme, und aus 

den Winkein der Blaͤtter entſpringenden, oft 
einbluͤmigen Blumenſtielen. 
Blaͤckw. T. Ast, 
Oed. Fl. Dan. t. 377. —— 

Iſt auf den Anhoͤhen und Felſen im mitternaͤchtigen 
Europa zu Haufe, und bluͤhet im May. 2. 

Auf den Knoten der Wurzel fiehet man verfchiedene 
Eindrüce, die einem Siegel ähnlich find; daher ift diefe 

Wurzel auch Salomens - Eiegel genennet worden. Man 
fchreibe der Wurzel eine anziehende Kraft zu, ihr Gebrauch 

aber iſt vornehmlich äußerlich in Entzündungen, Stockun⸗ 

gen der Säfte, und. die lecken der Haut, zu vertreiben. 

Das Pulver diefer Wurzel mit Roſenwaſſer vermifcht, 

iſt ein gutes Sehantotomutel „wie Ettmuͤller ſagt. 
Ludw. n. 47. 

‚+ DVielblümige 17. ( multiflora c ); mit mwech- 
ſelsweiſe ftehenden, den Stamm umfangenden 

Blättern, rundem Stamme, und aus den 
Winkeln der Blätter entfpringenden, pielblüumis . 
gen Blumenfkielen. 
Blackw. "I. 251. | 

»  Oed, flor. dan. T. 152. 
Schkuhr t. 97. 

Im mitternaͤchtigen Europa. %. 

Die Tuͤrken eſſen die jungen Keime wie den Spargel. 
For. fuec. n. 205., — 

Miit radformigen Kronen (Smilaces T. corollis 
rotatis). 

5. Sternfoͤrmige M. (fellata C.), mit vielen den 
4 umfangenden Vlaͤttern. a 

> 

Polygo- 
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Polygonatum canadenſe ſpicatum fertle.. “Corn, 
canad. T. 33. Ä 

Waͤchſt in Canada, U CR 

6, Zweyblaͤttrige M. (bifohia‘C.), mit herzfoͤr⸗ 
migen Blaͤttern, und Blumen, welche vier 
Staubfaͤden haben. 
Im mitternaͤchtigen Europa auf — 

Wieſen. DEN 

353. Tuberofe (PoLsanturs). Die trichs 
terförmige Krone ift einwaͤrts gekruͤmmet und 

aͤhnlich; Die Staubfäpen find in dem Kron: 
ſchlunde eingefüger; der Fruchtknoten ſitzt auf 

dem Boden der Krone. | 
1. Bemeine T. (tuberofa P. 14 mit wechjeencs 

ftehenden Blumen. \ 
Hyacinthus indicus tuberofus, flore. narciffi. 

Rudb. elys. 2..p. 39. f. 4. | 

| ß) Die Nachtliebſte ( Amica noßurna) 

Rumph. amb. 5. T. 98. 

Weinm. T. 584. lit. a, 
Java und Zeylon. % 

Iſt ihres —58 wegen in Zimmern doch je zu⸗ 
weilen mit Nachtheil, gelitten. & 

354. Hyacinthe (Hyacıyraus). ' Die 
Krone it glodenförmig; der Fruchtknoten hat 
drey Löcher, welche einen Honig ausichwigen. 
1. Blaue &. (non [eriptus H.), mit glockenfoͤr⸗ 

migen, fechsmal getheilten Kronen, an 
den Spitzen zuruͤckgerollt find. 

Blackw. t. 61. 
Kerner t. 444. 

tm 

. uk 

Wohne 
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Wohnt in Haynen in Sranfreich 2 Sristen und 

Italien. 3. 

2. Gruͤne &. (viridis H.), mit uam deren 
a xappen pfriemenförmig und fehr lang 

ind 

Iſt am Vorgebürge der guten Hoffnung zu Haufe. 
‚Kat geüne Blumen. 

3. Amerhyften- H. (amethyfinus H.), mit glocken⸗ 
foͤrmigen, ſechsmal bis an die Haͤlfte geſpaltenen, 
an ihrer Baſis walzenartigen —— — 
Epanien. 2. 

4. Miorgenländifche &. (orientalis H.), mit 
trichtertörminen Kronen, welche fechsmal bis 
an die Hälfte gefpalter, und an ihrer Baſis 

bauchig ſind. 
Waͤchſt in Aſien und Afrika. | 
Diefes ift die Mutterblume vieler Abänderungen, 
Traite fur la connoiflance et la culture des Jacin- 

tes par I. P.R. d’Ardenne Avignon. 1761. 

Les lacintes, de leur anatomie, reprodudtion et 
culture (par Marquis de St. Be | Am- 
fterdam. 1768. 4. 

Luͤders Briefe über Anlegung eines Blimenga⸗ 
tens. Hannover, 1777. 8. 

5. Muſcaten⸗ 5.0 Mufcari H,), mit Iapier 1. 
lichen, enförmigen Kronen. 
Weinm. T. 583. lie, f. 
Schkuhr 1.96 
Kerner t. 25.. 

In Aſien. 2. 
Die Blumen, wenn ſte zu verwelken anfangen, geben 

einen ſehr ſtarken muſcatenartigen Geruch von ſich. 

6. Acker 

3 
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6, Acker⸗h. Ccomofus H.), mitzecfig walzenfoͤr⸗ 
migen Kronen, deren oberſte — male —* 
ben, und unfruchtbar ſind. 
Weinm. T. 333. lit. b. 

Waͤchſt auf den Aeckern in Frankreich und im — 
gigen Europa, %. 

. Hionftröfe 5. — mit faſt ſen 
— Kronen. 

Kerner t. 122. 

ß) Lorallen: Ayacinth. 
Weinm. T. 583 lit. a. 

Iſt zuerft bey Borau in Sranfreich: gefunden 
worden. „2, 

inne’ bat Feine hionfrötene Blume, als diefe, ge⸗ 
ſehen, und weil kein einziges Befruchtungswerkzeug in 
ordentlichem Stande bleibet; ſo weiß er nicht fuͤr gewiß, 

welche die wahre Mutterblume davon ſey. ſ. den Cliffort. 
Garten. ©. 126. n. 5. Doch muthmaßet er nachhero, 

daß dieſer Hyacinth eine vorm von der vorherſtehen⸗ 

den Art ſey. | 

8. Trauben s A. ( re \z mit euförmigen 
. Kronen, wovon die oberen feſtſitzen, und meit- 
läuftigen Blättern. . 
Weinm. T. 533. lit. c. d. e, 
Jacq. Fl. auftr. II. t. 187. er 

Im mittägigen Europa, und bluͤhet im April 
und May. % 

355. Hyarinthenaloe (Arerrıs). Si 
trichterformige Krone ift runzlicht; Die Staub: 
fäden find, in der Bafis der Kronlappen eingefü- 
get; die Sapfel hat drey ——— 

1. Gemei⸗ 
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“2, Gemeine 5. ( Hyacinthoides A.), ift ſtamm⸗ 

los, mit lanzetförmigen, fleiſchigen —— 
und doppelten "Ölumen. 

Katukapel. Rheed. mal. 11. P. 83. T. 42. 

'&) deplanifche Zwerg; Aloe mir bunten Blaͤt⸗ 
tern (Aloe Zeylanica pumila, folüs variegatis. 

5. Comm. hort. 2. p. 41. T.21.). | 

/ ß) Guineiſche Aloe mit einer. Enotigen Wur⸗ 
zel und Blättern, welche ſchwarzgruͤn, 
wellenfötmig bunt find (Aloe guinenfis 
radice geniculata, Jolis e viridi et atro un- 
dulatim vaı galt. Koma hort. 2. p. 39. 
Tr.). 

Die erfte ift in Zeylon, die andere aber in Guinea 
zu Haufe 4 Z. BEN...) 

356. Yucca ah, Die olockenſdrmige 
Krone ſtehet ab; der — fehlet; — 
8 drey Fächer. | 

. Stolze 9. (Gloriofa Y.), mit Blättern, welche 
glatten Rand haben. 

Yucca’ indica, foliis aloes. Barr. rat. 70. 
— ——————— 5 

Canada und Peru. 5. 

Soll bey uns auch im Freyen ausbauren. 

2. I. mit dem Aloeblatte (aloifolia V.), hat 
kleingekerbte, fenkrecht ftehende Blätter, * 

Yucca arborefcens, foliis rigidioribus redtis fer- 
rais. Dill. elth. 435. T. 323. fi 416. 

Wohnt in Jamaika und Beracrur. 5. 

3. Drachen: 9. (draconis Y.) mit geferbten, 
überhängenden Blättern PR 

| Yucca 
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Yucca draconis, folio ferratd, Dill elth. 437. 
T. 324. '1f. 417. ISCH > 

Amerika. h. 

Anm. Der Herr Rath Crantz beſchreibet in der lien anges 
führten Abhandlung de duabus Dracenis: ‚Arboribus 
eine, Drachenyunece, die zu Wien in dem Haruckerſchen 
Garten im Heumonate des 1756ten Jahres gebluͤhet 
bat, und mit dem von ihm vorher. befchriebenen Dra- 

chenblutbaume dem Außerlichen Anfehen nach fehr gleich 
> fomme, die von Linne‘ bey. diefem Öefchlechte angegebe- 

— nen Kennzeichen. aber nicht aufgewiefen hätte ; denn, ob» 
gleich bey den Blumen der. Kelch gefeblet Hätte, und die 
glockenformige Krone fechsmal getheilt geweſen wäre; fo 
waͤren jedennoch die Staubfäden nicht Eleiner, als die 
Krone gewefen, ſondern hätten vielmehr über diefelbe 

hervorgeragt; der Griffel des einzigen vorhandenen 
Staubweges hätte nicht gefehler, fondern mit den Staub: 
faden gleiche Lange gehabt, und die Frucht wäre keine 

dreyfaͤcherige Kapfel, fondern eine Steinfrucht gemefen, 
welche eine, fehr harte Nuß enthalten hätte. 

Diefe Yucca ſchwitzt im Srühlinge aus den Ritzen und 
Knoten des Stammes, einen blutrothen Saft, der bald 
verdicket; durchs Einfchneiden und Ritzen aber erhält man 

weder einen blutrothen, noch anders gefärbten Saft. 

4. Sadenz I. ‚(flamentofa V.), mit fügeförmig- 
‚gezähnten Blättern, aus deren Raͤndern Faͤden 
wachſen. 

Trew. ehret. T. 37. 

Virginien. h. 

Die Einwohner in Virginien haben vormals aus den 
Faͤſerchen der Blätter von dieſer Pflanze eine Art von Lein⸗ 

wand gemacht; allein da ſie hierauf aus Europa ſo— 
wohl mit dieſer, als anderer Kleidung genug verſehen 

worden, ſo hat ſich die Wiſſenſchaft, jene zu verfertigen, 

allmaͤhlig unter ihnen a verlohren. Kalm. 9— 1. 

©. 494. 

Erſter Band, Sf 357 Aloe 
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357. Aloe (Aroz). Die aufrecht ſtehende 
Krone hat einen abftehenden Mund; die Staub: 
fäden find in den Boden eingefüget, 

1, Ducchftochene' U. ( perfoliata A); mit 
geftielten,, mniedergebeugten , faſt walzenfoͤr⸗ 

| en Blumen, welche einen flachen Strauß 
ilden. 
#) Afrikaniſche Stammaloe mit grauen den 
Stamm umfangenden, und in eine ſtum⸗ 
pfe Spise fich endigenden Blättern. 

Comın. rar. 44. T. 44. | 

L) Afrikaniſche Stammaloe mic grauen 
Blaͤttern und Stacheln, welche auf den 
Rücken der Blätter wachfen, 

Comm. prael. 69. T. 18. 

) Afrikanifche Stammaloe mit grauen breiz 
teren und allentbalben ftschlichen Blättern. 

Comm. prael. 70. T. 19. 

d) Afrikanifche Stammaloe mit den kuͤrzeſten 
grauen Blaͤttern. 

Comin. rar. 45. T. 45. 

e) AfriEanifche Stammaloe mit grauen Blaͤt⸗ 
tern, deren ganzer Rücken mit Stacheln 
befesst ift. 

Comm. prael. 71. T. 20. hort. 2. T. 13. 

©) Aftikanifche Stammaloe mit grauen kuͤr⸗ 
zeren Blättern, welche auf beyden Seiten 
etwas ftachlid) find. 

Comm. prael. 71. T.zr. | ' 

n) Aftikanifche Stammaloe mit ftachlichen 
Blättern, welche mit, weißlichen Slechen 
gezeichnet find. | | 

Comnı. hort. 2. p. 9. T. 5. 

9) raue 
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I) Braune durchſtochene afrikaniſche Stamm⸗ 
aloe ohne Stacheln. | 

Comın. prael. 74. T. 23. ge 

+) Afiikanifche Aloe mit grauen Blättern, 
welche am ande, und an dem oberen 
Ruͤckentheile mit Stacheln beferzt find, 
und rother Blume, 

Comin. prael, 75. T. 24. hort. 2. p. 23. T, ıa. 
x) Aftikanifche flecfige, mit Stacheln befeste 

große Aloe. 
Dill. elth. 17. T. 14. f. 15. 
a Siedige und fachliche aftikanifche kleine 

loe. | 
Dill. elth. 18. T. 14. £. 16. | 

p) Stachliche Jaubenförmige afrikaniſche2lloe. 
Dill. elth. s1. T. 17. £, ı9. 

») Schmablblättrige ftacyliche firccotrinifche 
Aloe, mit der purpurfarbenen Blume. 

Blackw. T. 333. 

E) Igelaloe mit aufrecht ftehenden, pfriemen- 
förmigen Wurzelblaͤttern, welche allent⸗ 
halben mit nicht verlegenden Stacheln 

beſetzet find. 
' Comm. rar. 46. T. 46. 
In Aethiopien. 5. 

0) Wahre Aloe mit dicht gedrängt ſtehenden, 
ftachlichen, gesähnten, flachen, gefleckten 
Scheideblättern. EUR 

DBlafw. T. 229. | 

Waͤchſt in Oftindien und Afrika, außer der legten 
unter c. welche in Italien und Sicilien auf ven 
Dächern und Mauern wohnt, %. 

Trew befchreibt die wahre Aloe bey der angeführten 

Tafel folgendermaßen ; die wahre Aloe hat eine zaferichte 
| öf2 Wurzel, 
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Wurzel, aus welcher lange, ſaftige, gruͤne, bisweilen ge— 
fleckte, am Rande ſpitzig gezackte, oben zugeſpitzte, oder 

in eine Stachel ſich endigende Blaͤtter entſtehen; dieſe aber 
ſtehen ſo dicht bey einander, daß der untere Theil derfelben 

einander umfaffe. In der Mitte der Blätter feige der 
einzelne, mit Eleinen Schüppchen befeste Stamm in bie 

Höhe, an welchem. die fich niederwärts beugenden Blumen 
wechſelsweiſe anhaͤngen, aus den Blumen aber ragen unten 

die Staubfaͤden hervor. Oben endiget der Stengel ent 
weder mit kleinen Schuppen, die gleichſam den Anſatz unrei— 

fer Blumen vorſtellen, oder mit etwas groͤßern farbichten 

Blaͤttchen. Jede Blume haͤngt mit einem kurzen Stiele und 

einem Schuͤppchen an dem Stengel, und beſtehet aus einem 
Stuͤcke, welches eine Roͤhre vorſtellet; bey ihrem Urſprunge 

iſt ſie aufgeſchwollen, und an ihrem oberen Ende, welches 

ſich niederwaͤrts neiget, in ſechs Einſchnitte getheilet, deren 
drey von außen, drey aber von innen, welche tief und bey⸗ 
nahe bis auf den Grund gehen, wirklich bemerkt werden; 

uͤber dieſe ragen die Staubfaͤden hervor. Wenn man die 
Blumendecke weggenommen, oder aus einander gebreitet 

hat, daß die innere Fläche zum Vorſchein kommt, fo ent— 

deckt man alle zur Befruchtung gehörige Theile, nemlich 
die Staubfäden, fie fie auf der Seite neben dem Eychen 

fißen, und mit langen Fäden, und langlichen Staubbenteln 
verfehen find; drey davon find etwas fürzer, die übrigen . 
drey länger; zwifchen ihnen raget der einzelne Griffel vor, 
welcher fich in eine dünne dreyecfige Spitze endiget, und 
uns bey angeftellter Unterfuchung, zu den Eychen oder dem 
Anfaß der Frucht leitet: Dieſe wächft nach und nach zu 
einer länglichen Kapfel, in welcher, wenn fie mitten ent- 

zwey gefchnitten worden ift, drey Sacher bemerft werden. 

Jedes derfelben faſſet eine Doppelte Reihe platter Saa— 
mæeen in ſich. 

Die Aloe der Apotheken iſt ein mehr oder weniger har⸗ 

ziger ta, melcher hart und brüchig ift, einen 
durch⸗ 
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durchdringend bittern und efeln Gefchmack und widrigen 
Geruch hat. In ganzen Stücen fällt deſſen Farbe aus 
dem Braunen ing Roͤthliche, oder fie ift dunfelbraun, auch 

Ieberfarben, und. wenn er gerieben oder geſtoßen wird, 

grüngelb. Man findet in den Apothefen davon dreyerley 
Arten, wovon die erfte in Stücken oder in Kuͤrbisſchalen 
aus Hftindien gebracht wird, unter dem Namen Aloe 

Suceotrina; Sie ift die reinfte und weniger widrig, dabey 

glänzend, leicht und fehr bitter, auch mehr roth als braun, 

im Pulver auch fehöner gelb als die andern, und hat we: 

niger Harz und ‚mehr Gummi. - Die befte wird Aloe lucida 
genennet. Die zweyte ift Aloe heparica, und fommt bes 

fonders aus Barbados und etlichen Inſeln, von einer Ab« 
änderung der gemeinen Aloepflanze; diefe iſt etwas unreiner, 

mehr. hitzig und harzig, ald die vorige, fehwerer, ekler, 

und an Sarbe visl dunkler, Die dritte Art ift Aloe cabal- 
lina, oder Noßaloe, und ift der unreine Antheil von vori⸗ 

gen beyden, der mit allerhand vermenget ift, und fich bey 

der Zubereitung derfelben unten auf den Boden der Gefaͤße 
mit Sand: und Steinchen feßet. Sie ift widriger und bit- 
terer als beyde erftere, und wird. den Viehaͤrzten uͤberlaſſen. 

Es kann auch eine dergleichen fhlechte Art von Aloe 
noch außer diefer in Guinea ‚gemacht. werden, die eben 

den Namen hat, und durch die Handlung reen mitge⸗ 

bracht wird. 
In den Apotheken hat man von der Aloe; Alten lo» 

tam, Aloen Rofatam et Violatam, Extraftum aquofum, 

Eſſentiam. Die gereinigte Aloe und dag Extra&tum, mer: 
den wegen ihrer larirenden, verduͤnnenden, eröffnenden und 

reinigenden Eigenfchaft bey langwierigen Krankheiten fehr 

ftarf gebraucht. Aloe depurata aut fuccis foluta, wird zu 
den Pil, de Succin. Crat. Pil. Solar. Wildegans. Pil, an- 

gelic. Pil, Foet. major. Pil. Hier. c. Agaric, et Pil. Ma- 
ftich. genommen. Aloe rofata ad Pil, Aperient. Stahl; 

dag Etra&t. vquofum aber ad Pil. Polychreft, Aloephangin 

5f3 cachect. 
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cachect. offic. Splenetic. et lucis major ſ. opticas, Ferner 
wird fie bey Berfertigung des Extr. Panch, Croll, Elect. 

‚Hier. Picr. fimpl. Elixir. Aperitiv. Clauder, Elix. Propr, 
Paracelf..und Empl. Stypt. Croll. gebraucht. Gleditfch. 

2. Bunte A. (variegata A.), mit geftielten, nies 
dergebengten, faft malgenförmigen, traubenars 
tig zufammengefeßten Blumen. 
In thonigen Gegenden Xerhiopiens. 2. 

3. dungen. (dificha A.), mit geftielten, hans 
genden, eyrund + walzenförmigen, gekruͤmmten 
Blumen. 
Aloe afrciana flore rubro, folio maculis albicanti- 

bus notato. Comm. hort. 2. p. 15. T. 8. 

B) AfciEanifche öungenaloe, mit Öreyecfigen, 
und auf jeder Fläche mit Warzen beſetzten 
Blättern und rothen Blumen, 

Comm. hort. 3. p. 17. T. 9. 
y) Afrikanifche Sungenaloe, mit flachen ges 

paarten, nachenförmigen, mit Warzen 
befesten Blättern, und corallenvorbem 
Stamme und Blumen. 

Mart. cent, ı1, T. II. 

9) Aftikanifche baumartige, ftachellofe Zuns 
genaloe, mit einem febr langen, gefaltes 
ten Blatte und vorber Blume. 

Emm: Hart 2. Pe. 3. - 

Die afrifanifchen Felſen find die Heimath. h. 

4 Polfter 4. (retufa A.), mit. Drenfeitigen, 

zweylippigen, feftfigenden Blumen, Deren ua 
terlippe zuruͤck gerollt iſt. 
Comm, hort. 2. p. 21, T. 6. 

Wohnt in Afrika in thonigen Gegenden, und Pr 
- furze abgeftumpfre Blätter, 4. 

5, Rlebri- 

- 
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5, Rlebrige U, (vifofa A.), mit teichterförmi- 
gen, zweplippigen, feftfigenden Blumen, deren 
fünf unterfte Lappen zurück gerollt find, Der 
oberfte aber aufrecht ſtehet. AR, 
Comm. prael, 82. T. 3 ı, 

Iſt in den’ Feldern Aethiopiens zu Haufe. %, 

6, zwerg⸗A. (pumila A.), mit zweylippigen, 
feftfigenden Blumen, deren Oberlippe aufrecht, 
‚Die Unterfippe aber rückwärts gekruͤmmt iſt. 

©). Perlaloe (margaritifera Aloe), mit eyrund⸗ 

pfriemenfsrmigen, ſcharf zugefpisten Blaͤt⸗ 
teen, welche allenthalben mit knorpelichen 
Hoͤckern befegt find. a 

Comm. hart. 2. p. 19. —— * 

8) Rleinere afrikaniſche Perlale. 
Comm. hort. 2. p- 21, ri, DIR N 

9) Rleinfte afrikaniſche Perlaloe. 
Dill. elth, 20. T. 16. f. 18. * Ay 

d) Afrikanifche  Spinnenmwebenaloe (Arach- 
noiden Aloe. Comm: prael. 78. T- 27.) 

Die Felder Aerhiopiens find das Vaterland, 4 

4. Stintende A. (Uvaria A.), mit umgeboge⸗ 
nen prismatifchen , feftfigenden "Blumen, Die wie 

Dachziegeln über: einander liegen. 

Comm. hort, 2. p. 29. T. 15: 

Waͤchſt an dem Worgebürge der guten Hoffnung, 

und bringet ftinfende gelbe Blumen. X. 

358. Agave (Acavz). Die aufrechte Kro⸗ 

ne iſt auf der Frucht; die aufrecht ſtehenden 
Staubfaͤden ſind laͤnger als die Krone. 

1, Amerikaniſche A. (americana A.), mit gezaͤhnt⸗ 

ftachlichen Blättern, * einem aͤſtigen —— 



456 Sechste Kaffe. 

Im wäarmern Amerika. Inſel Elba. h. 

Diefe Agave iſt ein Gewaͤchs, welches dem Indianer 
ſchier alles, was er brauchet, darreichet. Will er feinen 
Acker umzäunen, fo pflanget er fie um denfelben, weil ihre 
Blätter fehr ſteif, und mit unzähligen Stacheln bewaffnet 
find. Unternimmt er einen Bau, fo nimmt er die erforders 

lichen Balfen und Sparren von diefer Agave, die er ſtatt 
des Holzes gebrauchen kann, und macht das Dach ſeiner 

Wohnung von ihren Blaͤttern. Die Blaͤtter nutzen ihm 
aber noch viel mehr. Er nimmt von denſelben ſeine Waͤſche, 

denn die geroͤſteten Blaͤtter koͤnnen wie ein Hanf tractiret wer— 

den, Kleidung, Schuh, Zwirn, Schöffen, Teller und 

mehr Geräthe. Die Stacheln der Blätter dienen ihm zu 
Naͤgeln, Spiefen und Nadeln. Gefällt es ihm, ſo macht 
er fih von dem Safte Wein, Honig, Zucker, und einer 
dem Effige ähnlichen Saft. Vergraͤbt er die dicken Blätter 
eine Zeitlang in die Erbe, ſo ſchmecken fie beffer als Me- 

Ionen, und faſt wie bezuckerte Citronen. Oſbeck. ©. 57. 
Heutiges Tages iſt ſie ſehr gemein in einigen Provinzen 

von Portugall und Spanien, allwo ſie ebenfalls zu leben⸗ 

digen Zaͤunen gebraucht wird, uͤber welche, wegen der 

pfriemenfoͤrmigen Spitzen der Blaͤtter, ohnmoͤglich 

zu ſteigen iſt. 

— Keimende A. —— A. ), ai ‚gegäßnten 
Blättern und Staubfäden, welche fo Jans als 
die Krone find. 

Ramph amb. 5. T. 94. 

Amerika, | ; 

.... Der. Stamm diefer Adave if Seftändig grůn gemei⸗ 
niglich 9 Zoll im Durchmeſſer und 20 Fuß in der Hohe. 

Seine Rinde beſtehet aus ſchoͤnen dreyeckigen Lamellen, 
oder Blaͤttchen, die ſich in eine ſtachliche Spitze endigen. 

Die innerliche Subſtanz des Stammes ſowohl, als der Aeſte 
iſt ein weißes ſchwammiges Mark. Der Stamm iſt nahe 

an 
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an der Erde mit einem Haufen von Blättern umgeben, vie 
unmittelbar aus den Wurzeln hervorſchießen.  Diefe Blaͤt— 

fer find vier Fuß im der Länge, fieben oder acht Zoll in der 
Breite, gegen die Mitte, allwo fie breiter find, als an der 
Wurzel; fie find an dem Ende zugefpist, und ohngefaͤhr 
einen halben Zoff dick, mit einer glatten Haut von ſchoͤnem 

Grün überzogen. Ihre innere Gubftanz ift weiß, ſchwam— 

mig und ſeifenartig. Die Hefte Fommen wechſelsweiſe, 

ohngefaͤhr zehn Fuß unter den Wipfel hervor ;, fie find kurz 
und zahlreich ‚ jeder trägt einen fehr großen dichten Birfchel 

gelber Blumen; eine jegliche von diefen Blumen fieht an 
einem kurzen, cylindrifchen, hellgruͤnen Stiele,. und beſteht 

aus ſechs fpigigen Blumenblättern, die eine gleiche Anzahl 
langer Staubfäden umgeben, deren Staubbeusel einen gel- 

ben Blumenftaub enthalten; . aus der Mitte ſteigt der 

Stempel hervor. Sobald die Blumen abfallen, treiben 
ihre Stiele breite, ſpitzige Blätter, die in Form eines 

Zuckerhuths oben enge zufammen gehen. Diefe enthalten 

den Keim. einer Fünftigen Agave. Wenn fie zur Neife gekom⸗ 
men, fo faͤllt der Stamm um und vergehet, und feine Blaͤt—⸗ 

ter welken und verderben. Diefe Agave erlangt nach drey⸗ 
monatlichen Wachsthum ihre vollkommene Größe, und trei⸗ 

bet ihre Blumen in vslliger Schönheit heraus, 5 Banroftg 
Naturgefchichte von Guiana. ©. 28. 

3. Virginifche A. (virginica A.), mit gegäßnts 
 Rachlichen Blättern, und einem ſehr einfachen 

Schafte. 01 
Woehn in Virginien. 2. 

359: Alſtroͤmerſche Blume (Ausrxkor- 
MERIA) Die fechsblättrige Krone fieher faft 
‚wie eine Blume mit zwey Lippen aus; die zwey 
untern Kronblaͤtter find an ihrer Baſis roͤhrig; 
die Staubfaͤden ſind niedergebogen. 

Ff5 Anm. 
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Anm. Einne’ hat dieſes Geſchlecht zu Ehren des Claudius 
Alftromer , welcher die erfte Art diefes- Geſchlechts zu 
allererft richtig befchrieben und abgezeichnet der botani- 
fehen Welt übergeben hat, mit deffen Namen belegt, 

1. Sürtreffliche A. (pelegrina A.), mit einem 
aufrechtftehenden Stamme, 
Feuill. Peru. 1, T. 5, 

Iſt in Peru und Lima zu Haufe. % 

Feuillee befchreibt diefe Pflanze im ıten Th. feiner perua- 
nifchen Pflanzen, S. 10 und 11 folgendermaßen; Diefe 
Lilie hat eine Wurzel, fo einem Bündel Steckruͤben gleichet, 

Jede Ruͤbe ift faft zwey Zoll lang, und um die Mifte vier 
Linien dicke. Ihre Schale ift dünne und weißlicht, innen- 

her aber hat fie ein weißes Mark, in deffen Mitte ein weißer 

holziger Kern ſtecket. Der Stengel ift bey dreyviertel 
Schuh lang, eine und eine habe Linie dicke, ſchoͤn gran, 
und endiget fich mit dem Anfange einer ber Länge nach ge⸗ 

ſtreiften Frucht, auf welcher oben eine Blume ſtehet, fo big 
unten hinqus in ſechs Theile zerfchnitten ift, von denen drey 
obenher einen einwärts gebogenen Nand haben, und fich in 
eine fehr fcharfe grüngelbliche Spige endigen. In der 
Mitte find fie ſchoͤn carmeſinroth, und um dieſe gehet eine 

roſenfarbene Einfaſſung, die ſich bis an den Rand erſtrecket. 

Sie find zwey Zoll lang, um die Gegend aber, wo fie ſich 

einbiegen, dreyzehn Linien breit. Die drey übrigen Theile 
haben eine andere Form; fie find platt und fpisig, in ihrer 

Mitte aber zeiger fich gegen dem Ende zu die nemliche Farbe, 

doch haben fie in biefem Theile verfchiedene dunfelrothe 

Flecken, bie in einer regelmäßigen Ordnung ftehen. Von 
der Mitte an, big gegen ihre Theilung hip, verwandelt 
fich das Rothe ing Gelbe, und dieſer Theil ift ebenfalls 
mit blaßrothen Slecken befprenget, Die Breite, diefer, drey 

Theile erjtrecker fich nur auf ſechs Linien. Aus der Mitte 

diefer Blume kommen ſechs rothe Fäden, auf welchen fleifch- 

forbene Staubbeutel figen. Die Frucht ift ſechsfaͤchrig, 

und 
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und jedes Fach mit Saamen angefüllt. Die Blätter diefer 
Pflanze wachſen längft dem Stengel fonder Ordnung, und 

umfaffen die Hälfte deffelbigen mit ihrem -untern Theile, 

Wenn fie verwelken und abfallen, laſſen fie am. Stengel 

eine Fleine Grube zurück, am welcher der Orf zu erfennen,- 
wo fie geffanden find. Die von mittlerer Größe, haben 

eine Länge von anderthalb Zollen, und eine Breite von vier 
Linien. Sie endigen fich in eine Spitze, und mitten durch 
fie gehet der Länge nach eine Ribbe, neben welcher fich auch 

Ribben zeigen, fo aus ihrem untern Theile entfpringen. 
Die Farbe der Blätter ift ſchoͤn grün. 

2, Ligta (Ligta A.), mit einem auffteigenden 
Stamme, 
Feuill. peru. 1. T. 4. 

$ima. 

Feuillee nennet fie bie Eilie mit purpurfarben geflreife 
‚ten Blumen. 

3. Salfille (Salflla A.), mit einem geroundenen 
Stamme. 
Feuill. peru. 1. T. 6; | 

Waͤchſt auch bey * und bat purpurfarbene, 
lilienartige Blumen. 

360. Lilienaffodill (HEMEROCALLIS ) 
Die glockenfürmige Krone hat eine walzen⸗ 

förmige Roͤhre; die Staubfäden find nieder 
gebogen, 
1. Gelber £. (Aava A,), mit blaßgelben Kronen: 

Schkuhr t. 98. 

In Siberien und Ungarn in feuchten Feldern. Z. 

| Die Fafern derfelben Finnen zu einer Ark Leinewand 
gebraucht werden. 8, 

2. Feuer⸗ 
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2, Seuergelber L. Hua HL), mit —— 
Kronen. | 
Chin. U - 

361. Calmus (Acorvs). Die li 
mige Kolbe iſt mit Bluͤmchen bedeckt; die ſechs— 
blaͤttrigen Kronen ſind nackend; der Griffel 
Bi der Kelch hat drey Fächer. 

2. Gemeiner Calmus (Calmus Acorus), mit 
blaͤttriger, fehr langer Spiße des Sehaftes. 

Blackw. T, 466, | 

Schfubr t. 97. | 
Die lange, dicke, kriechende Wutzel iſt niit, ‚nieden Zir⸗ 

keln und gleichſam Gelenken verſehen, und mit kleinen Faͤ 

ſerchen begabet; die Blätter find ſehr lang, nirgends ein- 

geſchnitten, von der mittlern Ribbe ungleich abgetheilet, 

"und werden nach und nach an dem Ende ſpitziger. Die ein- 

zelne Kolbe entfteht aus den Blatte felbft, und ift überall 

mit dicht an einander liegenden Blumen bedeckt, 

Die Wurzel ift feharf und aromatisch. Wenn ſie ge⸗ 

trocknet iſt, giebt ſie einen angenehmern Geruch als die 

friſche. Sie erwaͤrmet, ſtaͤrkt den Magen, treibt die Blaͤ— 

hungen, und verbeſſert den Athem. Man uͤberzuckert ſie, 
und macht auch eine Latwerge daraus, welche der Nerven 
ſehr dienlich iſt. Ludw. n. 34. 

8) Aſiatiſcher Calmus Acorus * ai), ze 
einer duͤnnern Wurzel. 

Rumph, amb. 5, T, 72. f. 1. 

- Der Gemeine ift in Europa, der Aſiatiſche aber 
in Oſtindien in ſumpfigen Waſſergraͤben zu 
Hauſe; erſterer bluͤhet i im Brachmonate, 2, 

Die Wurzel hat eben die an wie. die des 
gemeinen, | 

362. 

— * * 
* T = X RE ED EEE 
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362. Schwimmaron (Orontiun). Die 
walzenformige Kolbe iſt mit Bluͤmchen bedeckt; 
die fechsblättrigen Kronen find nacend; der 
Griffel fehlt; Die Fruchtbaͤlge enthalten einen 
Saamen. 

1. Waſſer⸗S. (aquaticum O), mit ——— 
eyrunden Blaͤttern. 
Aınoen. acad. T. 1. f. 3. 

In den Suͤmpfen und Quellen von Sigi und 
Canada. %. 

Die Blätter find breit, fo wie der Mapblume ihre, 

auf der obern Seite grün, und daſelbſt mis feinen Haaren 
bedeckt, fo, daß fie wie ein feiner Sammt ausſehen. Die 

Kühe, Schweine und NHirfche find im Srühlinge nach den 

Blättern diefer Pflanze, die unter den zeitigften find, ſehr 

begierig. Die Indianer pflücken den Saamen ab, trocknen. 

und verwahren ihn zum Effen. Man fann ihn aber nicht 

roh und frifch effen, fondern er muß vorher getrocknet, als⸗ 

denn aber in verſchiedenem Waſſer gekocht werden, bis man 

ihn genießen kann. Der Geſchmack ſoll faſt wie bey den 
Erbſen ſeyn. Kalm. Th. 3. S. 69. Die Schweine gehen 
vornaͤmlich auch den Wurzeln nach, welche auch unter Aſche 
gebraten, von den Wilden verzehrt werden. | 

363. Rotang (Caramus). Der Kelch hat 
ſechs Blätter; die Krone fehlt; die trocne 
Deere enthält einen Saamen, und ift ruͤckwaͤrts 
mit Schuppen beſetzt. 
1. Bemeiner R. ( Rotang C.). 
) Gemeiner Rotang (Palmjuncus calappa- 
rius. Rumph.amb.5. T.5.).. | 

Dad Mark der Pflanze mit der äußeren. Kinde wird 

von den Indianern entweder auf Kohlen geroͤſtet, oder im 

Waſſer 
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aſſer aufgekocht, hernach in Stuͤcke zerſchnitten, und 

mit Pfeffer und Fleiſchbruͤhe als eine wohlſchmeckende Speiſe u 

zubereitet. 

ß) Schwarzer — —— niger. 
Rumph. amb. 5. T. 52.). 

y) Weißer Rotang (Palmjuncus albus. Rumph. 
amb.3. T.53.). (Ankerthau Botang, C. 
rudentum. Fl Coch.). 

Don dieſer Sorte verfertigen die Indianer kleine Körbe, 

fleine Striche, und allerhand Hausgeräthe. 

Wahrer Rotang ( Palmjuncus verus. — 
amb.5. T.54. f.1.). (Bind⸗Rotang, C. 
verus. Fl. Coch.). 

Aus diefem machen die Indianer ihre Schifffeile RR 

andere Stricke. 

e) Band» Rotang ( Palmjuncus viminalis. 
Rumph. amb.5. T. 55. f- 2.). 

 &). Ritter » Rotang ( Palmjuncus equefiris. 
Rumph. amb. 9..2,50.). 

9) Balacca » Rotang ( Palmjuncus zalacca. 
Rumph. amb. 5. T. 57. f. 2.). (Öetrennter 
R. C. dioicus. Fl. Coch. 262). 

Die Frucht derfelben ſchmeckt fehr gut. 

9) Drachen » Rotang (Palmjuncus Draco. 
Rumph. amb. 5. T.58. f. 12). ©. oben 
Seite 439, 

Aug der gerigten Rinde, Aeſten und dem Stamme fliel: 

fet ein blutcother Saft, welcher dem Drachenblute gleichet. 

Wählt in Oftindien in Wäldern und an den 
Fluͤſſen. 5. 

Dieſe als bloſe Spielarten einer Species von Linne 

aufgeführten Vegetabilien find als wirkliche Species neuer- 

lich von Loureiro angegeben worden. L. 

364. 
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364. Binſe (Juncus) Der Kelch Hat 
ſechs Blaͤtter; die Krone fehlet; die Kapſel iſt 
einfächrig. * 
* Mit nackenden Halmen (Culmis nudis). 

1, B. mit zuſammengedrungenen Bluͤthen (con- 
glomeratus J.), hat einen nackenden, ſenkrecht 
ftehenden Halm, und ein an der Seite befeftigs 

tes Bluͤthenkoͤpfchen. 
Leers Fl. Heerbr. t. 13. £. 1. 

In feuchten Gegenden des mitternaͤchtigen Europa 
und bluͤhet im Brach⸗ und Heumonate. 2. 

Von dem Marke diefer Binfe Finnen rechte gute Licht 
dachte verfertigee werden, deren Zubereitung Kalm in feiner 
Meifebefchreibung von Bohus anführer. 

2. Slatteriche B. (efufus J.), mit einem nak⸗ 
Eenden, fenkrecht ftehenden Halme, und einer 
feitwärts befeftigten Bluͤthenriſpe. 
Leers Fl. Heerb, t. 13. f. 2. 

Die feuchten Gegenden Europens find die Hei— 
mach, und die Blühzeie ift auch der Brach« 

and Neumonat, %, Ä 

3. Sadenförmige B. (Aliformis J.), mit einem 
nacfenden, fadenförmigen, überhängenden Hals 
me, und einer an der Geite befeftigten Bluͤ⸗ 

thenriſpe. 
Scheuch. gram. T. 7. f. 11. 

Leers Fl. Heerbr, t. 13. f. 4. 

Wohnt in feucht = fumpfigen, torfigen Gegenden 
Europens. 2%. | 

** Mit blättrigen Halmen (Culmis folioſis). 

4. Öegliederte B. (articulatus J.), mit Blät- 
tern, welche Enotige Gelenke haben, und ftume 
pfen Kronblättern. 

| | keers, 
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Leers t. 13. f. 6. 

Iſt in wäßrigen Gegenden Europens zu Haufe. 2 

5. Haarige B. (pilofus J. ),, mit flachen, haari⸗ 
gen Blaͤttern, und einem aͤſtigen, flachen a 
thenſtrauße. 

Oecd. Fl. dan. t. 441. 
Leers. . 13. f. 10. 

Europa ift das Vaterland, hat fünf Aban. 
derungen. %. 

6. Schneeweiße B. (nivens J.), mit flachen, etz 
was haarigen Blättern, und flachen Blüthen- 
fträußern, welche Eürzer als das Blatt, und deren 
Bluͤthen buͤndelweiſe zufammengefest find. 
Gramen hirfutum anguftifolium minus, panicu- 

lisalbis. Moris. bift. 3.1. 8. T. 9. * 
Schkuhr t. 98 

Leers. t. 13. f. 9. 

Baal: auf den böohmifchen und föneiger Alpen, 
und hat fehneeweiße Bluͤthen. Z. 

7. Sel8:d. ( campeflris J.), mit flachen, etwas 
haarigen Blaͤttern, und theils gefielten, = 

feſtſitzenden Blüthenähren. 
Best 9328 SEN, 
Curtis Fl. Lond. t. 140. 

In trocknen Wiefen Europens, und hat fh ; 
Abänderungen. 2. 

365. Richardſche Pflanze — 
— Kelch iſt ſechsmal getheilet; die 

einblaͤttrige Krone iſt faſt walzenfoͤrmig; drey 
Saamen. 

1, Rauhe Richardſche Pflanze Yenbra Rchar dia). 
—— U, 

N. "366. Si: 
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366. Simaruba (Bursera). Der Kelch 
ift dreyblaͤttrig; Die Krone hat auch drey Blaͤt⸗ 
ter ; die fleifchige Kapfel beftehet aus dren Scha- 
lenſtuͤcken, und enthält einen Saamen. 
1. Bummigebender Simarubabaum (gummis 
fera Burfera). . .. | 

‚ Seeligm. Th. 2. T. 60, 
Jacq. amer. 94. t. 65. | | 

Waͤchſt im wärmeren Amerifa. 5. - 
Arm. Einige rechnen diefen Baum zur zehnten Klaffe. %. 

Diefer ſchoͤne und befondere Baum ift nach der An- 
gabe des Linne' derjenige, der die Simarubenrinde trägt, 
Er ift ſehr hoch und faftreich, hat ein weißes Holz, deffen 

äußere feine glatte und roͤthliche Rinde fich felbft nach und 
nach ftückweife davon abloͤſet. Die ganz übermäßige Feuch⸗ 
tigkeit des Baumes beftehet in einem zähen Schleimfafte, 
der, wo er überall heraustrift, leicht in ein Gummi ver- 
dicfef werden kann: mie Here Prof. Sjacquin angemerfer 

hat. Diefer Saft hat einen dem Terpentin gleichenden bal- 
famifchen, fehr flüchtigen Geruch, melcher fich aber mit dem 
Austrocknen der Rinde dermaßen verlieret, daß fie faft ohne 
fonderlichen Geruch, und zugleich faft ohne Geſchmack ge 
funden wird; er müßte denn nur etwas weniges bitterlich 
feyn. Herr Prof. Jacquin, der die Hlumen und Früchte 
diefer Baumart felbft und Sfterg zu unterfuchen Gelegenheit 
gehabt, verfichert, daß viele Bäume davon, ſowohl auf 
dem. feften Lande von Amerifa, als auf den Inſeln Cuba, 
Curacao, Jamaika und Domingo wüchfen. Wie er denn 
weiter erinnert, daß etliche vorgäben, als ob die feit einiger 
Zeit in europäifchen Apothefen unter dem Namen von Si: 
maruba gebräuchliche Rinde von diefer Burfera genommen 
würde, welchem Vorgeben aber doch von etlichen mider- 
fprochen würde, ob er fich ſchon mit andern nichts gemwiffeg 

davon zu beffimmen getraue; denn er befinner fich nicht von 
Erſter Band, | Gg Jemand 
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Jemand gehoͤret zu haben, daß in angezeigten Gegenden nur 
etwas von gedachter Rinde von feiner Burfera gummifera 

eingeſammlet werde, ‚ob ſie gleich in einer ſo großen Menge 
daſelbſt wachſe. Er geſtehet indeſſen doch zu, daß, da dieſe 
Rinde in Ruhren und einem beſchwerlichen Durchlaufe ſo 

ſehr geruͤhmt worden fey, fie bey angeſtellten Verſuͤchen 
auch eine dergleichen Wirkung allerdings gethan habe, die 

aber weit ſchwaͤcher geweſen, als diejenige, ik davon 

befannt gemacht worden fey. 
Wenn man mın die Eigenfchaft eines zähen Elebrigen 

Schleimfaftes in Betrachtung ziehet, mit welchem zugleich 

balfamifche bitterliche Theile, nebft dem zufammenziehenden 
Weſen der Rinde, auf gewiffe und befondere Art theilg 

Hermifcht, theils verbunden find, und vergleichet fie mit 

deſn bey Durchfällen und Ruhren gleichfalls wohl zu bemers 
kenden Umftänden, fo wird man bald den Grund. der Heis 
Yung finden. Diefe Baumrinde würde nach allen davon ats 
gegebenen Kennzeichen in derjenigen Neihe von Argeneymits 
teln ihren Plaß einnehmen, in welcher ſich Cortex interior 

Ulmi, Tiliae, Tragacantha, Gummi arabicum, Sanguis 
Draconis, Confolida major und andere beyſammen be 

finden. Man wird indeffen diefe Simarubarinde. in 
Europa aus den Apothefen entbehren, und fie den Gas 
briquen vielleicht mit größeren Vortheilen überlaffen koͤn⸗ 
nen. Gleditſch. 

367. Sauerdorn (Bersrrıs), Der Kelch 
iſt fechsblättrig; die Krone hat auch ſechs Blaͤt⸗ 
ter, deren jedes an feinem Nagel zwey Drüfen 
hat; der Griffel fehler; die Beere hat zwey 
Saamen. 
1, Gemeiner S. (vulgaris B.), mit paubefü 

migen Blumenftielen. 
Blackw. T. 165. 
Schkuhr t. 99. — 

| Kerner 
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Kerner . 169: re 
Iſt in europäifchen Waldern und im Morgenlande 

zu Haufe, bluͤhet im May, und bringet im 
Herbſtmonate zeitige Beeren. h. 

Man findet zweyerley Sorten von dieſem Strauche; 
Die Beeren der einen haben einen länglich harten und braun 

zothen Kern, bie Beeren der andern find ohne Kern (B. v. 

fine nucleo), und feltener als jene. Durch diefen Umſtand 

ift Caſpar Bauhin veranlaſſet worden, zweyerley Gatsun- 
gen daraus zu machen; Zournefort und Boerhaave aber 

behaupten, es verhalte ſich mit den Sauerdornbeeren, wie 

mit einem Theile Trauben, die bey ſehr heißem Sommer 

auch ohne Kerne ſind. — Es giebt auch noch andere Varie⸗ 

täten, nemlich mit weißen und ſchwarzen Beeren. 2. 

Die dünne Ninde, welche zwifchen dem Groben oder 

YHeußeren befindlich, ift ganz gelb; wenn man fie in Wein 

oder Waſſer focht, und den Mund damit ausſpuͤhlet, iſt 

ſolches ein gutes Huͤlfsmittel, wider alle Zufaͤlle im Munde, 
und befeſtiget die Zähne. In Wein geleget, und davon ges 

trunken, purgieret fie, und foll die Gelbfucht vertreiben. 
Das Waffer, das im Herbfte von der Frucht, im Fruͤh— 

jahre von Laub und Blumen gebrannt wird, Töfcher alle in. 
nerliche Hiße. Der Saft der Beeren, der von einer vollig 

reifen Srucht herkommt, ift viel beffer,  gefunder, und von 

einem fürtrefflicheren Gefcehmacke, als der Eitronenfaft, 

Und man Fann ihn ficher der Gefundheit wegen bey alfen 
Arten der Speifen und Getränke, wo mar fonft Citronen 

nimmt, brauchen. Zur Gallerte ift er fehr gebräuchlich, 
Yuch Fann er die Stelle des Citronenfaftes bey dem Punſch 

vertreten. Um den Saft der Beeren zu erhalten, werden 

dieſelben zuvor geſtoßen, und alsdann durch ein Stuͤck 

Leinwand ausgedruͤckt. Stockh. Abhandl. B. 11. ©. 64. 
und folg. Die Wurzel giebt auf Tuch eine ſehr ſchoͤne 
gelbe Farbe. "Die Rinde wird in Pohlen zu asian färben 
gebraucht. Ä Be 5. | 

—9— Gg 2 2. Creti⸗ 



468 Sechste Klaſſe. 

2. Cretiſcher S. ae B.), mit einblamigen 
Blumenſtielen. 
Creta. hH. 

368 Riemenblume (LorANTHUS).. Der 
Kelch fehlet; die fechsmal eingefchnittene und. 
zurückgerollte Krone fist auf dem Fruchtknoten; 
‚die Staubfäden find ander Spige der Kron⸗ 

- Blätter; die Beere enthalt einen Saamen. 

Kuropäifche AR. (europaeus L.), mit einfas 
Ph an den Spisen befeftigten Blumentraus 

ben, deren Blumen ganz getrennte ———— 
haben. 
Schkuhr t. 99. 
Kerner t. 641. 

Waͤchſt auf den Eichenbaͤumen in Oeſterreich, und 
iſt eine Schmarogerpflange, ‚ welche fo groß als 
der Miftel iſt. h. 

ey Amerikanifcbe B. Camericanus L.), mit we- 

nig.äftigen , ähnlichen Blumentrauben, und we 
förmigen Blättern. 
Jaeg. amer: 97. T. 67. Ä 

Auf den Bäumen in Amerifa, und it — 
eine Schmarogerpflange. b. | 

3. Abendländifche R. Coccidentalis L.), mit eins 
fachen Blumentrauben, und ungleichförmigen 

lumen. 

Die amerikaniſchen Baͤume ſind auch der Aufenthalt 
dieſer Schmarotzerpflanze. h. 

369. Frankiſche Pflanze (FRANKENIA). 
Der trichterförmige Kelch hat fünf Einfohnitte; 
die Krone fünf Blätter; die Narbe ift — 

gethei⸗ 
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getheilet; die einfächerige Kapfel 2 aus 
drey Schalenftücken. 

1. Ebene $. Ciaevis F.), mit gleichbreiten, ges 
drängt ftehenden Blättern, welche an ihrer Baz 
fis mit Haaren eingefaßt find. 

Polygonum fruticofum fupinum ericoides cine- 
reum. Bocc. muf. 1. p. 7. T. ıı. 

Schkuhr t. 100. 
Wohne am Meerftrande des mittägigen Eu— 

| ropa, 4 

2. dortige 8. (hirfuta F.), mit zottigen Stäms 
men, und bündelmweife an den Spitzen zufammens 
gefekten Blumen. 
Franca maritima fupina multiflora candida, cauli- 

bus hirfutis. Mich. gen, 23. T. 22. f. 2. 

Iſt in Apulien und Creta zu Haufe, 

II, ——— 

Mit zweyen Staubwegen (Drevxra) 

—* Reis (Orvza). Der Kelch beſtehet 
aus zwey Baͤlglein, und ſchließt eine Bluͤthe 

ein; die Krone hat zwey faſt ähnliche Spel⸗ 
zen, welche an dem Sammsufomne anges 
wachſen find. 

1. Zahmer Reis (Jativa Oryza). 
Catesb. car. 1, p- 14. T. 14. 

Aethiopien? OF 
Loureiro unterfcheidee vier Spielarten: die O, 

communiflimam, die O. praccocem, O. monta- 
„nam und O, glutinofann. 

* 683 Der 
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Der Reis gleicher den Grasarten; iſt wahrſcheinlich 

aus Aethiopien nach Oſtindien, und von da nach Europa 

gekommen, wo er ſonderlich in Italien, Spanien und dem 

füdlichen Theile von Frankreich gebauet wird. Er wächft 
an ſumpfigen Dertern, und in deren Ermanglung wird er 

auf ebenen Feldern, nahe bey einem Strohme oder Fluffe 

gefäet, aus dem dag Waffer durch Rinnen aufj jene geleitet 

werden fan. 

- Der Reis giebt eine nahrhafte Speife. Er wird auch 
zum Arack genommen. Ob aber der oͤftere Genuß deſſelben 
Blindheit der Augen verurſache, wie ſolches Bontius beob⸗ 

achtet haben will, iſt noch nicht hinlaͤnglich unterſucht. 

— Bambus (Bamsusa) Die Aehrchen 
zweyzeilig, mehrentheils fünfblüthig ‚und mit 

drey ſpelzenartigen Deckblaͤttchen verſehen. 
1. Der gemeine B. ( Donax B.). 
Anm. Diefe Pflanze wurde vormals zum Arundo gered)s 

net, und aus diefem Grunde it derfelben fchon in diefem 
Dande ©. ı22, Erwähnung gefchehen. 

Rumph und Loureico führen noch viele andere Spe- 
cies an. Diefe ganze Botanik verlangt aber nod) eine fer» 
nere Aufklärung. L. 

371. Strauchmelde ( Ai ). 
Der Kelch iſt zweyblaͤttrig; die Krone hat auch 
zwey ausgehoͤhlte Blaͤtter; die Narben ſind 
kopffoͤrmig; ein Saame. 
Anm. Dieſes Geſchlecht iſt das mittlere zwiſchen dem * 

pfer und der gemeinen Melde. 

—7— Bi St. ( ‚feinofa A. ), mit ftachlichen 
leiten 

Atriplex orientalis, frutex aculeatus, flore pul- 
chro. Dill. elth. 41. T. 4% f. 47. 

Wählt 
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Mächft in Medien in grobſandigen Ocgenen an 

den Fluͤſſen. h 

2. Wellenfoͤrmig gebogene St. ( schlaf A.), 
ift unbeivehret, und hat an dem Nande wellens 
förmig gebogene Blätter. 
Arbuscula africana repens, folio ad latera crispo. 

Dill, elth. 36. T. 32. f 36; 

Aerhiopien. h. 

IE. Ordnung | 

Mit drey Staubmwegen (Trısynıa). 

372. Ampfer (Rumex). Der Kelch iſt drey⸗ 
Blättrig; die Krone hat ebenfalls drey mit den 
Spigen gegen einander fich neigende Blaͤtter; 
ein dreyſeitiger Saame. 

* Zwitterblumen, deren verbleibende Blaͤttchen die Stelle 
der Saamenkapſel vertreten, und auf der aͤußern 
Flaͤche ein Korn bekommen (Hermaphroditi, valvulis 
granulo notatis.). 

s. Moͤnchsrhabarber (Hatientia R.), mit Zwit⸗ 
terblumen, von deren glattraͤndigen Blaͤttchen 
ein einziges mit einem Korne gezeichnet wird, 
und herz⸗lanzetfoͤrmigen Blaͤttchen. 

Blackw. T. 262. und 489. 
Kerner t. 720. 

In Italien und blühee im Heumonate. %. 

Die Wurzel diefer Pflanze ift bitter und herb; fie hat 

eine zufammenziehende Kraft und führe unter fich ab, ‚wird 
aber heutiges Tages innerlich felten gebrauchet. Das De- 
coet davon reiniget die Geſchwuͤre, und ziehet folche zufam- 

men. Crantz mat. med. Tom. 2. p. 144., 

Bf 694 | Manche 
— 



472 Sechste Klaſſe. 

Manche nennen auch die Wurzel von R. alpinus 
Moͤnchsrhabarber. L. 

2. Rothe Grindwurz fanguineus R. ), mit 
Zwitterblumen, von deren glatträndigen Blätts 
chen ein einziaes ein Eugelrundes rothes Korn 
enthält, und herzslangerförmigen Blättern. 
Blackw. T..492. 

Virginien ift die Heimath, und der Brachmonat 
Die Bluͤhzeit. Ku 

3. Rraußer A. (eri/pus R.), mit Zroitterblumen, 
deren ungerheilte Blaͤttchen alle mit einem 

Korne gezeichnet werden, und lanzetförmigen, 
an dem ande wellenartig gebogenen, fpigigen 
Blättern. : 
Rerner t. 570. 
Curtis Fl. Lond. t. 104. 

Wohnt in Europa. 2. 
Die feifche gequetfchte Wurzel, ober das Decoct davon 

ſoll die Graͤtze curiren. Flor. fuec. n. 314. 

Kann zur Gerberey gebraucht werden. L. 

4 Britannifcber A. ( Britannica R.);, mit Zwit⸗ 
terblumen, deren ungetheilte Blaͤttchen alle ein 
Korn bekommen, und lanzetfoͤrmigen Scheide⸗ 
blaͤttern. 
Wohnt auch in Virginien. 2. 

Die Wurzel ift ein fuͤrtreffliches Mittel wider krebsar— 

tige Geſchwuͤre (Ulcera phagedaenica), wenn der Patient 
tägli dag Decoct der Wurzel trinkt, und das Ges 

ſchwuͤr mit folchem täglich. auswäfcht. Amoen, acad. 
vol. 4. p. 522. | 

3. Wieer- A. Cmaritimus R.), mit Zwoitterblumen, 
deren gezaͤhnte Blaͤttchen mit Körnern gezeichnet 
weoen, und gieicporeiten Blättern, 

2 39 Lapa- 
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Lapathum aquaticum, angufliffimo acuminato 
folio. ‘Bocc. muf, 2. p. 142. T. 104. 

Schkuhr t. 100. 

Iſt an den Meerufern in Europa zu Haufe, 
6, Gemeine Grindwurz (acutus R.), bat Zwit⸗ 

terblumen, deren gezähnte Blättchen Körner bes 
kommen, und herzförmig  längliche feharfzuges 
ſpitzte Blätter. 2 
Blackw. t. 491. 
In den feuchten Gegenden Europens; der Heu- 

monat ift die Bluͤhzeit. Z. 
Derdiente zur Zärberey angewendet zu werden. £. 

7. Scyöner A. (pulcher R.), mit Ztoitterblumen, 
pon deren gezähnten Blättchen mehrentheils nur 
eins ein Korn erhält, und geigenförmigen Wur—⸗ 
zelblättern. 
Rumex floribus hermaphroditis, foliis Iyratis. 

Guett. Stamp. 1. P. 7. 

Wohnt in England, Franfreid) und Italien. 2. 
** Zwitterblumen, deren Blättchen Eeine Körner bekoms 

men (Hermaphroditi : valvulisgranulo deftitutis ſ. nudis). 

8. Waſſer⸗Grindwurz (aquaticus R.), mit 
Zwitterblumen, deren glatträndige Blättchen 
nackend find, und herzförmigen, glatten, fpißis 

gen Blättern. | 
Blackw. T. 490. 

Iſt an den Flüffen und Sümpfen Europens zu 
Haufe, und blüher im Heumonate. Z 

Die Wurzel von diefer Pflanze, ſowohl innerlich als 
außerlich gebrauchet, ift dag einzige fichere Mittel boͤßartige 
Gefchtoüre zu heilen. . Flor. füec. n. 315. 

9. Schilöförmiger A. (/utatus R.), mit Zwit⸗ 
terblumen, herz» fpondonförmigen Blättern, und 

einem runden Stamme. 
685 Blackw. 
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Blackw. T. 306, 
In der Schweiz und der Provence. 2. 

*** Mie Blumen, welche getrennte Gefchlechter haben. 
(Floribus diclinis ). 

10. Sauers A. ( Acetofa R.), mit Blumen, wel⸗ 
che ganz getrennte Gefehlechter haben, und längs 

lichen, pfeilföcmigen Blättern. | 

8) Wiefen - Sauerampfer (Aectofa prateng is); 
mit der weißen Blume. - - 

9) Größter Berg +» Sauerampfer Acetoſa 
montana muximu). 

Blackw. t. 230. 
Kerner t. 203. 

| Waͤchſti in europaͤiſchen Wieſen, außer dem größten 
Berg: Sauerampfer unter y, welcher auf den 

Alpen zu Haufe ift. 2. 
Diefe Pflanze ift gut wider den Schaarbock, die troß 

kene Wurzel färbet roth. Flor. fuec. n. 318. 

ır. Schaaf: X. ——— R.), mit Blumen, 
welche ganz getrennte Geſchlechter haben, und 
lanzet⸗ ſpondonfoͤrmigen Blaͤttern. 
Blackw. T. 307. 

In europaͤiſchen Wieſen und ſandigen Geldern; 
bat drey Abänderungen. 2, 

373. Scheuch zerſche Bflanze Senzucn- 
zerıa) Der Kelch ift fechsmal getheilet; 

die Krone fehler, mie auch die Griffel; die drey 
Kapſeln find aufgedlafen, und eine jede enthält 

einen Saamen. 

ı. Sumpf; Scheuchzerfche Plane ( paluftris 
Scheuchzeria). | 

Oed, flor. dan, T. 7%. 

Schkuhr 



Mit ſechs Staubfäben, 475 

Schkuhr t. 100. 
Wohnt in Sümpfen in Sappland, Scwei Preuſ⸗ 

ſen und Schweden. 2. 

374 Krötengras (Trıcıo CHIN). Der 

Kelch iſt dreyblaͤttrig; die Krone hat auch drey 
Blaͤtter, welche den Kelchblaͤttern gleichen; der 
Stiel fehlet; die Kapſel ſpringet unten auf, 

1, Sumpf-R. (palufire T.), mit dreyfaͤchrigen, 
faft gleichbreiten Kapſeln. 
Stockh. Abhandl. B. 4. T. 6. f. 1.2.3, 
Oed. Fl. Dan. t, gır. 

Iſt in fumpfigen und uͤberſchwemmten Gegenden 
Europens zu Hauſe, und bluͤhet im Brachmo⸗ 

nate. d. 

2. Meer⸗K. (maritimum T.), mit ſechsfaͤchrigen, 
eyfoͤrmigen Kapſeln. 
Stockh. Abhandl. B. 4. T. 6. f. 4 
Schkuhr t. 102. 
Fl. Dan. 306, 

Waͤchſt am Meerftrande, und meift an allen Orten 
in der Welt, wo Salzquellen gefunden werden, 
blühee im Brad) - und Heumenate, 2. 

Beyde Arten find von einander unterfchieden, Die erfte 
ift um die Hälfte fchmäler ; meift höher, und die Saamene 
fapfel, welche fehr lang ift, fperret fich unten wie ein Pfeil 

aus. Die zweyte dagegen hat doppelt dickere Blätter-und - 
Etiele, eine eyrunde fechsfächerige Kapfel, die noch über 

diefeg mit eben fo vielen Rändern geftceift if. Die Wurzeln 
beyder Arten gehen nicht aus, fie riechen wie Zifche, oder 
wie Seevoͤgel, die Fifche effen. Beyde haben einen gelinden 
falzigen Geſchmack, weshalb fie dag Vieh,  befonders 
die Schaafe, niche allein fehr gerne freffen, fondern auch 

demſelben fehr dienlich find. Es iſt alfo eines Theils der 
' | Mühe 



476 Sechste Klaſe. 

Muͤhe werth, daß man ſolche in die Viehweiden ſaͤe, weil 
das Vieh davon fo gut zunimmt, als vom Salze, und da- 

durch dasjenige Salz, das man fonft dem Viehe giebt, er- 

fparet wird; andern Theilg durch diefe Pflanzen fumpfige 

und moraffige Wiefen, die fonft fchlechtes Viehfutter geben, 

verbeffert werden Finnen. Zum Anbau und Säen aber ift die 
zweyte Art zu wählen, weil fie doppelt dickere und zurei- 
chende Blaͤtter für das Vieh giebt. 

+ Peitſchenſtrauch (Frackirakra) Mit 
fechsblättriger Blumendecke und ohne Blu⸗ 
menkrone. 
1. Indianiſcher P. (indica F.). 

KRumph. amb. V. 120. 159. f. 1. 
Oſtindien. 
Ein kletternder Strauch, deſſen Stengel die Indianer 

zu Flechtwerk brauchen. 8. 

375. Dreyblaͤttriger Nachtſchatten 
(Trırrrum) Kelch und Krone haben drey 
Blätter; die Beere ift Drepfächrig. 
1, Vliedergebeugter D. (cernuum T.), mit einer 

geftielten,, niedergebengten ‘Blume, 
‚Catesb. car. r. p. A 
Geeligm. Th. 2. T. 90, 
Carolina. %. 

3. Aufrechter D, (ereftum T.), mit einer sei 
ten, aufrechtftehenden Blume. 
Solanum triphylium eanadenfe. Corn. —— 

166. T. 167. | 
} 

Sin Virginien, 

3. Seftfisender D. (Jefile T. % mit einer feffü i⸗ 
tzenden, aufrechten Blume. 

Catesb. 
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Catesb. car. 1. P. 50. T. 50. | 
Geeligm. Th. 2. T. 100, j 

Birginien und Carolina. 

376. Zeitlofen (CoLcHıcum). Statt des 
Keiches iſt eine Blumenſcheide vorhanden; die 
Krone iſt ſechsmal getheilet, und hat eine wur: 
zelfehlagende Röhre; drey mit einander verbun: 
dene, aufgeblafene Kapſeln. | 

1. Serbft-3. (autumnale C.), mit aufrecht ftehens 
den flachen, lanzetfoͤrmigen Blättern. 
Blackw. T. 566. 
Sdfuhr t. 101. 
Kerner t. 318. 

ß) 3eitlofen mit gefüllter Blume ( Colchicum 
flore pleno. Bauh. pin. 67.). | 

Iſt eine Abänderung. 

Wohnt in feuchten Wieſen des mittaͤgigen Europa, 
und bluͤhet im Herbſte. % | 

Die Wurzel ift anderthalb Zoll lang, ein Zoll breit, 
etwas zufammengedrückt, oben zugeſpitzt. Unterwaͤrts 

läuft fie breit zu, und von da gehen eine Menge Zafern 
aus. Sie ift mit vielen Schalen von ſchwaͤrzlicher Farbe 
bedeckt, und hat gemeiniglic) einige Fleinere Zwiebeln zwe 

Seite hängen. Innerlich ift fie weiß, und voll von einem 
milchigen Safte. Die Blüthe kommt im Herbfte herfür; 
fie ift ſehr ſchoͤn, anderthalb Zoll lang, ohne die fehr 
zarte Rohre; ihre Farbe ift purpur ing Weiße fallend. Die 
ganze Hlüthe liegt beym Anfange des Herbftes in der Zwie⸗ 
bel verborgen; und im Herbfimonate erhebt fich diefelbe 
daraug, und erfcheinet nebft den Staubwegen über der Erde. 

Der Fruchtknoten aber bleibt in der Zwiebel zurück, und es 
gehen nach demfelben die drey Staubmwege der Blume ber- 

unter, welche fehr fein, und faft einen ‚halben, Schub lang 
find, 
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find, und im !der zarten Roͤhre der Bluͤthe als in einer 
Scheide ftecken. Sie empfangen von den ſechs an den Ein- 
fchnitte der Bluͤthe angewachſenen Staubfäden den befruch⸗ 

tenden Staub, und führen ihn zum Fruchtknoten herunter. 
Nach gefchehener Befruchtung fängt diefe Zwiebel an hervor 

und in Blätter anzumachfen, welche im Srühjahre hervor 
kommen, und an deren Statt erzeugt fich unter: derfelben 

eine neue Zwiebel, mit welcher e8 eben fo gehet. 

Diefe Pflanze ift von den Zeiten des Dioſcorides her für 
giftig gehalten worden. Das Gift, fo in diefer, Pflanze 
verborgen lieget, zeige ihr widerwärtiger und firenger Ge 

ruch, und ihr zufammenziehender Gefchmad; auch der Dre 

ihres Wachsthumeg in wäßrigen Gegenden geben ihr nicht 
das befte Zeugniß. Es feheint auf eben die Art zu soirfen, 
fie das Gift des Bilfenfrauts, und der damit verwandten 

Pflanzen; doch zeigt es, außer der betaͤubenden, auch noch 
eine ſcharfe freſſende Eigenſchaft, welche den Schleim im 

Schlunde hinweg nimmt, und die haarige Haut des Ma— 
gens zerfrißt, daher das Brennen im Schlunde und Magen 
ruͤhret, welches auf ſeinen Genuß erfolget, ingleichen das 
außerordentliche heftige Erbrechen und Purgieren, welches 

es mehr als einmal verurſacht hat. Wenn eg daher in Po⸗ 

dagra, Stein und anderen dergleichen ſchmerzhaften Zufällen 
gebraucht werden follte, wie es der ehemalige berühmte Arzt 

zu Triptis bey Neuftadt an der Drla, Herr D. Wilhelmi, 
darin als ein Specificum gebraucht, und in einer befondern 
Schrift gerühmt hat; fo müßte ihm feine freffende Eigen- 
fchaft benommen worden feyn, und es müßte alsdann bloß 
nach feiner betäubenden Kraft, als Anodynum wirfen: Doch 
ift diefe Pflanze nicht ohne allen Sconomifchen Mugen. Die 
gemeinen Blätter derfelben find ein ficheres Mittel wider die - 

Läufe des Rindviehes, wenn man fie entweder gerquetfcht, 
und mit dem Safte das Vieh abreibt, oder im Waffer focht, 
und damit wäfcht. Ueberdem follen nach dem Anführen des 

Re Profeffor Boͤhmer, in feiner Fler: lips. ps 63. die Eyer 

mit 
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mit den Blättern gefärbe werden koͤnnen. fi me⸗ oͤco⸗ 
nom. und camer. Samml. Th: 6. S. 245. 

Neuerlich iſt durch den Freyherrn von Stoͤrk das Oxy⸗ 
mel von der Wurzel dieſer Pflanze in Vorſchlag gekommen, und 

in verſchiedenen Waſſerſuchten, Engbruͤſtigkeit und Harn⸗ 
ſtrenge mit Nutzen empfohlen worden. $, 

2, Berge. (montanum C.), mit gleichbreiten, 
‚weit abftehenden Blättern. 

Iſt auf den Bergen in Spanien und der Echmeiz zu 
Haufe, und blüher ebenfalls im Herbfte. 2, 

Die Blätter fommen bey diefer Art mit den Blumen 
zuglelch zum Vorſcheine. 

3. Bunte Z. (variegatum C.), mit abſtehenden 
Blaͤttern, welche an dem Rande wellenfoͤrmig 
gebogen find. 

Colchicum chionenfe., Moris. hifl. 2. p. 341. 
arts, E69 

Die Infel Ehio, % 

IV. Ordnung. 

Mit vier Staubwegen (Teruserkın) 
377- Petiveriſche Pflanze (Prrive- 

RIA). Der Kelch Hat vier Blätter; die Krone 
fehlet; ein Saame, welcher an der Spige mit 
rückwärts gefchlagenen Grannen bemwehret ift. 
Anm. Plumier, welcher die erfte Art diefes Sefchlechts in 

Jamaika gefunden, hat diefelbe dem Gedächtniffe eines 
gelehrten und auf die Natur aufmerkſamen Apothefers in 
London, Jacob Petiver, den feine Sammlung. natürlicher 
Sachen in der Welt berühmt gemacht hat, geweihet. 

1. Rnoblauchartige P. (alliacea P.), mis Blur 
men, * ſechs Staubfaͤden haben. | 

Stoß. 
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Stockh. Abhandl. B 6. T. 9. 
Trew. Ehret. 33. t, 67. 
Waͤchſt in Jamaika in dichten RER 5. 

Der Geruch und Geſchmack an dieſem Gewachfe kom⸗ 
men dem Geruche und Gefchmacke des Knoblauchs nahe. 
Das Vieh frißt es in Jamaika nicht gerne; aber da es eine, 
lange Wurzel bat, welche tiefer in die Erde dringt, als die 

von andern Kräutern, fo bleibt e8 grün, wenn die andern, 
durch die brennende Hige ausgetrocknet ſind. Dahero wird. 
es von dem Diebe, aus Noth, in Ermanglung anderen 

Futters verzehret, da es fonft ganz unberühret würde ſtehen 

bleiben. Diefes Gewaͤchs aber hat dag Befondere, daß der 
Geſchmack, der davon ing Fleiſch dringet, fo ſtark ift, daß 

die Ochfen, welche davon gefreffen haben, wenn man fie 

ſchlachtet, fo uͤbelriechendes und flinfendes Fleiſch haben, 
daß es Fein Menfch genießen kann, befonders werden die 

Hieren unerträglich. Dieſerwegen muß auch das Vieh, 
welches in Jamaifa von Dertern, 100 diefe Pflanze waͤchſt, 
gefauft wird, viele Wochen lang mit reinem Hen gefüttert 
werden, fonft werden die Sleifcher dag Sleifch nicht los. 

In Jamaika legt man die Stücchen von der Wurzel in 
Hohle Zähne, das Zahnweh zu vertreiben. 

3. P. mit acht Staubfäden (ofandra P.), hat 
Blumen, welche acht Staubfäden haben. 
Plum. gen. 50. ic. 219. 

Jacq. amer. ıor. 
Inm mittaͤgigen Amerika. h. 

V Ordnung 
Mit vielen Staubwegen (POLXGYNIA). 

378. Froſchloͤffel (Arısma). Der Kelch 
ift dreyblaͤttrig; Dig Krone hat drey Blaͤtter; 

viele Saamen. 
* 1 s Waſſer⸗ 
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1. Waſſerwegerich (Plantago A.), mit eyfoͤr⸗ 

migen, ſpitzigen Blaͤttern, und ſtumpf⸗ drey⸗ 
eckigen Fruͤchten. 
Oed. flor. dan. T. 122. N 
Schkuhr t. 102: a 
Die wäßrigen Gegenden Europens, und Ufer ver 

Slüffe und Seen find die Heimath, und ver 
Brad) - und Heumonat die Blübzeit. . 

2. Sternförmiger F. ( Damajonium A.), bat 
herzfoͤrmig⸗ laͤngliche Blätter, Blumen, welche 

mit fechs Staubwegen verfehen find, und pfrie⸗ 
menjörmige Kapſeln. an N 
Wohnt in wäßrigen Gegenden in England und 
Frankreich. RE 

3. Schwimmender $. (natans A.), mit eyförz 
migen, flumpten Blättern, und einzelnen Blu— 
menſtielen. 
Pariſ. Abhandl. Th. 5. T. 17. £. 5. 
Iſt in Waſſergraͤben in Frankreich und Schweden 

zu Hauſe. | 

4. &. der wie Hahnenfuß ausfieber (ranunculoi- 
des A.), hat gleichbreit = lanzerjörmige Blätter, 

und Fugelrunde, mit fparrichten Schuppen bez 
feste Früchte. RE, 
In den Waffergräben in Frankreich, Gothland 
und England, | 

Erſter Band, Hh | Siebente 
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Steueute Slatıfe 

Mit Sieden Staubfäaden 
(HEPTANDRIA). 

1. Ordnung. | | 

Mit einem Staubwege (MonosrnıA). 

379. Trientale (Irızntarıs) Der Kelch 
bat fieben Blätter; die flache Krone ift fieden- 

mal ahnlich getheiler; eine ſaftloſe Beere. 
1. Europaͤiſche Trientale (europaea Trientalis ), 

mit lanzetförmigen, glatträndigen Blättern. 
Schkuhr t. 103. 

Oed. Fl. Dan. t. 86. | 

Waͤchſt in Wäldern des mifternächtigen Europa, 
und blühber im May und Brachmonate, 2 

38°, Roßkaſtanie (Anscurus). Der 
einblaͤttrige bauchige Kelch hat fuͤnf Zaͤhne; die 
Krone hat fuͤnf unaͤhnliche gefaͤrbte Blaͤtter, 
welche in dem Kelche eingefuͤgt ſind; die Kapſel 
iſt dreyfaͤchrig. 
1. Gemeine A: (Hippo-Caflanım Ae.), mit 

Blumen, welche fieben Staubfäden I 
Schkuhr t. 104. 
Kerner t. 304. 
Schmidt oͤſtr. Bz. 1.38 | 3 
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Im mitternächtigen Afien, woher fie im Jahre 
1550, nad) Europa gefommen it. D. 

Nach dem 2aten Stüce der Senaifchen gelehrten Zei⸗ 

tungen vom Jahre 1768. hat Heinrich Wilhelm Peiper von 

Duisburg in einer Diſſert. behauptet, daß die antiſepti⸗ 

ſche Kraft der Rinde des Roſkaſtanien⸗-Baums, wo nicht 
größer, als die Kraft der Chinarinde, folche doch wenigſtens 
eben fo groß fey, und man alfo erftere füglich an die Etelfe 
der letzteren feßen Fannte. Damit der Verfaffer defto fiche- 

rer ſchließen Fonnte, bat er neben den Verfuchen mit des 

Roßkaſtanienbaums-Rinde, die nemlichen Verſuche mit der 

Chinarinde gemachet. Fleiſch, Eydotter, Serum, Galle 
und ſelbſt Blut hat der Aufguß des Decocts von der Noß- 

Faftanie vor der Faͤulniß bewahret, und felbft die Faͤulniß 
bey dem Sleifche gehemmt. Wenn fie, wie zuweilen auch 
die Chinarinde thut, fiopfet, fo mäffe man fie mit Rhabar⸗ 

ber verfegen. Die Wahl der Rinde, ift die nämliche, mie 

bey der China. Diefe Entdeckung wäre alsdenn noch wich— 

tiger, wenn, wie Condamine ſchon beforget hat, ein gängs 

licher Mangel der Chinarinde fi) mit der Zeit ereigs 
nen follte, 

Aeußerſt erheblich ift auch die ofonomifche Benutzung, 
da nicht nur Holz und Ninde, fondern auch die Früchte 
mannigfaltig benußt werden Finnen. Letztere Finnen zur 

Fütterung, Stärke, Puder, zum Brandteweindrennen, 
Wafchen und Bleichen und fonft noch zu verfchiedenen Ab- 

fichten angetvendet werden. Diefer Baum verdient in vieler 

Abſicht alfo eine Anpflanzung. Den medicinifchen 

Nutzen hat Buchholz zu erweiſen neuerlich vorzüglich une 
ternommen. L. 

2. B. mit ſcharlachrothen Blumen (Pavia Ae.), 
hat Blumen, welche mit acht en ver⸗ 

ſehen find. 

Trew. ehret. T, 15. 

TURN 9h 2 Kerner 
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Kerner t. 706. 
Schmidt öfter. Bz. t. 39. 
Carolina und Brafilien. h. 

a dnürg, 

Mit drey Staubwegen (Trıevnıa). 

381. Eidexenſchwanz (Saururus). Der 
Kelch iſt ein Kaͤtzchen mit einblümigen Schup⸗ 
pen; die Krone fehlet; Hier Fruchtknoten, wor⸗ 
auf vier einſaamige Beeren folgen. | 

1. Niedergebeugter Kidexenſchwanz (cernuus 
Saururus). 

Serpentaria repens, floribus ſtamineis ſpicatis 
bryoniae nigrae folio. Pluck. alm. 343. T. 

nd 9 
Schkuhr t. 103. 

Wohnt in Virginien, X. 

Achte: 
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Achte Klaffe 

Mit acht Staubfäden 
(OCTANDRIA), 

l. Ordnung. 

Mit einem Staubwege (Mae, 

332. In dianiſche Kreſſe (TroraAeo- 
zum). Der einblaͤttrige Kelch iſt mit einem 
Sporn verſehen; Die Krone hat fünf unaͤhn⸗ 

liche Blätter; drey faftlofe Beeren, 

1. Rleine J. (minus T.), mit ſchildfoͤrmigen, 
ausgeſchweiften Blättern, und ſpitzig⸗borſtigen 
Kronblaͤttern. 
Feuill. peru. Ih. 2. T. 8. 
Schkuhr t. 105. 

Peru, 

2, Größere T. ( majus T. 9 mit ſchildfoͤrmigen, 
fast fünflappigen Blättern, und ſtumpfen Kron⸗ 
blättern. 

Feuill, peru. Th. 2. T. 8. 
Kerner t. 399. | 

Peru; ift ebenfalls das Barerland, woher fie nach 
Europa im Jahre 1684. gefommen ift. | 

Die feuergelben Blumen diefer Pflanze bligen jeden 
Abend vor der Dämmerung, wie folches die Sräulein Eli: 

9 Chriſtina von Linne auf. ihres Herrn Vaters Land» 

253 gute 
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gute Hammarby, welches eine Meile von Upſala lieget, 
in Gefellfchaft Yinderer in dem Garten beobachtet hat. Die: 

fes Blitzen beſtehet in einem fo ploͤtzlichen Hervorſchießen deg 
Glanzes, daß man e8 fih nicht fehneller vorftellen kann. 

f. Stockh. Abhandl. B. 24. ©. 291. 

Diefe Pflanze ift ein fürtreffliches Mittel in Wunden, 
und wider den Scharbock, wie fich denn die Peruaner ders 
felben in diefer Krankheit insgemein bedienen. Feuillee. 

Die Blumen werden auch zum GSallat genommen und 
die Früchte ſtatt der Kapern gebraucht. L. 

3. Baſtard⸗J. Chybridum T.), mit faft ſchild⸗ 
foͤrmigen, fuͤnflappigen, glattraͤndigen Blaͤttern, 
und veraͤnderlichen Kronblaͤttern. 

Stockh. Abhandl. B. 27. TU 1. 

Dieſe Baſtardpflanze iſt zu Stockholm in dem Garten 
des Herrn Director Ehrenreichs im Jahre 1763. zum Bor: 
fcheine gefommen. | 

4. Fremde J. (peregrinum T.), mit faft ſchild⸗ 
förmigen, fünflanpieen, gezaͤhnten Blättern, 
und gefranzt⸗ zerfchliffenen Kronblättern. 
Feuill. peru. Th. 1. T. 42. 

Waͤchſt auch in Peru. ©. 

* Saffie (Sassıa). Die Blumendecke Diet 
blättrig, fo wie die Blumenkrone. 

1. Sörber-S. (tinforia 8.), mit eyrunden Blaͤt⸗ 
tern und vielbluͤthigem Schaft. 
Chili. 

Die Blumen haben ein ganz vorzüglich reiches Faͤrbe— 
princip,, welches zur Färbung der Liqueurs und der Hol 
zer angewendet werden kann. L. 

383. Goldrofenfeder —— Der 
Kelch hat vier Einſchnitte, davon jeder Lappen 

von 
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von dem andern Durch eine gefranzte Schuppe 
unterſchieden iſt; die Krone iſt vierblättrig; die 
Staubbeutel find ſchnabelfoͤrmig; die Kapfel 

hat vier Fächer, und it mit der abgeſtumpften 
>  Selchröhre umgeben, 

Anm. Linne” hat diefe Pflanze dem Gedächtniffe des Paſtors 
Meter Ofbecks gewidmet. 

1. Chinefifche Boldrofenfeder Cchinenfis Os- 
beckia). \ | 

Oſbecks Reiſe. T. 2, 

In Oſtindien. 

Die ganze Pflanze iſt in den chineſiſchen Apotheken 

feil; ſie kochen dieſelbe mit altem braunen Thee vermiſcht, 

und trinken das Decoct bey Colicheſchwerden. Bey Ver— 

renkungen und Geſchwuͤlſten gebraucht man ſie zu Baͤdern. 

Dfberf. ©. 287. Ä 

384. Nachtkerze (Ornornera) Der 
Kelch hat vier Einfchnitte; die Krone ift vier 
blättrig; die walzenfoͤrmige Kapfel iſt unter ver 
Blume; narkende Saamen. 
1. Zweyjaͤhrige N. (biennis Oe.), mit eyrumd- 

lanzetförmigen, flachen Blättern, und einem 
ftachlich rauchen Stamme. | 
Lyfimachia lutea corniculata, Moris, hift. a. 
Borna L. 11. 2, 

Oed. Fl. Dan. t. 446. 
Kerner t. 591% 

Virginien ift die Heimarh, und der Heu» un 
Erndtemonat die Bluͤhzeit. &. 

3. Zackige N. (muricata De.), mit lanzetförmi- 
gen, flachen Blättern, und einem purpurfarbis -- 

gen, zackigen Stamme. Lu a 

DIE Wohnt 
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Wohnt in Canada. 

3. Weiche N. (mollifima Oe.), mit lanzetfoͤr⸗ 
migen, an dem ande wellenartig gebogenen 
Blättern. | | 
Onagra bonarienfis villofa, flore mutabili. Dill. 

elth. ay7. T. 219. 286. 

Schkuhr t. 105. | | — 

Iſt bey Buenos Ayres zu Haufe. ©. 
4. Strauchige IT. (fruticofa De.), mit Tanzet- 

förmigen, etwas gezähnten Blättern, einer ger 
ftielten Blumentraube, und geftielten, ſpitzecki⸗ 
gen Kapfeln. 

Virginien. %, 

385. Baura (Gaura), Der röhrige Kelch 
hat vier Einſchnitte; die Krone ift vierblärtrig, 
und nach der obern Seite gewendet; Die vier— 
ecfige Muß ift unter der Blume und hat einen- 
Saamen. 
Arm. Diefes Geflecht macht das Mittel zwiſchen der 

Trachtferze und dem Weiderih aus. In der Geſtalt 
der Blume kommt fie dem fehmalblättriaen Weiderich 
näher, aber in andern Eigenfchaften, im Vaterlande und 

Alter gleichet fie der MNachtkerze mehr. ‘Doc unterfcheie- 
det fie fich von beyden am meiften mit der Frucht, welche 
bier nur eine Höhlung und einen Saamen hat, und wes 
der in vier Theile auffpringt, noch abfällt. 

3. Zwepjährige Gaura (biennis Gaura). 
Stockh. Abhandl. B. 18. T. 8: | 
Schkuhr t. 105. 

Waͤchſt in Virginien und Penſylvanien. d. 
Dieſe Pflanze brauchet zwey Jahre zu ihrem völligen. 

Wachsthume, wie folch:s Einne‘ im angeführten Bande | 
S. 209. folgendergeftalt befchrieben hat, als ſolche im 
fioctholmer Garten auffam: das erfie Jahr (hoffen aus 
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der Wurzel nur Blätter ohne Stiel auf, die Blätter waren 
lanzetförmig, grün, faft eine Viertel Elle lang, und hatten 

einige Augzähnungen am Rande. Das zweyte Jahr kam 
ein gerader Stiel, ſo dick, als ein Finger, empor, der fich 

faft auf-sier Ellen erhob, aber ohne Aeſte. Diefer Stiel 
war rund, zu oberft etwas purpurfärbig und haarig; die 
Haare funden auswaͤrts und waren etwas weiß, aber un- 

ten an der Wurzel war der Stiel glatt. Gegen den Herbft 
trieb er Aefte innerhalb jeden Blattes unten an der Wurzel 
heraus, aber Feine anderen oben auf dem Stiele, big erft- 
lich im Herbftmonate, da Fleine Zweige innerhalb jedeg der 

oberften Blätter zum Vorſcheine Famen, ſowohl am Stiele, 
als an den Hauptäften, Hierdurch befam diefeg Gewaͤchs 

ein fonderbareg Anfehen; denn unten bey der Wurzel gien- 

gen alle Aeſte aus dem Stengel, oben bey der Epige des 

Etengels ‚aber giengen alle Zweige aus dem Etengel und 

aus den Aeſten, ohne daß übrigens einer in Fleinere Aeſte 
getheilee "war. Unten am Stengel flunden die Blätter 

meifteng zwey und zwey genen einander, aber oben am Sten— 
gel und an den Aeſten ftunden fie auf beyden Seiten ab- 
wechfelnd, eines hoher als das andere. Gie waren ohnge- 

fähr einen Finger ang und breit, lanzetförmig, an beyden 
Enden fpigig, nachend, ohne Glanz, und an den Nändern. 
mit Eleinen ausftehenden Zähnen geferbet. An den Zweigen 
befanden fich noch fleinere Blätter, und die Zähne waren 
faum zu fehen. An diefen Blättern ift befonderg, daß fie 
mit ausgehöhlten Tüpfelchen ohne einige Ordnung auf der 
oberen Eeite, wie auf der untern gezeichnet find. Ein 

flacher Blumenſtrauß wuchs an der Spitze jedes Zweiges, 

der aus vielen Blumen, jede an ihren Furzen rauchen Stie⸗ 
Ien beſtund; unter jeder Blume ſaß ein gleichbreites, lanzet⸗ 

foͤrmiges Deckblatt, fo lang als der Kelch, ehe die Blume 

fich oͤfnete; fo bald aber folches gefchah, files ab. Die 
Blumen hatten das Befondere, daß fie alle nach einerlen 

oberen Seite gewendet und gebogen waren, und nicht, wie 

95 bey 
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bey anderen Blumen rings herum ſtunden. Die Pflanze 
bluͤhete ganz ſpaͤt im Herbſte. | 

386. Weiderich (Erızosıum). Der Kelch 
iſt viermal eingelchnitten; die Krone hat vier 
Blaͤtter; die laͤngliche Kapſel iſt unter der 
Blume; die Saamen haben Haarkronen. 

* Mit niedergebogenen Staubfaͤden (ſtaminibus declinatis). 

1. Schmahlblaͤttriger W. (angufifolium E.), 
mit gleichbreit = langetförmigen, ohne Ordnung 

ſtehenden Blättern, und unähnlichen Blumen. 

8) Weiderichrößlein (Lyfimachia Chamaene- 
rion dicta latıfolia. Bauh. pin. 245) 
ft eine Abänderung. — 

Schkuhr t. 106. 
Kerner t. 322. 
Oed. Fl. Dan. t. 289. 

m mitternächtigen Europa, und BILDER im 
Brac)- und Heumonate, 2. 

Aus diefer Pflanze laͤßt ſich ein feines Gefpinnfte ge⸗ 
winnen. Die Wurzel giebt ein Gemüße, und dag Kraut 

eine röthlich braune Farbe. L. 

2. Breitblöttriger W. (latifoliumEE. ), mit wech⸗ 

ſelsweiſe ſtehenden, kanzetz eyfoͤrmigen Blättern, 
und unaͤhnlichen Blumen. 
Sibirien. 3. — 

** Mit aufrechtſtehenden, gleichformigen Staubfaͤden, und 
zweyſpaltigen Kronblaͤttern (ſtaminibus erectis regu- 

laribus, petalis bifidis). 

3. Zottiger VD. Chirfutum E.), mit gegen einan⸗ 
der uͤberſtehenden, lanzetförmigen, ſaͤgeartig ge⸗ 
zähnten, herunterlaufend + + den Stamm umfanz 
genden Blättern. 

Oed, Fl. Dan. t. 327. et 

| | Wohnt 
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Wohnt in Europa an feuchten Dertern, und bluͤhet 
ebenfalls i im Brach⸗ und Heumonate. % 

4. Berg⸗W. (montanum E.), mit gegen einander 
uͤberſtehenden, eyfoͤrmigen, gezaͤhnten Blättern. 
Curtis. Fl. Lond. t. 195. 

Iſt in Europa auf bergigen Gegenden zu Hauſe, 
und bluͤhet mit vorigen. 

5. Viereckiger W. (tetragonum E.), mit lanzet⸗ 
foͤrmigen, etwas gezaͤhnten Blaͤttern, wovon 

die unterſten einander gegenuͤberſtehen, und einem 
viereckigen Stamme. 
Curtis. Fl. Lond, t. 131. 

Europa iſt ebenfalls das Vaterland, und bluͤhet 
mit dem vorhergehenden, J. 

6. Sumpf⸗W. (palufire E.), mit gegen einander 
uͤberſtehenden, lanzettörmigen , glatträndigen 
Blättern, gekerbten Kronblättern, und einen 
aufrechtftehenden Stamme. 

Waͤchſt in europaifchen feuchten Gegenden. 2. 

Das Vieh frißt mehrentheils alle Arten des Weiderichs, 

den jetzt angeführten aber faftsam liebſten. Wenu man fie 
grün, und che der Saame reif wird, verfuͤttert, iſt es am 

beften; dennnachher, und wenn fie getrocknet werden, thun fich 

die langen Saamenbehältniffe auf, ‚und es fommt dag wol⸗ 

lige Wefen heraus, welches an dem Saamen hängt, und 
dieſes ift dem Viehe ſchaͤdlich. 

387. Grisliſcher Baum oa A). 
Der Kelch ift viermal eingefchnitten; die Kro— 
ne hat vier Blätter, welche aus den Einfchnite 
ten des Kelchs entipringen; die Staubfaͤden 
fin ſehr lang; die kugelrunde Kapſel iſt auf 

der 
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der Blume und hat ein Fach, Mmorinne: viele 
Saamen legen. | 

1. G. fecanda. 
Im waͤrmeren Amerika. h. 

388. Allophyle (Alrroruyrus). De 
Kelch hat vier zirkelformige Blaͤttchen, wovon 
die zwey kleineren einander gegenuͤber ſtehen; 

die Krone hat vier Blaͤtter, welche kleiner ſind 
als der Kelch; der Fruchtknoten beſteht aus 
zwey Knoͤpfen mit eben ſo viel Faͤchern; die 
Narbe iſt viermal eingeſchnitten. 

1. Zeylaniſche Allophyle (zeylanicus Allophylus). 
Zeylon, h. | 

389. Affengeficht (Mımusors) Der 
Kelch ift achtblartrig; die Krone hat ſechszehn 

Blätter; Die Frucht iſt eine ſcharf zugeſpitzte 
Steinfrucht. | 

1. 2. mir wechfelsweife in einiger Entfernung 
von einander ftehenden Slärtern. (Zlengi M.). 
Rumph. amb. 2. T. 63. 

Wohnt in Oſtindien. X. | 

2, A, mit gedrängeftebenden Blaͤttern. (KankiM.). 
Rumph. amb. 3.158: | 

Iſt ebenfalls in Oftindien zu Haufe. 4, 
Von diefen beyden Bäumen Fommt ein fehr bauerhaftes 

Holz, welches auch Eifenholz genannt wird. 8. 

390. Jambolonen (Jamsorırera) Der 
Kelch hat vier Zähne; die trichterförnige Kro— 

ne ift vierblaͤttrig; die Staubfaͤden find etwas 

flach; die Narbe ift einfach, N; 

—— 1. Oſtin⸗ 
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1. Oftindifche J. (pedunculata J.), mit eyrunden, 
an der Spitze eingeſchnittenen Blaͤttern und 
Blumen, welche an den Enden der Zweige in 
Afterſtraͤußern erſcheinen. Bi, | 

Rumph. amb, I. 131. t. 42: 
Rheede hort. mal. V. 57. t. 29; 

Oſtindien. 5: 

Die Früchte find wohlfchmeckend und werben von den 
Savanern nach Thunbergs Anzeige mannichfaltig benugt. 8, - 

391. Bälfampflanze (Amvris), Der 
Kelch iſt mit vier Zähnen verfehen; die Krone 
hat vier längliche Blätter; die Marbe ift vier 
eckig; die Beere enthält eine Nuß. 
ı. Elemiftiaudy (Elemifera A.), mit dreyfa⸗ 

chen, und fünffach z gefiederten, auf der unsern 
Flaͤche filgigen Blättern: | 
Frutex trifolius refinofus Aöribus tetrapetalis al: 

bis racemofis. Cätesb. car. 2, p. 33. T. 33: 
J 3: J 

Waͤchſt in Carolina, 5. 
Das Harz dieſes Strauches, weiches ſowohl ganz falſch 

Gaoummi Elemi, als im Teutſchen aͤthiopiſches Delbaums 
barz, beffer aber von Johann Bauhin Elemi refina genen» 
net wird, ift ein zähes fettes, mweißgrünlicheg, oder auch 
weißgelbliches, bald frifches weicheres, bald älteres und 
trockneres halbdurchfichtiges Harz, das in rohrige Blätter 
eingefchlagen, und in walzenförmigen Klumpen zu ung ges. 
bracht wird. Es hat wenig Gummi in ſich, welches aber 

balfamifch und bitterlich fchmect. Das gute und frifche 
Elemi giebt einen angenehmen meinhaften Geruch von fich, 
und einen harzigen balfamifchen Geſchmack, welcher etwas 
weniges bitter ift. Statt diefes fchonen Harzeg bringt man 
ung aus Amerifa eine fchlechte und falfche Art, welche haͤu⸗ 
Br. figer 
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figer in den Apotheken gefunden wird als das rechte auf: 
richtige Elemi. Man nimmt e8 wegen feiner nervenftärfene 
den, zertheilenden und heilenden Kraft, unter dergleichen 

Calben, Pflafter, Species zum Näuchern, ml. 
Maffen und dergleichen. Gfeditfch. 

a. Öileadifcher Balfamftrauch ( gileadenfi A. % 
mit dreytachen, glatträndigen Blättern, und eins 
blümigen, an den Seiten der Aeſte befeftigten 
Blumenftielen. 
Im glücklichen Arabien, h. 

Diefer Strauch iſt derjenige, melcher den — Bal⸗ 
ſam von Gilead, oder Mecha giebt, und ſo lange von den 

Botaniſten irrig zu dem Piſtaciengeſchlechte gerechnet wor⸗ 

den, bis Linne' durch den verſtorbenen Forskaͤhl in den 
Stand gefeget worden, diefen Irrthum zu verbeffern. Dies 
fer geſchickte Schwede hat ihn, in einem Furz vor feinem 

Ende an Linne’ abgefertigten Schreiben für eine Amyris 
ausgegeben, welches inne’ auch an dem überfihickten 
Zroeige des Strauches nicht allein beftätiget gefunden, fons 

dern auch erfehen hat, mie er von den andern Arten das 

durch unferfchieden fey, daß die Blätter dreyfach, und 
am Nande vollig ungetheilt find, und daß die Blumens 

fiiele ſeitwaͤrts befeſtiget, und nur eine einzige Blume tra- 
gen. Nach dem Bericht des Forskaͤhls wächft er ſowohl 
bey Gidda, als bey Jemen in Arabien, häufig aber bey 

Medina, woſelbſt auch nur der Balſam gefammlet wird. 

Die Aefte geben beym Zerbrechen eben den Geruch, «als 
der Mechabalfam von fi). ſ. Linn, differt. de Opobaifamo 

declarato.. 

Der Balfam von Gilead oder Mecha iſt ein fluͤßiges, 
feines, durchfichtiges, weißliches Harz, eines ungemein 

angenehmen, durchdringenden und ftärfenden Geruchs, und 

feharfen, gewuͤrzhaften, bitterlichen, etwas herben Ges 

ſchmacks, welches nach, und nach dicker und grüner wird. 

' Ein 
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Ein Tropfen diefes frifchen und anfrichtigen Balſams auf 
Waſſer getropfelt, überzieht daffelbe fogleich mit einer ſol— 

chen Haut, die ſich mit einem Holze oder Griffel davon 

voͤllig abziehen läßt. Ob nun fehon diefe fürtreffliche Are 
eines natürlichen Balſams jegiger Zeit durch die Gefand« 
fchaften fehon häufiger fo zu haben ift, wie fie aug Arabien 
wach Eonftantinopelund in andere große Städte gebracht wird, 
fo werden doch auch manche hundert Pfund mit Balfamo 
Copaivae und verfihiedenen angenehmen Gewuͤrzoͤlen nachges 
macht, und durch Aften, Afrika und Europa überall hin 

verkauft, Man kann alfo den größten Theil des fogenanir 
ten Balfams von Mecha für nachgefünftele und unterges 
fehoben halten, und-da man noch andere eben fo Eräftige 
Balſame hat, fo kann man eine fo unfichere und dabey 

theure Waare leicht entbehren. Der ächte und gefünffelte 
Balfam hat feine nervenftärfende, erwaͤrmende, zertheis 

lende und andere Eigenfchaften mit dem flüßigen Ambra 
und dem tolutanifchen Balfam sc. gemein. Dan haͤlt 
ihn für ein beſonderes harntreibendes Mittel, auch für ein 
folches, das bey der Engbrüftigfeit ——— Dienſte 
leiſten ſoll. Gleditſch. 

3. Gemeiner arabiſcher Balemfkauch (Opo- 
bal/amum A.), wit gefiederten Blättern, deren 
Blättchen feft fisen. 
Arabien, h. 

Nach Bruce fol diefer den vorzüglichften Mecca» Bal- 
fam liefern. Dan unterfcheidet ferner dag Carpobalfamum 

und dag Xylobalfamum. L. 

4. Öiftbaum (toxifera A.), mit gefiederten 
Blaͤttern, deren flache Blättchen geftielet find. 
Catesb. car. ı. T. ao. 

Geeligm. Th. 2. T. 80, | 
Wohnt in Carolina. 

Ans 
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Aus dem Stamme dieſes kleinen Baumes troͤpft ein 
dintenſchwarzer Saft, welcher von giftiger Eigenſchaft iſt. 

5. Amerikaniſcher Balſamſtrauch (balſamiſera 
A.), mit ‘Blättern, welche zwey paar Blaͤtt⸗ 
chen, haben. 
Lucinium arbor tiliae foliis minoribus, amerix 

canum. Pluck. almi. 228. T. 201. f. 3. 

Iſt in Jamaika zu Haufe. h 
Das Holz dieſes Strauches with feineg Wohlgeruchs 

wegen Roſenholz genannt. L. 

6. Rataf⸗B. ( Kataf A.), mit zu drey beyſam⸗ 
menſtehenden, an der Spitze gefägten Fo 
und zweytheiligen Blumenftielen, 
Arabien: 
Mit dieſem Holze wird ein großer Handel nach Egypten 

getrieben; das Bummi des Baums hat eine purgierende 
Eigenſchaft. L. 

Guianiſcher B. (gujanenfi s A); die gefieders 
ten Blätter beftehen aus einem Paare eyrund» 
länglicher Blaͤttchen, Die Beeren ſtehen in 
Trauben: 

Sloäne hifl. Jaın. I. 90: t. 190. £. 3. 4 
Aublet hift. des pl. de la Guiane. fr. I. 336. 

Gujana, Isle de France, % 

8. Wald⸗B. (Sylvatica A.), mit zu drey bes 
N allndurteßehben,nekerbpen und ſpitzigen Blaͤttern. 

Jacq. amer. 107: 

Carthagena. 
Von ihm kommt das Gummi Elemi nicht. 

9. Meer⸗B. (maritima A:), mit zu N. SR 
ftehenden, fein gekerbten und ſtumpfen — 
Jacq. amer. 107. 

Havana. 8. 
Be Sarı 

—— 
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392. Santeibaum (SantaLum) Der 
Kelch ut auf der Frucht; die Krone ift einblät: 
trig; die Staubfäden ftehen auf der Roͤhre; die 

- Narbe ift einfach; die Frucht ift eine Beere. 
Anm. Gehört nach neuern Bemerkungen zur vierten Kaffe, 

1. Weißer Santelbaum (album Santalum). 
Runph. amb. 2. T. II. t. 11. 

Oſtindien. 5 

Es wird zu Raͤucherwerk gebraucht; ferner werden in 
verſchiedenen Gegenden von Oſtindien die Todten damit ver> 

brannt, und die Leichen mit den Spähnen davon beſtreut. 
In Cochinchina wird das Holz zu Eärgen vornehmer Per 
fonen genommen, weil es fehr dauerhaft in der Erde iſt. L. 

393. Zeylanifcher Safran (Menmezcr- 
LoN) Der Kelch ift auf der Frucht, und hat 
einen glatten Rand; die Krone ift einblättrig; 

die Beere iſt mit Dem walzenformigen Kelche 
gekronet. 

1. Bopffoͤrmiger 3. (capitellatum M.). 
Burm. Leyl. T. 30, 

Waͤchſt in Zeylon, und hat eyformige Blaͤtter. %. 

- Die Blätter, wenn fie duͤrre werden, verwandeln ihre 
grüne Farbe in eine fafrangelbe, und geben auch eine folche 
Farbe von fich, weswegen die Zeylaner diefe Blätter ſtatt 

unfers Safrang gebrauchen. 

394. Lawſoniſche Pflanze (Lawso- 
nıa). Der Keld) ift viermal eingefchnitten ; 
die Krone hat vier Blätter; die Staubfaden 
fiehen paarweiſe, und machen vier Paare aus; 

die Kapſel hat vier Fächer, und enthaͤlt viele 
Saamen. | 

Erſfer Band. Ji Unbe 
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1. Unbewehrte L. (inermis L.), mit unbewehr⸗ 
ten Aeſten. 
J——— 4. Ti 57. — 

In Oſtindien nnd Egypten. b. 
Sol nach Linne die wahre Alcanna- Wurzel der a 

theker geben. 2. 

a. Stachliche 2. (fpinofa L.), mit fachlichen 
Aeften. 
Rheed. mal, ı. T. 40. 

Oſtindien. 5. 

* Raͤucherbaum (Icıca). Mit vier: bis 
ſechszahniger Blumendecke, vier- bis fechsblät- 
triger Blumenfrone, acht Bis zehn Staubfa:= 
den, einem Rand um ven Fruchtfnoten, und 
vertiefter, vier: bis fünffurchiger Narbe, 
1. Siebenblättriger R. (heptaphylia I.), mit ge⸗ 
fiederten Blättern, welche aus fieben eyrunden, 

glattrandigen , Turzgeftielten , entgegengefeßten 
Blaͤttchen beftehen. 
Aublet hift. des plant. de la Guiane fr. I. 337. 

t. 130. 
Guiana. 

Dieſe und die folgenden Arten wachſen alle auf Guiana, 

und dienen meiſt alle zu einerley Abſicht, welche die Benchs 
nung angiebt. 

Mehrere andere Arten DM ich) bloß dem Namen nach 

folgen. 

2. Buianifcher R. (guianenfis 1.). 
Aublet. I. 340. t. 131. 

3. Aöchfter R. (altifima 1.). 
Aubler. I. 342. 1.732. 

4, Balſam⸗B. ( Aracouchini 1.). 
| Aublet. 
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| Aublet. I. 343. t. 133. 

5. Neunfadiger R. ( Enneandra 1.). 
Aublet. I. 345. t. 134. 

6. Zebnfadiger R. ( Decandria 1.). 
Aublet. I. 346. t. 135. 8. 

395. Heydelbeere e (Vaccınıum) Der 

Kelch iſt auf der Frucht; die Krone iſt einblaͤt⸗ 
trig; die Staubfaͤden find i in dem Hoden einge: 
fuget; die Beere ift vierfächrig, und enthält 
viele Saamen. 

* Mit abfallenden Blättern (Foliis deciduis). 

1. Gemeine 5. (Myrtillus V.), mit einblümigen 
| —— ſaͤgefoͤrmig gezaͤhnten, eyrun- 

den abfallenden Blaͤttern, und einem eckigen 
Stamme. 
Blackw. T. 463. 
Schkuhr t. 107. 
Kerner t. 487. 

Wohne in europäifchen fehartigen — und 
bluͤht im May, h. 

Aus dem Safte dieſer Beeren wird in den Apotheken 
der Syrupus Myrtillorum bereitet. Die Blaͤtter und reifen 
Fruͤchte ſind im Gebrauche. Die erſten werden, wenn ſie 
jung find, im Thee getrunken, fie find aber ziemlich ſauer. 

Aus den Beeren hat man ein Rob., und gebraucht fie auch 

zur Berfertigung ber Trochisc. Gordon. Gfleditfch. 

2, Sumpf:%. (uliginofum V.), mit einblümigen 
Blumenftielen , und glatträndigen, ovalen, ſtum⸗ 
pfen, ebenen Blättern. | 
Kerner t. 488. 

Iſt in feuchten Gegenden in dem ‚misteendchtigen 
Theile Schwedens zu Haufe. h 

5i2 Die 
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Die Beeren machen demjenigen etwas taumelnd, wel— 

cher davon zu viel genießt. Flor. ſuec. n. 333. 

In Siberien werden die Beeren zum Brandweinbrennen 

gebraucht. Auch wird das Kraut zur Gerberey benutzt. & 
** Mit immer grünenden Blättern (Foliis femper vi- 

rentibus). 

5. Dreufelbeere (Titis idaeaV.), mit uͤberhaͤngen⸗ 
den, an den Spitzen befeftisten Blumentrauben, 
‚und "umgekehrt eyförmigen, zurückgerollten, glattz 
rändigen Blättern, welche ae der untern Fläche 
getüpfelt find. 

Ocd. flor. dan. T. 40. 
Kerner t. 343. 

In den Wäldern des Fältern Europa; der Son 
mer ift die Blühzeit, h. 

Die Beeren find fäuerlich und erfeifchend. Das Mus 
- davon ift in higigen Krankheiten fehr heilfam, ingbefondere 

um den Durft zu Iöfchen, und die Wallung des Gebluͤts 

nieder zu fchlagen. Lin. mat. med. n. ı85. Sie werden 

auch mit Zucker eingemacht zum Braten gegeffen. 

4. Wioofbeere (Oxycoccos V.), mit glatträndigen, 
zurückgerollten, eyförmigen Blättern, und Fries 

- chenden, fadenförmigen, nackenden Stämmen, 
Oed. flor. dan. T. 8. | 
Schkuhr t. 107. 
Kerner t. 471. 

Waͤchſt in europaͤiſchen Suͤmpfen, und bluͤhet 
im May. 2. 

Die Beeren find fo fauer, daß fie roh nicht fonnen ges 

seffen werden. Die Goldfchmidte Fochen mit denfelben das 

Silber weiß. Flor. fuec. n. 335. 

396. Heide (Erıca). Der Kelch hat vier - 
Blätter; die Krone ift einbläftrig und hat a 

in: 
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Einfchnitte; die Staubfäpden find in dem Boden 
eingefüget; die Staubbeutel find in zwey Theile 
gefpalten; die Kapſel ift vierfächrig. 
Anm. Ein außerordentlich zahlveiches Geſchlecht. 

* Mit zweyhoͤrnigen Staubbeuteln (Ancheris bicornibus). 

1, Gemeine 5. (vulgaris E.), mit eingefchloffes 
nen, zweyhoͤrnigen Staubbeuteln, unähnlichen, 

alocfenförmigen Kronen, und gegen einander 
überftehenden, pfeilföemigen Blättern. 
ß) Bottige Seide ( Erica vulgaris hirfuta). 

Iſt eine Abänderung. 

Schkuhr t. 107. 
Kerner 1.535. 

In unfruchtbaren Gegenden Europens, und bluͤhet 
im Erndtemonate. 5. 

Die Bienen ſuchen vorzuͤglich dieſe Heide auf, und der 
davon verfertigte Honig wird feuergelb, da ſonſt derſelbe 

weiß iſt. Ein ganz vorzuͤglich verderbliches Waldunkraut. 
Die meiſten hierher gehörigen Arten enthalten Faͤrbeſtoffe. 

2. Doldige 5. (umbellata E.), mit zweyhörnigen, 
herausgeftreckten Staubbeuteln, Fugelrunden, 
doldenfoͤrmig zufammengefegten Kronen, und 
glatten Nadelblaͤttern, die drey und drey beyſam⸗ 
men wachſen. 
Portugall. h. 

3. Aſchgraue 5. (cinerea E. mit — 
eingeſchloſſenen Staubbeuteln, kraubenfoͤrmig 
zuſammengeſetzten, eyfoͤrmigen Kronen, nd 
glatten, gleichbreiten Blaͤttern, die drey und 
drey beyſammen wachſen. 

Oed. flor, dan. T. 38. 

Wohnt im mittleren Europa und Morgens 
lande, db. 

Ji 3 4. Befenı 
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4. Beſem⸗5. (Jcoparia E.), mit zweyhoͤrnigen, 
eingeſchloſſenen Staubbeuteln, glockenfoͤrmigen 
Kronen, welche laͤnger als der Kelch ſind, abſte— 
henden Blaͤttern, welche drey und drey beyſam⸗ 
men wachſen, und weißen Aeſten. wi 
Erica fcoparia, flosculis herbaceis, Lob, ic, a, 

p- 315, 3 | 
Iſt in Spanien und im mittägigen Europa zu 

Haufe. d, * 

5. Gruͤn-⸗ purpurfarbene 6. (viridi - purpurea 
E.), mit zweyhoͤrnigen, eingefchloffenen Staubs 
beuteln, und eyförmigen Kronen, welche länger 
als der Kelcy find, Blumentrauben, welche 
einen flachen Blumenftraus. bilden , und deren 
Blumen nach einer Seite gebogen find, und drey 
und drey beyfammen wachſenden Blättern. 
Poreugall, 8. | 

6. Bothſchwaͤrzliche 5. (Tetralix E.), mit zwey⸗ 
börnigen, eingefchloffenen Staubbeuteln, faft 
kugelrunden, sebäuften Kronen, welche länger 
als das Blatt find, und abftehenden, mit Haa⸗ 
ren eingefaßten Blättern, deren vier und vier 
beyſammen wachfen. 
Gea flor. dan. T, 814. 
Kerner t. 55, : 

Waͤchſt in rafigen Sümpfen des mitternächtigen 
- Europa, und blübee im Sommer und 

Herbſte. 5. | 

7. Daumartige &. (arborea E.), mit zweyhoͤrni⸗ 
gen, ‚eingefchloffenen Staubbeuteln, glockenförz 

migen Kronen, welche länger. als der Kelch find, 
ſehr weit abftehenden Blättern, Deren vier und 

vier beyfammen wachfen, und einem faft baum- 
artigen, filsigen Stamme, 

Im 
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Im mittaͤgigen Europa. h. 

** Mit einfachen, ſtumpfen, ausgeſchnittenen Stanbbeus 
teln (Antheris fimplicibus obtufis emarginatis ). 

8. Gefranzte H. Ceiliaris E.), mit einfachen, eins 
gefehloffenen Staubbeuteln, eyrunden, ungleich, 
förmigen Kronen, traubenförmig zufammengez 
fegten Blumen, und abftehenden, mit Haaren 
eingefaßten Blättern, Deren drey und Drey bey⸗ 
fammen wachfen, 

Portugal. h. 

9. Sleifchfarbene H. (carnea E.), mit zweyſpal⸗ 

tigen, einfachen, herausgeftreckten Staubbeu⸗ 

teln, euförmigen Kronen, welche faft länger als 

der Kelch find, und dreyſeitigen, abftehenden, 

glatten Blättern, deren vier und vier beyfammen 

wachfen. 

Wohnt in fandigen Gegenden in Pannonien, 

Schweiz und Trient. h. 

10, Dielblümige 5. (multiflora E.), mit zwey⸗ 

fpaltigen, einfachen, herausgeftvechten Staub» 
beuteln, walzenförmigen Kronen, welche länger 

als der Kelch find, und gleichbreiten, abftehen- 

den Blättern, deren fünf und fünf beyfammen 
ſtehen. 
Erica juniperifolia narbonenfis. Garid. aix. 160, 

1.533. 

Iſt in England, Languedoc und dem Morgenlande 
zu Haufe, h. 

11. Scharlachrotbe 5, (coccinea E.), mit zwey⸗ 

ſpaltigen, herausgeftreckten Staubbeuteln, keil⸗ 
foͤrmigen Kronen, ſchuppigen Kelchen und glat⸗ 

ten Blaͤttern, deren drey und drey beyſammen 
ſtehen. 

314 Erica 
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Erica africana anguflifolia, floribus coceineis: 
\ Seb. ‚mul, a Te a1.0f 

397. Daphne (Darune). Der Kelch feh- 
let; die Krone hat vier Einfchnitte und iſt welk; 
die Staubfäden find von der Krone eingefchlof: 
fen; die Beere hat nur einen Saamen. 

* Mie Blumen, welche an den Seiten befeftiget find (Flo- 
ribus lateralibus). 

1. Rellerbals (Mezereum D.), mit Blumen, 
welche an dem Stamme feft fißen, und deren 
allezeit drey aus einem Puncte bervorbeechen, wie 
auch lanzetförmigen, abfallenden Blaͤttern. 
Schkuhr t. 107. 
‚Kerner t. 467. 
Schmidts Oeſtr. Bz, t. 16. 
Waͤchſt in Wäldern des mitternächfigen Europa, 

und blüher im März. h. 

Der Kellerhals ift ein ftarfes Purgiermistel, welches 

oberwaͤrts und unterwärts fo flarf wirket, daß es wenig 

beffer ift alg ein Gift. Die ganze Pflanze ift von einerley 

Defchaffenheit, die Wurzel aber wirkt am ftärfften. ſ. Schre: 
bees oͤconom. und cameral. Samml. Th. 6. ©. 329. 

Linne' führt in der fehmedifchen Flora n. 338. an, def - 
fech8 Beeren vermögend find einen Wolf zu tödten. Des 

gleichen ergäblet er auch an eben dem Orte, daß einer Sjung- 
fer von ihrer Mutter 12 Grane im viertägigen Fieber ſtatt 

einer Laxanz eingegeben worden, davon fie ein Blutſpeyen 
- befommen, und elendiglich ſterben müffen. 

Nüglicher ift ihre Rinde (Ceidelbaft-Rinde ), welche 

immer von Borfrefflicher Anwendung in den neuern Zeiten 

geweſen ift. L. 

2. Rauche D. (villofa D. ); mit einzelnen, an 
den Seiten der Aeſte feſtſitzenden u und 

draͤngt 
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gedrängt frehenden, flachen, haarigen, gefranz; 
ten, lanzetförmigen Blättern, 
In Portugall und Spanien, 9. 

3. Seidelbaft (Laureola D.), mit finfbhimigen 
Blumentrauben, welche aus den Winkeln der 
Blätter entfpringen, und lanzerförmigen, glatz 
ten Blaͤttern. ! | 

Blackw. T. 62. 
Kerner t. 682. 

Schmidts Oeſtr. Bz. t. 17- 

England, Schweiz und Frankreich; die Bluͤhzeit 
ift der März und April, h. Kö 

Der Seidelbaft hat eben die Eigenfchaft wie der 

Kellerhals. 

4. Pontifche D. (pontica D.), mit zweybluͤmi⸗ 
gen, feitwärts befeftigten Blumenftielen, und 
lanzet⸗ eyfoͤrmigen Blättern. 
Thymelaea pontica. Tournef. itin. 3. p. 180. 

T. ıgo. ' 

Wohnt in Pontus, h. 

++ Mit Blumen, welche an den Spitzen befeftiger find 
(Floribus terminalibus ). 

5. ndianifche D. (indica D.), mit einem an der 
Spise befeftigten, geftielten Blumenköpfchen, 
und gegen einander überftehenden, Jänglichzeys 
förmigen, glatten Blättern. 

Iſt in China zu Haufe, h ̟ 

398. Maͤuſeholz (Dırca) Der Kelch 
fehlet; die Krone iſt rohrig; die Staubfaͤden 
ſind laͤnger als die Roͤhre; eine einſaamige 
Deere. 
1. Sumpf: Moͤuſeholʒ (palufris Dirca). 

| a, Duham. 



506 Acchte Kiaffe. 
Duham. arb. ı. T. ı2, 
Schkuhr t. 107. b. 

In den fumpfigen Gegenden Virginiens. h. 

Die Rinde diefer Staude ift fo sähe als Leder, und 
man kann aus derfelben Körbe, Stricke und andere Dinge 
verfertigen. Kalm. Th. 3. S. 113. ER. 

* Anibabaum (CeororaA). Mit fehsthei: 
liger Blumendecfe und Blumenfrong, | 
1. Bujanifcher 4. (guianenfis C.). 

Aublet hift. des pl. de la Guiane fr. I. 327. 
t. 126. | 

Guiana⸗ 

Hat ein gewuͤrzhaftes Holz. L. 

399. Stellerſche Pflanze (Sterrera). 
Deer Kelch fehlet; Die Krone bat vier Einfchnit: 

te; die Staubfäden find fehr kurz; ein fchnabel: 
foͤrmiger Saame, 

ı, St, die wie Vogelkopf ausfieher. Cpafferina 
St.), mit gleichbreiten Blättern, und viermal 
eingefehnittenen Blumen. Ä 
Linaria alterna botryoides montana.. Column. 

ecphr. 1. p. 82. T. 80. 

Schkuhr t. 107. 8 

Wächft in unbefcharteten duͤrren Feldern in Ita— 
lien, Frankreich und Teutſchland. 

400. Bogelfopf (Passerına) Der Kelch 
fehlet; die Krone bat vier Einſchnitte; Die 

Staubfaͤden fißen auf der Röhre; der Saame 
iſt mit einer Ninde bedecket. 

Anm. Plukenet hat diefes Gefchlecht von der Geftalt der 

Feucht, welche ein Vogelkoͤpſchen mis dem Schnabel vor- 
fellet, Palferina genennet. 
| 1. Faden⸗ 
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- 3, Fadenfoͤrmiger D. C fiiformis P.), mit gleich» 
breiten, converen Blättern, die in vier Reihen 
wie Dachziegeln über einander liegen, und filzi— 
gen Aeſten. 
Hort. cliff. T. 11. 

In Aethiopien. h. 

2. Bopfformiger V. (capitata P.), mit gleich⸗ 
breiten, glatten Blaͤttern, und geſtielten, filzigen 
Blumenkoͤpfchen. | 
Burm. afric. T. 48. £ 3. 

Das WVorgebürge der gufen Hoffnung ift die 
Heimath, 5, 

3, Gefranzter V. (ciliata P), mit lanzetförmigen, 
etwas mit Haaren eingefaßten, aufrechtftehenden 
Blättern, und nackenden Aeften, 
Burın. afric. T. 47. f. 2. 

Wohnt in Aethiopien, Spanien und dem Mor: 
- genlande. h. 

4. Binblümiger V. (uniflora P.), mit gegen ein; 
ander überftehenden, gleichbreiten Blättern, ein- 
zelnen, an den Spigen der Aefte beteiligten Blu: 
men, und glatten Yeften. | 
Burm. afric. T, 48. £ ı. 

Iſt auch in Aethiopien zu Haufe, d. 

401. Baͤckiſcher Strauch (BAECXEA). 
Der trichterformige Kelch bat fünf Zähne; die 
Krone it fuͤnfblaͤttrig; die Fugelrunde Kapſel 
hat zwey Fächer und ift gefrönet. “ 
Anm. Sinne’ hat diefen Strauch dem Gedächtniffe des koͤni— 

glichen ſchwediſchen Leibarztes Abraham Baͤcks gewidmet. 

Osbecks Keife, %. 1. 
China. $. | 

| Diefer 
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Diefer Strauch wird 4 Elle oder etwas druͤber hoch, 
amd fichet der Stabwurz ähnlih. Die Blumen find 

Hein, weiß, und haben mit dem Geruche der Cchlüffelblu- 
men etwas übereinfommended. Mit den Zweigen von die 
fem Strauche kann man die Kleider für die Motten bewah⸗ 
ren. Osbeck. ©. 301. 

* Reulbolz (Scyrarıa) Mit fünftheifiger 
Blumendecke und Blumenfrone, und zwey fehr 
Fleinen, abgefonderten Staubfäden, 

1. Chinefifches R. (chinenfis S.), mit. ungleich 
gefiederten, mehrentheils vierpaarigen Blättern, 
deren Blaͤttchen lanzetförmig und faft ungezahnt 
find, und herzförmigen, fehuppigen Beeren. 
Sonnerat. Voy. II. 230. t. 129. | 

Die Srüchte von dieſer und mehrern andern Arten find 
eßbar und wohlſchmeckend. L. 

II. Ordnung. 

Mit zweyen Staubwegen (Dıievnıa). 

402. Galeniſcher Strauch (GALENIA). 
Der Kelch hat vier Einſchnitte; die Krone feh- 
let; die rundliche apfel enthält zwey Saamen, 

Anm. Linne’ hat diefen Strauch zum ewigen Gedächtniß des 
Arztes Claudius Galenus alfo genennet. # 

1. Aftikanifcher galenifcher Strauch (africana 
Galenio). 

Kali lignofum flore mufcofo, rofmarini folio. 
Boce. muf. 150. T. 110. | 

Waͤchſt in Afrika, b. 

| 403, Wei⸗ 
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493: Weimannifches Baumchen(Wer- 
MANNIA) Der Selch hat vier Blätter; vie 
Krone ift gleichfalls vierblättrig; die zwey— 
fehnäbliche Kapſel hat zwey Fächer. 
Anm. Diefes Baͤumchen ift zu Ehren des regenfpurgifchen 

Apotheters Joh. Wilhehn Weinmanns, wegen feiner 
bekannten herausgegebenen Pflanzenwerke alfo genennet 
worden. 

a. Gefiedertes Weimanniſches Baͤumchen (pin- 
nata Weimannia). | 

Auf der Ereuzinfel. 5. . 

404. Möhrinafche Pflanze (Mornrın- 
614). Kelch und Krone haben vier Blätter; 

die einfächrige Kapſel Beftehet aus vier Sche« 
lenſtuͤcken. 
1. Mooſigte M. (muccoſu M.). 

Alſine montana, capillaceo folio. Pluck. alm! 
23: 1. 

Auf den Alpen der Schweiz, Italien und Defterreich. 

111. Ordnung. 

Mit drey Staubwegen (Trıevnıa). 

405. Wegetritt (Porrconum) Der 
Kelch fehlet; die Krone ift fünfmal getheiler; 

ein ecfiger Saame. 
* Mit einem ffrauchartigen Stamme (Atraphaxoides caule 

frutefcente). 

ı, Strauchartiger W. (rutefcens P.), mit eis 
nem ftrauchigen Stamme, und zwey ruͤckwaͤrts 
geſchlagenen Kelchblättchen. 

Wohnt in Siberien, h. 
** Nat⸗ 
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** Natterwurzeln mit einer einzigen Sfummenäßte (Bittor. 
tae fpica unica). 

2. Natterwurz ( Biflorta p; ); mit einem einfa- 
chen Stamme, welcher eine einzige Blumenaͤhre 
traͤgt, und eyfoͤrmigen, an dem Stiele herunter⸗ 
laufenden Blaͤttern. 
Blackw. T. 254. 
Oed. Fl. Dan. t. 421. 

Iſt auf den ‘Bergen in der Schweiz, Defterreich und 
Teutfchland zu Haufe, und blüber im May, 2%. . 

Die Wurzel ift fehr zufammenzichend. Daher wird 
fie in Durchfällen und Blurflüffen verfchrieben; vornemlich 
aber äußerlich; weil der innerliche Gebrauch ſtark zuſam— 

mengziehender Arzeneyen öfters gefährlich if. Man giebt fie 
in Subftang von einem Serupel, bis zu einer Drachma; im 

Decoct aber von einer big zu zwweyen Unzen. Ludw. n. 31. 

3. Reimender W. (viviparum P.), mit,einem 
einfachen, eine einzige Blumenähre tragenden 
Stamme, und lanzetförmigen “Blättern. 
Oed. Flor. Dan, T. 13. 

Auf den europäifchen Wiefen, %, 

Die Sampjeden effen die Wurzel von diefer Pflanze mit 

dem Sleifche ihrer Nennthiere. Flor. ſuec. n. 340. 

** Floͤhkraͤuter, mit einem zweyſpaltigen Staubwege, oder 
mit wenigern als acht Staubfaͤden (Perſicariae, piſtillo 
bifido, aut ſtamina minus octo). 

4. Wafferpfeffer ( Aydropiper P.), mit Blumen, 
welche ſechs Staubfaͤden haben, lanzetförmigen 
Blättern, und faft glatten Blattanfäßen. 
Blackw. T. 119, 
Schkuhr t. 108. 

Wächft an feuchten Derfern en, und büge 
im Brachmonate. ©. 

Die 
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Die Blaͤtter haben einen ſehr ſcharfen und brennenden 
Geſchmack, und werden wider den Stein geruͤhmet; in den 
Apotheken bereitet man ein Waſſer. Ludw. n. 168. 

5. Floͤhkraut (Perficaria P.), mit Blumen, wel⸗ 
che fechs Staubfäden und zweyStaubwege has 
ben, eyförmig » länglichen Blumenaͤhren, lanzetz 
förmigen Blaͤttern, und mit Haaren eingefaßten 
Blattanſaͤtzen. 
Blackw. T. 118. 
Schkuhr t. 108. 
Fl. Dan, t. 702. 
In Europa an feuchten Dertern, und blühee im 

Brad) - und Heumonate, ©. 

Die Blätter derfelben find mehrentheils mit lecken, 
welche in Anfehung der Große fehr unterfchieden find, ges 

zieret; bisweilen aber gefchiehet es, daß diefelben gang und 
gar Feine Flecken zeigen, und daher ift es gefommen, daß 
man eine befondere Gattung aufgezeichnet, welche Tournes 

fort Perficaria mitis non muculofa genennet. Es ift aber 
gewiß nur eine Pflanze, melche auch noch überdieß in der 
Sarbe der Blumen verändert wahrgenommen wird. 

Das Kraut färbet blaßgelb. Flor. ſuec. n. 342. 

6, Miorgenländifcher VD. (orientale P.), mit 
Dlumen, welche fieben Staubfäden, und zwey 
Staubwege haben, eyförmigen Blättern, aufs 
vechtftehendem Stamme, und etwas zottigen, 
präfentirtellerförmigen Blattanfügen. 
Weinm. T. 805. lit. a. | 

Das Morgenland und Oftindien find die Heimarh 
Diefer fchönen Pflanze, ©. | 

Die Wurzel diefer Pflanze hat, wenn man fie Fauet, 
etwas Zufammenziehendes. Die Blätter find von einem 
fchleimigen Krautgeſchmacke, der nachher fehr fcharf wird. 

Die Armenier haben den Tournefort verfichert, daß, wenn 
man 
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man diefe Pflanze in ftarfem Wein Fochte, und auf die Stel- 

Jen, die vom Falten Brande bedrohet, oder angegriffen twä- 
ven, legte, derfelbe gehemmet würde. Den Schorf ſchmie⸗ 

ren fie mit Unfchliet, daß er abfällt, und geben eben den 
abgefochten Wein zu £rinfen, mittlerweile man die Wunden 

damit baͤhet. Pariſ. Abhandl. Th. 2. S. 367. 

“RR Wegetritte mit ungetheilten Blättern, und Blumen, 
welche acht Staubfäden haben ( Polygona foliis indivifis, 
floribus oltandris). 

7. Weer s WO. (maritimum P.), mit Blumen, 
welche aus den Winkeln der Blätter entfpringen, 
und acht Staubfäden. mit drey Staubwegen. 
haben, oval » lanzetförmigen, immer grünen 
Blättern, und einem ftaudenartigen Stamme. 
Wohnt an Ufern des mittel - und morgenländifchen 

Meeres. h. 7 

8, Vogel-⸗W. Caviculare P.), mit Blumen, wel: 
che aus, den Winkeln der Blätter entfpringen, 
and acht Staubfäden, wie auch drey Staubmwege 
Haben, lanzetfoͤrmigen Blättern, und einem ges 
ſtreckten, Erautartigen Stamme. 

Blackw. T. 315. 
Oed. Fl. Dan. t. 803, 
Curtis Fl. Lond. t. 60. 

8) Wegetritt mit einem kurzen und ſchmalen 
Blatte (Polygonum brevi anguſtoque folio. 
Bauh. pin. 2051). —— 

y) Wegetritt mit einem laͤnglichen ſchmalen 
Blatte (Polygonum oblongo anguſio folio. 

Bauli. pin. 291). 

9) Wegetritt mit ſchmalen Blättern, und 
purpurfarbenen Relchen (Polygonum an- 
gu/lis folüs, calycibus purpurauſcentibus). 

Sind Abaͤnderungen. 
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Iſt in Europa in den Gartenländern, an Wegen, und 
auf Kuinen zu Haufe; blüher im Sommer. ©. 

Die Saamen diefer Pflanze find ein angenehmes Sutter 
für die Vögel. 
+ Helrine mit fait berzfürmigen Blättern (Helxine 

foliis fubcordatis). 

9. Pfeilfsrmiger XD. (Jagittatum P.), mit pfeile 
formigen Blättern, und dornigem Stamme, 
ala ct 1,0, 

Virginien und Mariland. 

10. Bemeiner Buchweisen - (Fagopyrum P.) 
mit herz pfeilförmigen Blättern ‚einem faft aufs 
rechtſtehenden, unbewehrten Stamm und 
gleicherfigen Saamen. 
Kerner t. 347. 

Waͤchſt i in Alien. OR 

Diefe Pflanze wird von der Geftalt ihres Saamens alſo 
genennet, weil derſelbe den Bucheckern gleichet, und dem 

Geſchmack und Nutzen nach dem Weitzen aͤhnlich iſt. Die 
Art dieſes Korns iſt ſeltſam und wunderbar, weil Buch— 
weitzen kein Gras iſt, wie alles andere Korn, ſondern eine 
vollkommene Pflanze. Er waͤchſt geſchwinde, wird ges 
ſchwinde reif, verwelket geſchwinde, verlanget Regen, und 

verdirbt bald von der geringſten Kaͤlte, weil ſein Stengel 
und ſeine Blaͤtter ganz locker und voller Saft ſind, und die 

Pflanze ſelbſt aus einer warmen Gegend kommt. Was dem 
Buchweizen vor allem anderen Korne den Vorzug giebt, iſt 
erſtlich dieſes, daß er in ſandigem Erdreich waͤchſt, wo ſonſt 
kein Korn fortkommt; zweytens, daß er den Acker nicht 
auszehret, ſondern nach einhelligem Berichte des Land- 
manns duͤnget, und endlich drittens in den Jahren, da er 
nicht erfrieret, den allerſtaͤrkſten Nutzen bringet. 

Es wird daraus eine Grüße verfertiget, welche Men- 
ſchen und alles Vieh fehr wohl nähret, und fett macher. 

Erſter Band, Kk— | Dieſe 
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Dieſe Gruͤtze verſtopfet gar nicht, deswegen die Aerzte alten 

Leuten, die verſtopften Leib haben, rathen ſollten, des 
Abends davon zu eſſen; vornehmlich, weil er den Magen 
gar nicht beſchweret. Huͤhner werden von Buchweitzen bald 

fett, und in der Schweiz mäftet man die Schweine mit dem- 

ſelben. Man Tann auch Brod daraus backen, welches ganz 
gut, und beſſer als Kornbrod ſchmecket, nur daß es etwas 
ſchwarz ausſiehet. Lobel ſaget, er habe Bier aus Buchwei⸗— 
tzen geſehen, das ſuͤßer, aber roͤther, als von einigem andern 
Korne geweſen waͤre. Das Stroh des reifen Buchweitzens 
tauget zwar nicht viel, und das Vieh will es kaum, außer 
den Schaafen, welche die Blaͤtter verzehren, koſten; wenn 
aber das Gewaͤchſe noch gruͤn und voller Saftes iſt, wird 

es von dem Viehe gerne gefreffen, Stockholm. ige 

3.6. ©. 105. 

Das getrocknete Kraut kann sur Färberey Bemihe wer⸗ 
den, ſo wie auch die Buchweitzengruͤtze dazu dienlich iſt. L. 

11. Siberiſcher Buchweitzen (tataricum P.), 
mit herz » pfeilförmigen Blättern, einem unbe⸗ 
wehrten aufrechtſtehenden Stamme, und etwas 
gezaͤhnten Saamen. 
Stockh. Abhandl. B. 6. T. 4. 
Gmelin Fl. Sibir. III. 64. t. 13. f. 1. 

In der Tartarey. ©. 

Der Unterſchied zwiſchen dem ſiberiſchen —— 
und dem gemeinen beſtehet in folgendem: Erſtlich, daß der 
gemeine große weiße, ſtumpfe, ausgehoͤhlte Blumen hat, 
der ſiberiſche aber gruͤne, flache, und zwey Drittel kleinere. 

Zweytens ſind die Ecken des Saamens an dem gemeinen 
Buchweitzen ganz eben und glatt, aber an dem ſiberiſchen 
hat jede Kante zwey ſtumpfe Zähne. Endlich kann der fibe- 

sifche Buchmweigen, weil er aus einem Falten Lande kommt, 

nicht allein viel mehr Kälte vertragen, fondern er giebt aud) . 

viel haͤufiger, amd wu. oder anderthalb mal fo viel 
Saamen, 
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Saamen, als jener. Sonft find Kraft, Geſchmack, Nusen 
und Größe der Saamen vollig einerley. ſ. Stodh. Ab⸗ 
Handl: im angef. Bande. E. 108 und 9. 

Verdiente vorzugsweiſe angebaut zu werden. L. 

12. Buchwinde (Convolvulus P.), mit herzfoͤr⸗ 
migen Blaͤttern, einem gewundenen, eckigen 
Stamme, und abgeſtumpften Blumen. 
Fl. Dan. t. 344. 
Die europäifchen Aecker find die Heimath, und der 
Brach- und Heumonat die Blühzeit. ©. 

46. Baullinifhe Pflanze (Pavıeı- 
nıa) Kelch und Krone haben vier Blätter; 
Das Honigbehältniß ift ebenfalls vierbfättrig 
und unaͤhnlich; drey unter einander zuſam— 
mengewachfene, hautige, zufammengedruckte 

Kapſeln. 

1. Aſiatiſche P. (afıatica P.), mit dreyfachen 
Blaͤttern, und einem dornigen Stamme ohne 

Gabeln. | 
Rlıeed. mal. 5. T. 41. 
Wohnt in Oftindien, h. — 

Dieſer Strauch hat viele Aeſte, und iſt mit ſehr zahl, 

reichen Dornen befegt, hat einen ftarfen Geruch, und eine 

aͤtzende Eigenſchaft, befonders die zaferige, ſchwarz / pur⸗ 
purfarbene Wurzel. | n, | 

2. Cururu (Cururu P.), mit dreyfachen Blättern, - 
deren Blaͤttchen Feilförmig, ftumpf, etwas ge 
Zaͤhnt find, und geränderten Stielen. | 

Plum. gen, 34. ic. ıın. fa. 
Iſt im wärmern Amerika zu Haufe, h. 
3. Gefiederte P. (pinnata P.), mit gefiederten 

. Blättern, deren Blaͤttchen eingefchnitten find, 
und geränderten Stielen.. 

——— TER 

u» 

Cleina« 
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Clematis pentaphylla, pediculis alatis, frucn 
racemofo. Plum. amer. 76. T.gr. 

DBrafilien, Jamaika und Domingo. h. 

407. Herzerbfe (CARDIOSPERMUN). Kelch 
und Krone haben vier Blaͤtter; das Honigbe⸗ 
haͤltniß iſt auch vierblaͤttrig und unaänfich: drey 
unter einander zuſammengewachſene, aufgebla⸗ 
ſene Kapſeln. 
». Gemeine &. (Halicacabum C. )> mit ebenen 
‚Blättern. 
Rumph. amb. 6. T.24 £. 2. 

ß) — mit dem groͤßeren Blatte, und 
der groͤßten Frucht (Corindum ampliore fo- 
hio, fructu maximo. Tournef. inf. 431). 

Y) Herzerbſe mit dem Eleineren Blatte und 
Frucht (Corindum fructu et folio minori. 
Tournef. inſt. 431). 
Sind Abänderungen. 

Waͤchſt in beyden Indien. © 

2. Rauche 5. (Corindum C.), mit Blättern, 
welche auf der untern Fläche filzig find. 
In Brofilien, 

* Traubenbaum — Mit 
einblaͤttriger, fuͤnftheiliger Blumendecke ohne 

Blumenkrone. 
1. Gemeiner T. (Dvifera C.), mit herzförmig⸗ 

rundlichen, glaͤnzenden Blaͤttern. 
Jacquin amer. 112. t.73. 

Aufden caraibiſchen Inſeln und den Genachbartengiffen 
Ein ſchoͤner Baum, welcher wohlſchmeckende füßsfäuer- 

liche Srüchte trägt, und ein rothes, hartes Holz hat, wel⸗ 
ches zur Zärberen Finnte gebraucht werden. Ä 

2. Wolli⸗ 
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2. Wolliger T. (pube/cens C.), mit kreisrunden, 
wolligen Blättern. 
Jacquin amer. 113. 

Martinique, 

Ein vorzügliches Holz, welches unter der Erde faſt un⸗ 
verweßlich iſt, ja vielmehr eine ſteinartige Härte bekoͤmmt. 
Die Fruͤchte ebenfalls eßbar. 

So gehoͤren noch mehrere Arten hierher, welche alle 
eßbare Fruͤchte tragen. L. 

ER Seifenbeerenbaum (Sarınnus). 
Kelch und Krone haben vier Blätter; die fleis 
fhigen Kapfeln find bauchig und unter einander 
zufammen gewachſen. 
ı. Bemeiner S. (Saponaria S.), mit gefiederten 
Blättern, welche ein ungepaartes Blättchen has 
ben, und einem unbewehrten Stamme. 
Nux americana, foliis N bifidis. Comm. 

hort. 1. p. 183. T.9 
Aublet hift. des pl. de % Guiane fr. I. 355. 

t. 138. 139. 
In beyden Indien. h. 

Dieſer Baum wird 30. und mehr Schuh hoch. Die 

Blumen ſtehen an den Spitzen der Aeſte, ſind klein und weiß, 

und wachſen buͤſchelweiſe; auf ſie folgen runde, braune 
Beeren, ſo die Groͤße einer Kirſche haben, an den ſehr wenig 
Fleiſch iſt, und worinnen eine runde, ſchwarze und harte Nuß 

lieget, welche von einer braunen Haut bedecket iſt. Dieſe 

Haut ſchaͤumet wie Seife, und wird in Amerika zum Waſchen 
gebrauchet, wiewohl viele ſagen, daß, wenn man ſie oͤfters 

brauchet, davon die Waͤſche verbrenne. 

2. Dreyblaͤttriger S, (trifoliatus S. ); mit drey⸗ 
fachen Blaͤttern. 
Wohnt in Malabar. 5 

Kk 3 IV. Ord⸗ 
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Anung 

Mit vier Staubwegen TREE 

409. Einbeere (Parıs). De Kelch if 
vierblättrig; die Krone hat auch vier aber ſchmaͤ⸗ 
lere Blätter; die Beere ift vierfächrig. 

1, Vierblaͤttrige Einbeere (quadrifolia Paris). 
Blackw. T. 286. 
Ocd. fior. dan. T. 139, 
Schkuhr t. 109. 

Iſt in europäifchen Haynen zu Haufe, j unb bluͤhet 
im April und May. %. 

Der auggepreßte Saft von den Beeren iſt ſehr gut in 
ben Entzündungen der Augen. Flora fuec, n. 346. 

Vor dem Genuſſe der Beeren ſind Kinder zu warnen. 

410. Bifamfrauf (Anoxa). Der zwey—⸗ 
mal eingefchnittene Kelch umgiebt die Frucht; 
die vier: oder fünfmal eingeſchnittene Krone iſt 

auf der Frucht; Die vier- oder fünffächrige 
Beere iſt in dem Kelche angewachfen, 
1. Bemeines B. (moschatellina A.). 

Oed. flor, dan, T, 94, 
Schkuhr t. 109. | 
In den; europäifchen Haynen; dee März und April 

find die Bluͤhzeit. %. | 
Diefe Pflanze hat ihren Namen von dem bifamartigen 

Geruche, den ihre Blätter und Blumen haben, erhalten. 

Einige wollen beobachiet haben, daß fie viel ſtaͤrker rieche, 
wen fie wild machfe, als wenn fie in Gärten gezogen werde, - 

Neunte 
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mit neun Staubfäden 
* — (ENNEANDRIA), 

I. Ordnung. | 

Mit einem Sfaubwege (MoNnoevYNntA). 

411. Lorber (Laurus). Der Selch fehlet; 
die kelchformige Krone ift fechsmal getheilet; 
das Monigbehältniß beſtehet aus drey in zwey 
Borften fi) endigenden Drüfen, melche den 
Fruchtknoten umgeben; Die innern Staubfaͤden 

ſind nicht weit von der Baſis mit zwey Druͤſen 
verſehen; eine einſaamige Steinfrucht. 
1, Zimmetbaum (Cinnamomum L.), mit drey⸗ 

nervigen, eyfoͤrmig⸗laͤnglichen Blättern, deren 
Nerven in der Baſis des Blattes zuſammen laute 
fen, und ſich nach der Spitze zu verliehren. 
Blackw. T. 354. f. 1. 

Waͤchſt in Zeylon und Martinik. 5. 

Unſere Zimmetrinde, die auch Caneel und brauner Cas 
neel genennet wird, ift eine dünne in lange Nöhren zuſam⸗ 
mengerollte braunrothe Rinde, von einem fehr wohlriechen⸗ 

den und erguickenden balfamifchen Geruche, und fcharfen ges 

wuͤrzhaften, etwas füßlichen, und dabey vermifchten, etwas 
zuſammenziehenden Geſchmacke. Die Schaͤlung der recht 
reifen und vollkommen oͤlichten Rinde, geſchieht an ſechs⸗ 

Kk4 ſieben⸗ 
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fieben » und achtjaͤhrigem Holze, welches abgehauen werben 
muß. Die Ninde beftehet aus einer drenfachen Scale, 
wovon die graue außen abgesogen wird, die innern aber, 
welche feſt mit einander vermachfen find, müffen an der 
Sonne trocknen, und fich zufammen rollen; wovon dag fürs 
treffliche Del aus der mittlern Rinde, den inneren feinen 
Baſt, welcher vor. fich nur herbe ift, mit durchdringet, und 
ihm eine neue Eigenfchaft giebt, die er fonft nicht, haben 
würde, Gedachte Nindenfchälung muß an dem Zimmetholze 

in vorgedachtem Alter geſchehen; und weder vorher, da ſie 
die Kraͤfte noch nicht hat, noch hernach ſpaͤter, da ihre vor— 

trefflichen Beſtandtheile eine ſo ſtarke Veraͤnderung erlitten 

haben, daß ſowohl Kraͤfte als Annehmlichkeit verſchwunden. 
In etlichen Gegenden ſoll die Rinde am Holze 15 bis 16 

Jahr lang gut bleiben, ehe ſie unkraͤftig oder zu ſehr unan« 
senehm, hart und brüchig wird. Gie führet ein flüchtiges, 
hoͤchſt durchdringendes, gewuͤrzhaftes Del, ein Fräftigeg, 
flärkendes Harz, und ein erdig - fehleimig zuſammenziehen⸗ 
des, herbes Weſen. Die nervenſtaͤrkende, bewegende, er⸗ 

waͤrmende, verduͤnnende, aufloͤſende, und zugleich etwas 

anhaltende Eigenſchaft, find aus der Wirkung der Rinde bes 
kannt: von ihren Produkten, als dem Dele, der Effenz, Er- 

tracte2c. muß man aus ihrer Wirfungsart etwas unterfchies 
denes urtheilen. In Apotheken verferfiget man davon 
Vdeſt. c. et fine vino, mie aud) cydoniatam, Boragina- 
tam, Bugloffatam: Syrupum Cinnamomi oder de Canela, 

Balfamum , Elaeofaccharum und mehrere Arzeneyen. Wie 

groß ift außerdem nicht die Anzahl von ftarfen, zufammen 

geſetzten Wäffern, Speciebus, Confectionen, Infufis, de- 
coktis, und andern auch äußerlichen Mitteln, unter welche. 
der Zimmet gebraucht wird, theils wegen ber Arzeney— 
kraͤfte, theils wegen feineg guten Geruchs und Geſchmacks. 
Gleditſch. 

Es giebt der Sorten fehr we die befte Sorte heißt 
Rafle Coronde oder Penni Curandu (Honigzimmet); bie 

Bi zweyte, 
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zweyte, bittere und zuſammenziehende Cahette Coronde; 
die dritte, ſtark nach Campher riechende Cappare Coronde, 
die vierte, welche etwas ſandig iſt Welle Coronde, und ſo 
giebt es der Sorten noch mehrere, als Sewel C. Nieke C. 
Dawel C. Katte C. MaelC. Die Wurzeln enthalten wah⸗ 
ren Kampher und bie Srüchte geben das Zimmet oder 
Canelwachs. L. 

2. Mutterzimmet (Caſſia L.), mit lanzetfoͤrmi⸗ 
gen Blättern, welche mit drey Nerven gezeich⸗ 

net find, Die uber der Baſis des Blattes zw 
fammenlaufen. 
Blackw. T. 391. | 
In Malabar, Sumatra und Java. %. — 

Die Steinfrucht, welche von der kelchfoͤrmigen Krone 
umgeben wird, hat eine veilchenblaue Farbe. Dieſe Caſſinen⸗ 

Rinde kommt zwar mit dem gemeinen Zimmet dem Geſchmack 
und Geruche nach, uͤberein, allein fie iſt viel ſchwaͤcher. 

3. Campherbaum (Camphora L.), mit lanzet⸗ 
eyformigen Blättern, welche mit drey Nerven 
verfehen find, die fich über der Bafis des Blat⸗ 
tes mit einander vereinigen. “ 

Blackw. T. 347. 
Japan. db. 

Bon diefem Baume erhalten wir den natürlichen Game 
pher, welcher ein beſonders flüchtiger fefter Korper ift, einen 
ftarfen Geruch und Gefchmack hat, und fie) im Waffer nicht 

auflöfen, aber leicht entzuͤnden läßt, auch fich von andern 
durch die Kunft aus den gewuͤrzhaften Pflanzen zubereis 
teten, deftillirten, und in eine fefte Geftalt verwandelten 
Delen, oder Fünftlichen Camphern leichtlich unterſcheidet. 

Man findet ihn als Fleine durchfichtige Körner in den Ritzen 

und Spalten des Baumeg, die entweder von der Nafır 

oder durch Kunft gemacht worden find. Diefer ift aber 
- felten; und derjenige Campher, welcher bey uns feil if, 

Kk5 | wird 
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wird ans den Zweigen und Blaͤtten des Baumes deſtilliret, 
und hernach erſt in Holland gereiniget. 

Der gereinigte Campher muß an Farbe ſchoͤn weiß und 

durchfichtig, ohne Flecken, an Geſchmack bitterlich feharf, 

dabey etwas erfältend, ftark und durchdringend von Geruch, 
und im Anfühlen feifenartig ſeyn, ferner fich leicht entzuͤn⸗ 

den, und dor fich nicht zum zarten Pulver reiben laſſen. 

Er verbrennt in freyer Luft, ohne daß er dag Geringſte von 

feinen wefentlichen Theilen zurück läßt, in verfchloffenen Ge- 

faͤßen fublimirt er ſich gänzlich. Sein Feuer ift nicht mit 
Waſſer zu Isfchen. In Weingeift loͤſet er fich willig auf, 
deggleichen in Salpetergeift, Koͤnigswaſſer und Vitriolol, 
nicht aber im Waſſer oder Weinfleinfalge und Salmiacgeifte. 

An der freyen Luft verfliegt er gang, durch welche Eigenſchaf⸗ 
ten er fich faft von allen Körpern unferfcheidet: dahero auch 

die Schriftfteller allezeit zweifelhaft gewefen, unter welche 
Klaſſe er zu feßen; da man aber in der Unterſuchung deffel- 

ben folgende Beftandtheile gefunden, als 1. ein häufiges 

verbrennliches Weſen, 2. wenig Waſſer, 3. eine ſehr feine 

Erde, ſo ſcheinet es wohl ein beſonders fluͤchtiges, harziges 
Weſen zu ſeyn, welches von den oͤlichten und ſauren feinſten 

Theilchen alſo gemaͤßiget iſt, daß die ſauren Salze ſich nur 
durchs Verbrennen an den Tag legen. Man hat allezeit 

wegen der Kraͤfte des Camphers ſehr geſtritten, da er bald 
zu den kuͤhlenden, bald zu ben hitzigen Arzeneymitteln ges 
vechnet worden, doc) behalten wohl die letzteren Necht, ins 
dem der Campher wegen feiner feinen, flüchtigen und ſchar⸗ 
fen Theilchen, in welche er durch die Waͤrme im Korper auf 

geloͤſet wird, geſchickt ift, durch die Heinften Gefäße unſers 
Körpers, vielleicht felbft der Herven zu gehen, die in denen: 
ſelben ſtockenden Feuchtigfeiten, vermoͤge feines feurigen 
Reizes, aufzuloͤſen, ja die Schärfe der faulenden Säfte zu 
mäßigen, und die Heftigfeit des fcharf gewordenen Nerven- 
faftes vielleicht felbft zu mindern. Indem er alfo die Ges 
a in den: natürlichen Zuftand ſetzet, und dag Schäbliche 

durch 
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durch den Meis der feften Thelle und Nerven ausführet, fo 
ift er auch vermoͤgend zu erfälten ; fonft aber wirft er allegeit 

als ein flüchtiges, gewuͤrzartiges und reizendes Mittel 
Loͤſeke. S. 162. und folgende. 

4. Bemeiner Lorberbaum (nobilis L.), mit lan- 
zetförmigen, aderigen,  beftändigen Blättern, 
und viermal eingefehnittenen Blumen. 
Blackw. T. 175. | 3 
Schkuhr t. 1 ro. 
Wohnt in Italien und Griechenland, und bluͤhet 

im May. h. 

Der Fruchtkern ſowohl als die Blaͤtter einen an⸗ 
genehmen gewuͤrzhaften Geruch, ſcharfen, bitterlichen, har— 

zigen, und gelinde zuſammenziehenden Geſchmack, und beyde 

geben in der Deſtillation ein helles, fluͤchtiges, ſtarkriechen— 

des und ſcharf ſchmeckendes Oel, welches auf dem Waſſer 

ſchwimmet; außer dieſem erhaͤlt man von den Fruͤchten 

durchs Kochen mit Waſſer ein dickes, gruͤnliches, fettes, 

beynahe unſchmackhaftes Del; die Blaͤtter dienen mehr zur 
Wuͤrzung der Speiſen, als zu den Arzeneyen. Das deſtil—⸗ 

lirte Del iſt wegen feiner Schaͤrfe ein gutes aufloſendes Mit⸗ 
tel wider den Schleim in den erſten und zweyten Wegen, 
Das gefochte Lorbersl wird mit dem deſtillirten vermiſchet, 
und auf den Unterleib in Kolikſchmerzen geſchmieret. koͤſeke. 
S. 362. 

5. Indianiſcher L. (indica L.), mit lanzetförmis 
gen, beftändigen, flachen Blättern, Aeften, wels 
che mit hoͤckrigen Narben gezeichnet find, und 
traubenförmig zufammengefegten Blumen. 
Laurus indica. Pluck. alm. 210. T, sol. 
Iſt in Birginien zu Haufe, d. | 

6, Avogatobaum (Perfea L.), mit je 
eyförmigen, Iederartigen Blättern % welche mit 

U Adern verfehen find, die in die Quere laufen, 
und 
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und Blumen, welche in Form eines flachen 
Straußes zuſammengeſetzet ſind. 
Arbor americana ampliflimis pergamenis foliis, 

frudtu pyriformi cruſtaceo cortice coriato. 
1 4t,, Pluck. alm. 39. T. 267..£; 1. 

Wuaͤchſt im wärmern Amerika, h. 
Die Frucht diefes Baumes ift wider bie Art dieſes Ge 

fchlechtes einer Fauſt groß, und überhaupt allen Thieren fehr 
angenehm. Jacq. Obferv. bot. p. I. p. 37. 

7. Rother 2. (.Borbonia L.), mit lanzetförmis 
gen, beftändigen Blättern, und Kelchen, die 
fich in ‘Beeren verwandeln. 
Catesb. car. ı. T. 63. 

Seeligm. Ih. 3. T. 26. 

In Sarolina und Virginien. h. 

Die Blätter diefes Baums find der Form nad) den ge 

meinen Lorberblättern fehr ähnlich, und haben einen ges 
wuͤrzhaften Geruch. Die reifen Beeren find blau, und 
wachſen zu zweyen, manchmal auch zu dreyen bey einander, 
auf zwey big drey Zoll langen Stielen, welche roth find. 
Diefe Bäume find in Virginien nicht gemein, ausgenommen, 

in einigen an der See liegenden Dertern. In Carolina fie 

het man fie überall, fonderlich in niedrigen, fumpfigen Ges 

genden. Ueberhaupt werden fie nur Fleine Bäume, in eini- 
gen Inſeln aber und fonderlih an der See wachfen fie zu 
großen und geraden Bäumen an. Das Holz hat ſchoͤne 

Adern, | , | 

8, Benzoebaum ( Benzoin L.), mit nervenlofen, 
eyfoͤrmigen, an beyden Enden fpigigen, unges 

theilten, alle Jahr abfallenden Blättern. 
Arbor virginiana citriaefolio, Benzoinum fun- 

a dens. Comm, hart. I. P-189. hs 97. 

Virginien. b. 

Aus 
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Aus den geritzten Bäumen quillt ein Harz, welches in 
unfern Apothefen unter dem Namen Benzoe bekannt if. 
(Diefer Behauptung mwiderfprechen die Neuern. 8.) Ders 
felbe ift ein trocfner, glänzender, gelbbrauner, oder brauns 
rother, harziger Saft, welcher mit eingefprengten weißen, 

feinen und groben Stückchen mehr oder weniger verfehen iff, 
eines harzig balfamifchen Geſchmacks und angenehmen füß- 
lichen Geruchs. Die reinern Stücken, welche größere Milch: 

flecke zeigen, werden Mandel-Benzoe genennet. Aus dent 
Benzoe wird ein Salvolat. oleofum fublimiret, unter dem 
Namen Flores Benzoes. Man hat eine TRam, und 

braucht den Benzoe wegen feiner reigenden, verduͤnnenden, 
auflöfenden und reinigenden Eigenfchaft, bey allerhand 

Bruſtbeſchwerden, und griefigen Verfchleimungen der Nie⸗ 
ren und Gefcehwülften der Drüfen mit Nutzen. Außerdem 
gehöret er unter die, augerlefenen äußerlichen nervenftärfen- 
den Mittel. Man feger ihn zu dem Ende den Nervenpflas 
ftern, Salben und Balfamen zu, und unter den Speciebus 
zum Näuchern ift er gemein. In den Apotheken hat mar 
noch zuweilen & deftill. empyrev.; und gebraucht dag 
Denzoe zum Elix. Pect. Wedel: Elect. Diascord,. Fracaftor : 
Eff. Lacc. compos: Empl. Stomach. Zwoelff: Ung. Ner- 

vin: Spec. pro Cucuph. Troch. fumal. c. Mofch: Flores 
Benzoes find befonderg unter den Pil. Polychreft. Argen- 
tin: et Balfamic. Morton. Gleditfch. | 

9. Saſſafraßbaum (Safafras L.), mit dreylap⸗ 
pigen und ungetheilten Blättern. | 
Blackw. T. 267. 

Seeligm. Th. 3. T. 10. 

Wohnt in Virginien, Carolina und Florida. 5. 

Die Frucht iſt laͤnglich, anfangs voll Saft, wird nach 

und nach trocken, und enthaͤlt einen rundlichen Kern, der 
mit einer harten Umhuͤllung verſehen iſt. 

Der 
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Der Stamm nz Zweigen und Wurzeln, hat einerley 

Veſtandtheile, doch in einem verſchiedenen Verhaͤltniſſe ge, 

gen einander, Die Rinde, feinern Zweige und Wurzeln 
find vor dem groben und ftarken Stammholze viel Fräftiger, 
und bor dieſem die gebräuchlichften Stücken in unfern Apo- 
thefen. Das Saffafraßholg, und befonders die Wurzel ift 

locker und ſchwammig. Es hat eine rothe Farbe, oder ind» 

gemein eine folche, die aus dem Weilichen ins Gelbgraue 

fälle. Der Geruch if ftarf, angenehm, gewuͤrzhaft, kraͤf⸗ 
tig und fenchelartig, der Geſchmack aber. feharf,. füßlich- 
gewärzhaft. Die Rinde iſt dünne, von außen aſchgrau, 
und aus dem Eifenfärbigen ing Dunfelrothe fpielend, auch 
in Abjicht auf den Gebrauch, zu einigen Umfländen vor⸗ 
züglich. Unter den fehr wirkſamen Beftandtheilen, bemerft 
man befonder8 das hoͤchſt feine und flüchtige Wefen, dag 

in der Rinde in größerer Menge befindlich ift, als im Holze, 
und ein gewuͤrzhaftes ätherifcheg Del, weiches der Schwere 

halber fehr merfwärdig ift, und feine weiße Sarbe und 

Durchfichtigfeit nach und nach durch eine Roͤthe verlieret. 
Sende haben das übrige harzige und fchleimige Wefen völlig 
durchdrungen ; wovon die mit Waffer und Weingeift zubes 

reiteten wirkſamen Tincturen und deren Extracte hinlängliche 

Veweiſe geben. Denn der harzige Ertract ift etwas gewuͤrz⸗ 

haft, von einem balfamifchen, etwas feharfen und zufams 

mengiehenden Geſchmack, der. fihleimige hingegen am 

Geruche —— und am Geſchmack uͤberaus aerpe und 
bitterlich: 

Die Bekatheen Hanptiwirkungen des Saffafraf i in un⸗ 

fern feften Theilen beftchen in einem Reigen und Zuſammen⸗ 

ziehen derfelben, und in einem Bewegen, Augdehnen, Ver 

dünnen und Zertheilen des Blutes und der übrigen Säfte, 
Hieraus folger ein fehneller Umlauf deffelben, eine flärfere 

Ausfuͤhrung des Schmeifes und Harnd, und Neinigung 

unferer Säfte. Man ift fchon laͤngſt gewohnt, fid) diefeg 
Mittels in decoktis liguorum, -infufis aquofis, vinoſis 

und 
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und. dergleichen Extradis, bey venerifchen Umſtaͤnden, 
Scorbut, Kraͤtze, der Bleichſucht, weißen Fluß, und aller⸗ 

hand langwierigen Krankheiten, wobey ſich freſſende unheil⸗ 

bare Schäden finden, mit Rutzen zu gebrauchen: wie auch 

beyatarrhalifhen und anderen Bruſtbeſchwerden, die vom 

zaͤhen und feharfen Schleime verurfacht werden. In den 
Infofis ift die Doſis von einem Dis zwey Duenschen. In 
äußerlichen Zufällen wird der Saſſafraß auch unter die 
Mund» und Gurgelwaffer bey Zahnfchmerzen, Geſchwulſt 

der Speicheldräfen, Mundfaͤule, Heifcherkeit und anderh 
verordnet. An vielen Dertern hat man in den Apotheken 

Oleum deſtill: Eflent: Extract: Spiritum und Balfamum ; 

gebraucht auch das Holz ad Spec. Lignor: Ef. Lignor: 

Efl. compof. cum Anifo ftellato, und een Rinde ad V de 
Cord. Cervi. Gleditſch. 

10. Eulilaban- 2. (Culilaban L.), mit dreyadris 
gen Blaͤttern, die einander gegen über fiehen. 
Rumph. amb. II. 65. t. 14. 
Loureiro Fl. Coch. 307. L. Caryophyllus, 

Auf den moluffifchen Inſeln und in Cochind)ina, 
Bon diefem Baume kommt die Eulilaban -Ninde oder 

der bittere Zimmet. L. 

11. Sommer-2. ( aid Lu 

Catesb. Car. Il. 28, t. 28. 

'  Mordamerifa. 4. 

12, Aetzender L. .. L.) 
Chili. . 

13. Gruͤnholz⸗L. Ciloroxylon L. ). 
Brown. Jan. 187. t. 7. f. 1. 

Jamaika. Gujana, 8. 

14. Cubeben⸗L. (Cubeba L.), mit lanzetfbrmi⸗ 
ven ungerippten und ungeaderten tee 

| mi 
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mit geſtielten und nahe beyſammenſtehenden 
Blumen. 
Loureiro Fl. Coch. 310. N 

Die fchwarzen Beeren kommen mit den befannten Cu— 

Beben überein. Diefe und die Rinde haben Arzeneyfräfte, 
Man bedient fich auch der frifchen Früchte zum Einmachen 
der Sifche. L. 

412. Tinus (Tınus). Der Kelch Hat fünf 
Einfihnitte; die Krone ift fünfmal getheiler; 

das Erugfärmige SEN ſchließet den 
Fruchtknoten ein; die Beere hat drey Faͤcher, 
und enthaͤlt einzelne Saamen. 

1. Abendlaͤndiſcher Tinus (occidentalis Tinus). 
Volkameria arborea, foliis oblongo- ovatis alter- 

nis, ſpicis RN. et terminalibus. Brown. 
Jam. 2:4. T.ar.£ı 

Iſt in Jamaika zu Haufe, b. 

413. Caſſytha (Cassyrua) Die Felde 
förmige Krone ift ſechsmal getheilet; das Mo: 
nigbehältniß befiehet aus drey abgeſtumpften 
Drüfen, welche den Fruchtknoten umgeben; die 
inneren Staubfäden find mit Drüfen verfehen; 
eine einfaamige Steinfrucht. 
1. Sadenförmige Caſſytha (Alformis Cash). 

Ruınph. amb. 5. T. 184. £4 

Oſtindien. 
Dieſe Pflanze gleichet der Geſtalt nach der Flachsſeide, 

und klettert auf andern Baͤumen hinauf, in Anſehung der 

Bluͤthe aber kommt ſie dem Lorber aͤhnlich. 
In Oſtindien werden die Boote und Fahrzeuge weder 

getheret, noch die Fugen mit Werg ausgefuͤllet, ſondern 
9 man 
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man macht fie mit einer Art von Kütt, vollfommen twaffer- 
dicht, diefer aber wird auf folgende Weife bereitets man 
nimmt das vorhin angeführte Kraut, ſtoͤßt es zu einem 

Brey, und fnätet fo viel gefiebtes Kalkmehl darunter, big. 
es zähe und fefte wird. Mit diefem Kütte werden ihre 

Boote langer für dem Leck verwahret, als durch dag The⸗ 
ven, und man hat noch den Vortheil, daß derfelbe nicht, 
wie der Ther, in diefen heißen Ländern abläuft. Wenn 

man den Kopf mit dem Schleime fchmieret, der fich aus 

der Cafiptha preſſen läßt, ſo wachſen die Haare ſtaͤrker; legt 
man die gequetſchten Stengel in die Milch, ſo gerinnet die— 
ſelbe davon. Rumph. 

*Panke (Panke) Mit vierſpaltiger Blu— 
mendecke und glockenfoͤrmiger Blumenkrone. 
1. Faͤrber⸗P. (tindoria P.), mit aufrechtem, hol— 

zigem Stengel, fuͤnflappigen, geſaͤgten, fünfrips 
pigen, warzigen, filzigen, markigen und bleiben— 
den Blättern, deren Stiele rund und mit Dor— 
nen befegt find, und Bluͤthentrauben, welche am 
Ende des Stengels hervorkommen. 
Chili. | — 
Eine daſelbſt ſehr geſchaͤtzte Pflanze, welche außer vie— 

len andern Benutzungen vornemlich auch zum Ledergerben 
gebraucht wird. L. 

II. Ordnung. N 
Mit drey Staubwegen (Trıavnıa) : 

414. Rhabarber (Rurum). Der Keldh 
fehlet; die Krone hat fechs Einfchnitte und ver- 
bleibet; ein einziger drepfeitiger Saame. 

1. Abapontik (RhaponticumR.), mit glatten Blät- - 
tern, welche etwas gefurchte Stiele haben. 

> Erfier Band, et Rha- 
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Rhaponticum. Alp. rapont. T. 1. 
Blackw. T. 262. | 

Wählt in Thracien und Scythien. %. 

Die Wurzel von diefer Pflanze hat mehr eine zuſam⸗ 
menzichende, als abführende Kraft. Loͤſeke S. 126. 

‚2. Rrausblättrige R. ( Rhabarbarum R.), mit 
etwas rauchen "Blättern, welche ähnliche Stiele 
haben. 
Amoen. acad. 3. T. 4. 
Schkuhr t. 110. 

Sn China und Siberien. %. 
Die Wurzel diefer Art ift fo lange für die ächte Rha— 

Barber gehalten worden, bis man endlich die nachftehende 

ächte hat fennen lernen. HE, 

4. Handfoͤrmige R. (palmatum R.), mit hands 
förmigen, feharf zugefpigten “Blättern. 

+ Ad. angl. 1765. p. 292. T. 12. 
Blacfw. t. 600. a. b. | 

Kerner t. 173. 174. 

Wohnt an der chinefifchen Mauer. Z 

Diefe Pflanze ift die ächte Nhabarber. Sie erreicht 
eine Hohe von anderthalb Klaftern, und unterſcheidet fich 

von andern Arten diefes Gefchlechts durch ihre handförmige 
ſcharf zugefpigte Blatter. Ä 

Die Wurzel der achten Rhabarber , wie fie in der Mon« 
goley und in verfchiedenen Gegenden um bie chinefifche 

Mauer zu rechter Zeit im Srühlinge gegraben wird, ift eine 
einfache, runde, ſtarke und faftreiche Wurzel, die, fo viel 

man weiß, ungefähr dag dritte Jahr erreiche hat. Sie ift 

von verfihiedener Länge, und mit einzelnen kurzen und ſtarken 

Faſern bewachſen, von außen röthlich oder braunroth, inner- 

lich aber fehr ſchoͤn gelb mit einigen rothen Streifen durch. 
jogen, und mit einer Menge eines rothgelben Schleimfaftes 

erfüllen. s 

# 
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erfuͤllet. Der Geruch der friſchen Blaͤtterſtengel, welche 
getuͤpfelt ſind, und der Wurzel, iſt ſehr unangenehm, wie 
der Geſchmack, welcher zugleich bitter iſt. Beym Ausneh— 
men wird ſie gereiniget, in große Stuͤcken zerſchnitten, und 
im Schatten bey einem oͤftern Umwenden mit Fleiß getrock⸗ 

net. Wegen der Menge des rohen fihleimigen Cafteg, 
find die Wurzeln dem Schimmel und dem Wurmftich untere 
mworfen, daß man an einigen Orten gewohnt ift, wenn fie 
nicht zerfchnitten werden, große Löcher mitten durchzite 

fehneiden, damit der Kern vollfommen austrocknen kann. 

Die fchlechten und gemeinen Arten der Rhabarber find im 
Kerne ſchwammig, leicht und werden bald fchimmlich. Die 
fehöne gelbe Farbe fehler ihnen, und fie ermeifen dabey mehr 

eine zufammengiehende, als larivende Wirkung. Die feften 

ften, fchwereften und fetteften Stücen, bie den ftärfften 
Geruch haben, im Kauen den Speichel geſchwind und recht 
wohl färben, auch ohne Schimmel und Wurmftich gefuns 

ben werden, find die, welche Kenner der rohen Arzenepen 
verlangen. 

Die mehlige unwirkſame Erde nebſt dem ſalzig⸗ ſchlei⸗ 
migen Weſen, machen in der Rhabarber den ſtaͤrkſten An⸗ 

theil aus, in welchen ſich einige geringe Spuren des harzi⸗ 
gen befinden, welche daraus kaum recht reine zu ſcheiden 
ſtehen; wie die mit Weingeiſt und Waſſer daraus abwechſelnd 

zubereiteten kraͤftigen Tincturen und Extracte beweiſen. 
Dieſenigen fluͤchtigen Theilchen, welche den eigentlichen 
Grund der laxirenden Eigenſchaft enthalten, ſind in der 
Rhabarber einer ſaͤuerlich⸗ oͤligen entzündlichen Natur, und 
verlieren ſich nach und nach von felbft, oder bey einer vers 

fehrten Zubereitung, daß fie aledann überaus unfräftig 
wird, Sonſt ift fie eines der ficherften und gelindeften 
Laxiermittel, dag fowohl im Pulver, als im infufo aquofo 

oder in einer andern Geftalt und Vermiſchung verordnet, 
nicht nur die Galle und den übrigen Unrath aus dem Dia- 
gen und Gedaͤrme abführet, fondern auch flärfer, die 

gl a Schlecht 
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fchlecht gewordene Galle und Verdauung verbeffert, den 
Harn befördert, die fchleimig und ſcharf werdenden Eäfte 
aufloͤſet, verdünnee und reiniget. Wo demnach bey lang- 

wierigen Krankheiten und andern Zufälen Arzeneyen erfor- 

dert werden, die ohne eine heftige Bewegung abführen und 
zugleich ftärfen follen, fann man fich der Rhabarber mit 

Nutzen bedienen. Im Pulver wird fie ermachfenen Perfonen 
mit oder ohne Crem. Tart: Sale Seignet: et Epfom. von 

einem Serupel bis zu einem halben Duentchen, in infufo mit 

Waffer oder, Wein von einem Duentchen bis auf zwey und 
zur halben Unze verfchrieben; zur Stärfung aber nur in Eleie 

ner Dofi. Die gewwshnlichften Arzeneyen aus der Rhabarber 
find TRa. f. Anima Rhabarb: Extra&tum und Morful: nebft 
dem Syrupo de Rhab. Deodat: Man braucht fie fonft unter 
die befannten officinalen Rariertränfchen, twie auch ad Elect. 

Diacatholic: et Chalybeat: Confect. Hamech: Ther. An- 
dromach: Elixir Propr. c. Rhab: Pil. de Ammoniac: The- 

rebinth: Angelic: Extr. Diacartham: et Panchym. Croll. 
Spec. Diarrh. Abbat: Pulv. contr. Cafum ; etc. Gleditſch. 

Sie wird jest in mehrern Gegenden fowohl zum Arz⸗ 

nengebrauch, als jur Faͤrberey cultivirt. L. 

4. Dichte R. (compalium R.), mit faft lappichen, | 
ſehr ftumpfen, glatten, hellen, a 
Blättern. 
Mill. did. T. a1: | 

In der Tartarey und China. 2. 
Der- englifche Gärtner Miller hat diefe Art Be die Wahre 

Rhabarber gehalten. 

5. Ribes ( Ribes R.), mit Förnerigen Blättern, 
welche ähnliche Stiele haben. 

‚ Ribes arabibus dictum. Dill. elth. 191. T. 158. 
619 

Iſt in Perſien, auf dem Berge ——— und dem 
Gebuͤrge Carmel zu Hauſe. %. 

Ob 
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Ob dieſe Pflanze zu dem Rhabarber⸗Geſchlechte gehoͤre, 

iſt noch etwas zweifelhaft. Die unter Nummer 1. 2. und 4. 

aber find wahre Gattungen der Rhabarber, ob fie gleich in 

Anfehung ihrer Wurzeln und des: Gebrauchs nur ſchlecht 

ſind, und der aͤchten an purgierenden Kraͤften nicht beykom⸗ 

men. Die geſtoßene oder geriebene gute Rhabarber wird mit 

dem Pulver von dieſen Arten ſehr oft verfaͤlſchet, ſie 
mehr ſtopfet als laxiret. 

Die Blaͤtter einiger Rhabarberpflanzen werden wie 
Spinat gekocht oder zu Sallat angewendet. Auch ſoll man 
die noch nicht aufgegangenen Bluͤthenknospen wie Blumen⸗ 
kohl ſpeiſen koͤnnen. 

III. Ordnung. 

Mit ſechs Staubwegen (HEXAGYNIA). 

415. Waſſerviole (Buromus), Der Kelch 
fehlet; die Krone hat ſechs Blätter; ſechs Kaps 

fen, welche viele Saamen enthalten. 

sy. Doldenförmige Waſſerviole Cumbellatus Bu- 
tomus). 

Sedo affınis — — ae Mo» 
ris. hift. 3. p. 468. ſ. 12. T. 5. & I. 

Schkuhr t. ızı. | | ir 
Oeder-Fl; Dan. t. 604. 
Curtis Fl. Londin. t. 3. 

Waͤchſt in Europa an Flüffen und Seen, und an⸗ 
dern wäßrigen Gegenden, er im Se und 
Erndtemonate, %. 

at 3 Behnte 
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Bepnte Kaffe 

Mit sehen Staubfäden 
KREGAWDRIAN | 

I. Ordnung. 

Mit einem Staubmege (MoNOGYNIA). 

416. Sophora (Sornora) Der Kelch 
hat fünf Zähne, und ift nach oben zu hoͤckerig; 
die Flügel der Schmetterlingsfrone find fo lang 
als die Fahne; die Frucht it eine Hülfe, 

1 Suchsfchwansförmige 5. (alopecuroides S.), 
mit aefiederten Blaͤttern, welche zahlreiche, laͤng⸗ 
liche» rauche Blaͤttchen haben, und einem kraut⸗ 
artigen Stamme. | | 

-Glyeyrrhiza ſiliquis nodofis au articulatis, 
Buxb. cent. 3. p- 25. T. 46. 

Im Morgenlande. % 

ↄ. Silsige 5. (tomentoſu S.), mit gefiederten Blaͤt⸗ 
tern, welche zahlreiche, rundliche, filzige Blaͤtt⸗ 
chen haben. 

Colutea Zeylanica entea tota. Herm, Lugdb, 
169. T, 1718. 

In Zeplon. 6. 

3. Abendländifche S. (ocridentalis S.), mit ge⸗ 
Bun Blättern, welche zahlreiche vundliche 
Bauten baben. 

Trew. 
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Trew. ehret. T. 59. 

Umerifa. 

4. Siebenblättrige S. (heptaphylia S.), mit 
gefiederten Blättern, welche drey paar glatte 
Blaͤttchen mit einem ungepaarten Blättchen 
haben, 
Rumph. amb. 4. T. 22. 

Wohnt in Oſtindien. h. 
Dieſer Strauch enthält ein Specificum wider die chole⸗ 

rifchen Umſtaͤnde oder ſchwarze Galle, zu welchem Ende die 
Indianer drey big fünf Hülfenförner, welche fehr bitter find, 
in Waſſer zerreiben, und einnehmen. Rumph. 

417. Stinfbaum (Anascyrrıs). Die 
Fahne und Die Flügel der Schmetterlingsfrone 
find fürzer als das Schiffchen; die Frucht ift 
eine Hülfe, 
1, Gemeiner St. (oetida A.). 

Weinm. T. 108. lit. b. 

Iſt in Stalin, Sieilien und Spanien auf den 
Bergen zu Haufe, und bluͤhet im Hornung 

und März. h. 
Die Blätter find dreyfach, und ſtinken dermaßen arg, 

inſonderheit, wenn man ſie zerdruͤcket, daß ei einem der Kopf 

davon wehe thut. 

418. Judasbaum —— Der Kelch | 

bat fünf Zähne, und iſt unten hoͤckrig; die kurze 
‚Sahne der Schmetterlingäfrone ift unter den 
Flügeln; die Frucht iſt eine Huͤlſe. 

1. Gemeiner ek Siliquaftrum C.), mit herz⸗ 
zirkelfoͤrmigen, glatten Blaͤttern. | 

4 Weinm. 
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Weinm. T. aaa. lit, b; 
Schkuhr t. 112. 
Kerner 1.620. 
Schmidts öftr. By. t. 20. 
Sin Italien, Spanien, Sanguedoc und dem Mor: 

genlande; der Fruͤhling ift die Blühzeit. h. 

2. Canadifcher J. (canadenfis C.), mit herzför- 
migen “Blättern, welche etwas — ſind. 

Kerner t. 676. 

Mächft in Birginien. h. 

Beyde dienen für englifche Anlagen und aan Zärherep. 

419. Bauhiniſche Pflanze (Baunm- 
nıa) Der Kelch hat fünf Einfchnitte, und 
fallt ab; die Krone hat fehr weit: abftehende, 
fängliche, mit einem Nagel verfehene Blatter, 
welche alle in dem Stelche eingefügt find, und, 
wovon das oberfte Blatt noch mehr, wie Die an⸗ 
dern abſtehet; die Frucht iſt eine Huͤlſe. 
Anm. Plumier hat mit dieſem Geſchlechte das Andenken 

der zwey Gebruͤder Jehann und a Bauhin vers 
ewigen wollen. 

1. Dornige D. ar B.)s mit einem dor⸗ | 
nigen Stamme. 
Hort. cliff. T. 14. 

Im waͤrmeren Amerika. bh 

2. Bunte 9. (variegata B.), mit Herzfßrmigen 
Blättern, deren ftumpfe Kappen unten über die 

x. Dälfte zuſammen genoachfen find. Be 
Rheed, mal. r. T. 33. — 
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In den fanbigen- Gegenden in Malaber und 
Madera. h. | 

Die Kronblätter find gelb und purpurfarben. 
Ein Abfuͤhrungsmittel. Die Rinde wird zu Düsen, 

Eeilen und dergl. angewendet. 8 - 1 0 

5. Purpurfarbene B. (purpurea 3 ), mit faſt 
herzfoͤrmigen, zweymal getheilten, abgerunde⸗ 
ten aan — auf der untern Flaͤche 
filzig ſind. BE 
Rheed. mal. LT, 33 

Wohnt in Oftindien in fandigen —— — 

4. Filzige B. (tomentoſa B.), mit herzfoͤrmi⸗ 
gen Blaͤttern, deren — —— Lappen 
filzig find. * 
Rheed. mal. 1. T.: Pr Me; * A. 

Sf gleichfalls i in Oſtindien zu Haufe, 83. * 

5. Scharfzugefpisste B. (acuminata: B.), mit 
| eher Blättern, deren halbeyfoͤrmige Lap⸗ 
den feharf zugefbißt find. 
Rheed. mal. ı. T. 34. 

In beyden Indien. h. 

* Faſerfruchtbaum (Inocarpus). Mit 
einblaͤttriger, zweyſpaltiger Blumendecke, und 
roͤhriger, fünftheiliger Blumenkrone. 
1. Gemeiner F. (edulis 1.). 

G. ‚Forfter de plantis efeulenti Inful. oceani 
| aufir. 50. | 

Taheiti „Neu⸗ Guinea, u. ſ. w. 
Die Kerne von den — dieſes Baums werden ge⸗ 

Braten und gefchält gegeſſen. | 

g!5 42), 
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420. Heuſchrecken haum (Hymenara). 
Der Kelch iſt fuͤnfmal getheilet; die Krone hat 
fuͤnf faſt ähnliche, Blätter; der Griffel, iſt nach 
‚einer Seite gedrehet; die Hülfe ift mit einem 
mehligen Marke angefüllet, 

Anm, Sinne’ hat diefen Baum von dem beiönifihen Gott ( 
der Ehen Hymen alſo genennet, weil ſeine gepaarten 

Blaͤtter, alle Naͤchte, ſo lange ſie jung ſind, an einan⸗ 
der ſchließen, und beyſammen REN, ; 

1. Bemeiner 5. (Courbaril A.) 

Ceratia diphyllos anteguana. Pluck, alm. 96. 
99, 78. 

Waͤchſt im mittägigen Amerika, 5. 

Der Heuſchreckenbaum iſt oͤfters 70 Fuß hoch, und 9 

dick, aus der natuͤrlichen Klaſſe der Huͤlſentragenden Ge 

waͤchſe. Der Stamm ift mit einer hellen afchfarbenen Rinde 

überzogen, und bie nahe an den Gipfel ohne Aeſte. Oben 

aber kommen fie fehr häufig hervor, und find mit eyrunden 

Blaͤttern bewachſen, die ohngefähr eine Länge von drey 

Zolfen, und eine dunfelgrüne Farbe haven. Gie find paar» 

weiſe vertheilet, fo daß jedes Paar einen einzigen Stiel hat. 

Die Kronen find fchmetterlingsförmig, und ihnen folgen 

etwas flache Hülfen, obngefähr drey Zoll lang und ein und 

einen halben breit, von einer hefbraunen Farbe, wenn fie 

reif ſind. Diefe enthalten drey purpurfarbene, Bohnenaͤhn⸗ 

liche Saamen; fie find mit einem hellbraunen, mehlichten 

und zuckerfüßen Wefen bedeckt, welches bie Amerifaner mit 
großer Begierde effen, mie es denn in der That füß und 

angenehm ſchmeckt. Seine Wurzel ift fo dick, daß man fie 

in horizontale Scheiben ſaͤget, und ſelbige zu Tiſchblaͤttern 

brauchet, woran 18 bis 20 Perſonen gemaͤchlich ſpeiſen koͤn⸗ 

nen. Das Holz iſt von einer hellbraunen Farbe, dicht, 
ſchwer und dauerhaft, und ſinkt im Waſſer zu Boden. 

Aus 
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Aus der Wurzel dieſes Baumes ſchwitzt ein weiſes, kla⸗ 
res, etwas durchſichtiges, wohlriechendes, balſamiſches 

Harz, ohne ſonderlichen Geſchmack heraus, welches man 
in der Erde unter der Wurzel in großen Klumpen zuſammen⸗ 
gelaufen findet, und das Gummi Anime der Apotheken aus⸗ 

macht. f. Bancrofts Nafurgefchichte von Guiana. ©. 40. 

Dieſes Gummi hat wenig von einen weſentlichen Dele, 
laßt fich in den erſten Wegen faft gar nicht auflsfen, und 

wird innerlich deswegen nicht gebraucht. Sonſt befitzt eg 
eine nervenftärfende und zertheilende Eigenfchaft, daß man 

e? unit die zertheilenden, flärfenden Wund » und Slußs 
+ pflafter, Salben, Balfame und einige twohlriechende Arze- 

nenen, auch unter die Species zum Näuchern verordnet. 
Elemi und Sandrach haben mit diefem Harze einerley Wir- 
fung. Gleditſch. Wenn e8 in reckificireem Weingeifte (denn 

in einem waͤßrigen Menftruum ift es unaxfiößlich) aufge 

loͤſet wird, fo giebt es einen Firniß, der noch den chinefi- 
fchen Lack übertrifft. Bancroft. 

421. Barfinfonifcher Strauch (Pır- 
KınsonIa) Der Kelch ift fünfmal einges 
fehnitten; die Krone hat fünf enförmige Blät- 
ter, wovon das unterfte nierenförmig ift; der 
Griffel fehlet; die Hülfe ift fehnurförmig. 

Am, Plumier hat diefen Strauch zu Ehren des englifchen 
Apothekers Joh. Parkinſon alfo genennt. — 

‚1. Dorniger Parkinſoniſcher Strauch (acule- 
ata Parkinfonia). r 
Hort. cliff. T. 13. 

Im wärmern Amerika, 5. 

422. Eaffien (Cassıra) Kelch und Krone 
haben fünf Blätter; die drey oberften Staub: _ 

| AN ae beutel 
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beutel find unfruchtbar; die drey unterſten hin- 
‚gegen find fchnabelfbrmig ; die Su iſt 
eine Huͤlſe. | 

* Sennen ker) | 

1. Vierblättrige €. (Abfus C.), mit Blättern, 
welche aus zwey Paar faft eyförmigen Blättchen 
beftehen, an welchen zroifchen dem unteren Paa⸗ 
ve zwey pfriemenförmige Druüfen figen, | 
Burm. zeyl. T. 97. 

Hftindien und Egypten. ©. 

2. Tagers (Tagera C.), mit Blättern, welche 
aus drey Paar Blättchen zufammengefegt find, 
einer Blattſtieldruͤſe, und herzförmigen, ſcharf 
zugefpisten, mit Haaren eInseiaBNeRG Blatt⸗ 

anfaßen. 2% 
Rheed. mal. a; T. = | 

Wohnt in Dftindien. | | 

.3. Stumpfblättrige €. (obtufi af c )> mit. 
Blättern, welche aus drey Paar eyfoͤrmigen, et⸗ 
was jtumpfen Blättchen zufammengefest find, | 

- Rumph..amb. 5. T. 97. f. 2. & 

Iſt in Euba zu Haufe. ©. 

4. Siftul-C, (Fiſtula C.), mit Blaͤttern, welche, 
aus fünf Paar eyförmigen, feharf zugefpigten, 
-.. glatten Blättchen zufammengefest find, deren 

Stiele mit Eeiner Druͤſe verſehen. 
Blackw. T. 381. 

Oſtindien und Egypten; die Bluͤhzeit iſt der May, b. 

Die Frucht dieſes anſehnlichen Baumes, der ſeines 
Nutens halber auch dafelbft überall angebauet wird, wie 
die Palmen, der Cocusbaum "und Tamarindenbaun, bes 

ſtehet 
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ſtehet in einer langen, ſchwarzen, cylindriſchen, harten 
Huͤlſe, die durch lauter Faͤcher unterſchieden iſt, in denen 
ſich ein ſchwarzes, ſuͤßes, etwas ſcharfes oder ſeifenartiges 

Mark befindet, mit einem braunen, glatten, platten und 

glaͤnzenden Saamen. Die Apotheker gebrauchen dag Mark 

zu Verfertigung der Laxirtraͤnkchen, dergleichen Latwergen, 
lindernder Säfte und einiger Bruſtarzeneyen. Das Caſſien⸗ 
marf, Pulpa, Flos und Extraftum Cafliae find einerlep. 
Es wird ſowohl vor ſich in infufo oder decofto mit Waſſer, 
Wein, Molken und Brühen verordnet, als in Bolis und 

Latwergen, auch zur Confeet. Hamech: Eleet. Diacatho- 

lic: Spec. decott. antifebrilis genommen: überhaupt aber 
durch einen Zufaß etwas corrigiret. Die Caflia pro Cly- 
ftere ift auch befannt. Gleditſch. 

5. Senne: €. (Senna C.), mit Blättern, welche 
‚aus fechs Paar faft euförmigen Blättchen befte 
hen, deren Stiele Feine Drufe haben. 

Senna alexandrina. Moris. hiſt. 2. p- 201. {.a, 
124. -L;.1, 

B) Itslienifche Senne mit ftumpfen Blättern 
(Senna italica j. foliis obtufis. Moris. hifl. 2. 
p. 200. /. 2. T. 24. f. 2.). | Ä 

Waͤchſt in Egypten. 

Die in den Apotheken gebräuchlichen Sennet- oder Se⸗ 
nesblaͤtter find von diefem fehtwachen und beftändigen, vier- 
oder fünffchuhigen Strauche, welcher in Indien, Egypten, 
Arabien, Syrien und Perfien, wie auch in einigen Theilen 

von Italien, und fo gar in Frankreich: doch in beyden 
letzteren in weit geringerer Menge angebauet wird. Sie 
find von alten Zeiten her aus Sayda und Mecha, auch 
Alerandrien über Venedig gebracht worden. Die alerandrini- 
ſchen koͤnnen mit Recht fuͤr die beſten gehalten werden; denn 
ihre Abaͤnderung mit den ſtumpfrunden Blaͤttern iſt mehr 

% fchleimig 
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fehleimig und füßlich, als bitter und fcharf, fie wirket auch 
ſchwer, langfam und ſchwach. Ben ung laffen fich beyde 
Irten aus ihrem Saamen leicht erziehen, fie bleiben aber 

Elein und ſchwach, blühen dabey etwas fparfamer und fpäs 

ter, bringen ihren Saamen fehr felten wieder, und haben 

feine fonderliche Dauer. 

Verſchiedene Aerzte, die mit den Eenesblättern nicht 
immer zufrieden zu feyn Urfache fanden, verfprachen fich 
von dem Gebrauche der Sruchthülfen (Folliculorum Sennae) 
viel mehr, und verordneten fie vorzüglich; weil fie aber, 
alles Zufaßes ohngeachtet, der ihnen bey der Verordnung 

gegeben wurde, beym Lariven viele Blähungen machen, 

fo werden fie in Feine fonderliche Betrachtung mehr gezogen. 

Die Eintheilung der Senesblätter in die morgen: und abend⸗ 

ländifchen hat feine Richtigkeit, und unter den erftern ziehet 
man die von Alerandrien fommenden allen übrigen vor, da 

man denn an die legten zu gedenken ohnedem weniger Ur: 

fache hat. Die Blätter von der alerandrinifchen find länglich _ 

und lang zugefpiget, von einer grüngelblichen Farbe, bit» 

germ, feharfem und efelm Geſchmack, und wenn fie recht 
frifch find und geftoßen werden, von einem flarfen Geruch, 

welcher in alten fehwach oder kaum zu fpüren if. Dieſe 

Blätter werden ohne Stiel verordnet. Bey der Unterfuchung 

zeigen fie in ihrer Grundmifchung ein gedoppeltes Del in 
einem fchleimigen und harzigen Weſen, welches davon 
ſchwerlich recht rein oder vollfommmen gefchieden werden kann. 

Die Menge des Oels ift nicht wohl zu beftimmen, ob man 

ſchon fo viel weiß, daß es den geringfien Antheil ausmacht, 
dag fchleimige Wefen dagegen das meifte, und daß dag har- 

sige weit unter der Hälfte des vorbefagten gefunden werde. 

Das eine Del ift leicht, fein und flüchtig, das andere im 

Gegentheil dicke, fett und fehwer. Won beyderley wahrer 

Befchaffenheit kann man fich bey Verfertigung der Tincturen 

mit Waffer und Weingeift, und deren gelinden Verdam⸗ 

pfung 
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pfung zu Ertracten überaus leicht überzeugen. Der Grund 
des widrigen und efeln Geruchg, melche die mit: Waffer 
gemachten infufa oder decocta der Blätter big zum Erbre 

chen zuweilen verurfachen, lieget in der Verbindung diefer 
Dele, die ihre larierende Kraft endlich bey einem anhalten. 
den Kochen allmählig verlieren. Das Harz macht an 

und für fich Reigen, ohne fonderlich durchzufchlagen; dag 
gummoͤſe aber wirket für fich allein vornemlich ſtark auf 
die abfcheidenden Werkzeuge de Harns. Zum Laxiren ift 
dag infulum foliorum Sennae dag befte, wie man es durch 

eine gelinde Digeftion erhält, deffen efelhaftes Wefen durch 

den Zufag von der Wafferbraunmurzel merklich verbeffert 
wird. Die Genetblätter führen weit mehr von Feuchtigkei⸗ 
fen und verborbenen, gallichtem oder ſauerſchleimigem Uns 

rathe aus den erften Wegen ab, ald manche andere, von 

welchen fonft fo viel gefagt worden if. Sie reigen und ver 

dünnen die Säfte, und eröffnen die langwierigen Verſto— 
pfungen der Eingeweide: wenigſtens thun fie gar viel das 
bey. Im Pulver gebraucht, treiben fie Schweiß und Harn. _ 

Die von Stielen gereinigten Blätter werden von zwey Duent 
chen big zur halben, auch wohl ganzen Unze verordnet, und 

in ein Säcklein gebunden, mit Waffer abgefocht, damit der 

fcharfe und efle, harzig-oͤlige Antheil zurück bleibe, Die 
Mittel, die man den Senetbläftern zufeget, um RR | maͤßi⸗ 

gen, und ihre Eigenſchaft zu verbeſſern, ſind insgemein 

ſuͤße und ſchleimige Fruͤchte, einige gewuͤrzhafte Blumen, 
Saamen und Rinden, die feiner neuen Erzaͤhlung bedürfen. 
Man gebraucht die Senetblaͤtter in den Apotheken ad Elect. 
Diacatholic; Confeft. Hamech: Extr. Panch. Croll: Elett. 

Lenitiv. Fiorenzul:. Spec. pro Decoct. antifebril: et leni- 

tiv: Syrup. de Mann. laxativ : infuf. laxativ. Viennenf: et 

—— Gleditſch. 

6. Süßer Bohnenbaum (alata C.), mit Biä 
tern, die aus acht Paar oval · laͤnglichen ai 

en, 
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chen, wovon die äußeren Eleiner find, beftehen, 
deifenlofen Blattftielen, und ſehr abjtehenden 
DBlattanfagen. —3 

Mer, furin. T, 58. 

Im wärmern Amerifa. 

Das Mark der Hülfen, worinn die Bohnen liegen, hat 

eine angenehme Süßigfeit. 

7. Marilandiſche €. (marilandica C.), mit Blät- 
‚tern, die aus acht Paar eyförmig - länglichen 
ähnlichen Blättchen zufammengefest find, deren 
Stiele unten mit einer Drüfe verfehen. 
Caflia mimofae foliis, filiqua hirfuta. Dill elth. 

351. T. 260. f. 339. : 
Schkuhr t. 113: 

Virginien und Mariland, 2. r 

** Kammfoͤrmige Caſſien mit zahlreichen Blaͤttchen (Cha- 

| 'maecriftae foliolis numerofis ). 

8. Dröfige €. (glandulo/a C.), mit Blättern, 
welche aus viel Paar Blättchen, die mit vielen 
Drüfen verjehen find, beftehen, und pfriemens 
förmigen Blattanſaͤtzen. | 

Obamaccrifta pavonis americana, filiqua multi- 

plici. Breyn. cent. 64. 1.24, 

Wohnt in Jamaika. 

423. Bfauenfchwanz(Poıncrana). Der 

Kelch iſt fuͤnfblaͤttrig; die Krone hat auch fünf 

Blätter, wovon das oberjie arößer ift, als die 

. andern; die. Staubfäden find lang und alle 

fruchtbar; die Frucht iſt eine Hülfe. 

"Doppelt gepaarter P. Cbijuga P.), bat ein 

zelne Dornen und ausgefchnittene Blaͤttchen. 

| Runph. 
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—— amb 4. T. 20. 

Iſt in beyden Indien zu Haufe, 5 

2. Schönfter P. (pulcherrima P.), mit doppels 
ten Dornen, 
Mer. furin. T. 48. 

Sin beyden Indien, h. 

Dieſer Baum waͤchſt gehn bis zwoͤlf Schuh hoch, und 
der Stamm iſt oͤfters ſo dick, als untenher ein Mannsfuß, 

das Holz aber ſo hart, daß es in einigen Orten Ebenholz 

genennet wird, Er wird in den karibiſchen Inſeln zu Ver⸗ 
wahrung der Felder als eine Hecke gepflanzer, und ſtehet 

wegen feiner ‚fehonen Blumen in großer Achtung. Die 

Blätter diefe8 Baums braucht man wie die Sennenblätter 

zum Purgieren. f. Millers Gärtner » Lericon, unter dem 
Worte Poinciana Der Saame. von der Frucht wird in 
Surinam den Weibern unter der Geburt gegeben, damit 
fie die Wehen deſto beffer augarbeiten Finnen. _Dabero 
auch die indianifchen Sclavinnen, wenn fie fo hart gehalten 
‚werden, die Geburt damit von fich treiben, daß fie ihre 
Kinder nicht in dergleichen unglücklichem Zuftande fehen moͤ— 
gen; ja fie bringen fich oft ſelbſt durch dieſen Saamen um 

ihr Leben. Merianin. 

3. Erhabener P. (elata P.), mit einem unbe⸗ 
wehrten Stamme. 

Waͤchſt auch in beyden Indien, h. 

424. Caͤſalpiniſche Pflanze (Cassar 
PINTA) Der Kelch iſt fünfmal eingeſchnitten, 
und der unterite Lappen iſt größer ald die an⸗ 
dern; die Krone har fünf Blatter, wovon dag 
unterjte Blatt fehöner ift als die übrigen ; die 
Frucht iſt eine Huͤlſe. 
Anm. Dieſes Geſchlecht iſt vom Plumier, welcher die 

zweyte Ars in Amerika entdeckte, zu Ehren Andreas Cie 
Erſter Band, Mm falpin 
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ſalpin alſo genennet worden, der ein unvergleichlicher Bo⸗ 
taniſt geweſen, und am erſten eine Methode, die Pflan⸗ 
zen in Klaſſen einzutheilen, geſchrieben hat. 

1. Blaſen⸗C. (veficaria C.), mit einem dorhigen 
Stamme, und umgekehrt herzförmigen, runds 
lichen Blaͤttchen. 
Senna fpuria arborea. fpinofa, foliis alatis ra- 
moſis. Sloan. jam. 149. hift. 2. p. 50. T. 
N | 
In Jamaika. 5. 

2. Bother Sandel oder Braſilienholz (Sappan 
C.), mit einem dornigen Stamme, und länge 
lichen, ausgefchnittenen Blaͤttchen, tust N uns 
gleiche Seiten haben. 
Rumph. amb. 4. T. 21. 
Rheed. mal. 6. T. a: 
In beyden Indien. 9, 

Diefes ſchwere und fefte dunfelrothe Holz iſt faſt ohne 

Geruch und Geſchmack, und hat mit dem wahren Sandel 

außer dem Namen faft nichts gemein. Die außerliche dun⸗ 

felrothe Sarbe fpielet etwas ind Schwarze, der Kern aber ift 
heller oder fehr hochroth mit einigem Unterfchiede. 

Die harzig» fehleimige Grundmifchung des rothen Sans 

dels zeiget nichts von einem flüchtigen wirffamen Weſen, 

und das Harz macht darinnen den größten Theil aus. Der 

rothe Sandel äußert eine ſehr geringe Kraft zu flopfen und 

zuſammen zu ziehen, und mit den übrigen Eigenfchaften hat 

es fo wenig zu bedeuten, daß man ihn ohne DVerluft unter 

den Arzeneyen entbehren kann. In einer Unze betraͤgt der 

Antheil, fo ſich daraus auflöfen läßt, etwa zwey Quent⸗ 

chen, und ſechs Duentchen machen dag übrige erdige Weſen 
dabey aus. Gleditſch. Wenn man dag Holz; von biefem 

Baume in Waffer fochet, fo erhält man eine ſchwarze Tinc⸗ 

tur, welche, mit Alaun verdünnet, roth wird, womit die In⸗ 

dianer * leinen Zeug und andere Sachen faͤrben. Rheed. 

3. Bra⸗ 
\ 
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8. Braſilianiſcher €. Cbrafilien, nfis ch ), mit unbe⸗ 
waffneten Stämmen und Blättern. 
Catesby Car. II. 51. t. 51. 

Brafilien, Jamaika, Carolina. 

Diefer Baum foll, nach Markgraf, dag Sernambufhol;z 
geben, deffen vielfältiger Gebrauch als Faͤrbematerial hins 
reichend befannt ift. L. 

425. Schufferbaum (GviLANndına), 
Der einblaͤttrige Kelch iſt präfen tirtellerformig; 
die Krone hat fat ähnliche Blätter, welche in 
dem Halſe des Kelches eingerügt find; die 
Frucht iſt eine Huͤlſe. 
Anm: Der lateinifche Name diefes Geſchlechts bat feinen 

Urfprung von dem paduaniſchen Profeſſor der Botanif, 
Melchior Guilandin, dem zu Ehren Linne’ biejes Ge⸗ 
ſchlecht alfo genennet hat. | 

4. Brößerer S. ( Bonduc G.), if dornig, Und 
hat Blättchen, welche mit einzelnen Dornen verz 
ſehen, und deren Federn eyförmig find. 
Rumph. amb. 5. T. 48. N 

Wohnt in beyden Indien. b. 

Die Früchte diefes Baums find tugelennd, und fo 
hart, daß man fie fchmwerlich zerbrechen fann, weshald fie 
die Kinder der Indianer ſtatt der Schnellkaͤulchen gr 
brauchen. 

2. Rleinere S. (Bonduella G.), iſt dornicht, 
und hat Blättchen, welche mit doppelten Dore 
‚nen verfehen, und deren Federn laͤnglich- eyfoͤr⸗ 
mig find. 

Rumph. amb. 5. T. 49. £. 1, 
Iſt ebenfalls in beyden Indien zu Haufe: h. 
Wird von den Negern in der Gonorrhoe gebraucht. 

Mim 2 3. Ben⸗ 
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3. Bennußbaum (Moringa G.), (Moritiga pte- 
sygosperma der Meuern), ift unbewehret, und 
hat mehrentheils doppelt gefiederte Blaͤtter, deren 
untere Blättchen dreyfach find. 
Blackw. 7 : —9 386. 

Rumph, amb. ı. T. 74. 75. 

Zenlon, Amerika und Egypten. h. 

Die Frucht, welche diefer Baum giebt, ift eine Huͤlſe 
mit drey Fächern und einem weißen Marfe, in welchem fie) 

die Nüfe verdeckt befinden, welche die Große einer Hleinen 
Hafelnuß haben, der Geftalt nach veränderlich, meiften- 

theils aber dreyeckig, geflügele find, und unter der befondern 
Schale einen Kern enthalten. Die Kerne find fett und oͤlig, 
und haben einen dergleichen etwas fcharfen und bittern, niche 

fonderlich angenehmen Geſchmack. Man finder diefe Srucht 
ben uns fonft gar nicht, weil fie weder innerlich noch aͤußer⸗ 
lich gebraucht wird, Wir erhalten vielmehr dag daraus 
gepreßte Del unter dem Namen Oleum de Been oder Ben 

und Behen fehr haufig, welches feinen Geruch hat, fich fehe 

lange hält, ohne zu verderben, und überaus gefchicke ift, 
den Geruch von allerhand mwohlriechenden Blumen in fich zu 

nehmen; auch dahero ſchon langft zu Salben und Balfa- 
men, aber auch zu mancherley Betrügereyen gebraucht wor⸗ 
den ift. Wenn man diefes Del nicht. hat, fo wird offers das 

Seſam⸗ oder Leindotteroͤl in deffen Ermangelung gebrauchet. 

Die Bennuß felbft ift übrigens fcharf und verurfachet, inner: 
lich gebraucht, ein heftiges Erbrechen und übermäßiges-Ab- 

führen durch den Stuhlgang: bey aͤußerlichen Zufällen der 
Haut hat man fie als ein reinigendes Mittel befunden. 

Don diefem Baume kommt auch dag rechte Grießholz 
ober blaue Sandelholz, welches in unfern Apotheken im Ge 

brauche ift, und von andern befonders daran unterfihieben 

wird, daß es, wenn man es in reines kaltes Waffer legt, 
— eine eonche hellblaͤuliche Farbe giebt, die ſich 

ober⸗ 
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obertwärts am beutlichften zeige. Am Hole felbft Hat man 
bey dem Gebrauche den Eplint, welcher eine blaßgelbe 
Sarbe hat, am Kerne, welcher dunkelbraun oder auch dun⸗ 

kelroth ift, und bald ing Graue, bald etwas ind Schwaͤrz⸗ 
liche faͤlt, wohl zu unterfcheiden. Der Iegtere ift härter, 

»fefter und ſchwer, eineg bitterlichen, etwas fcharfen, auch 

ein wenig gewürshaften Geſchmacks, und wenn er gerafpele 
oder ftarf gerieben wird, duftet er etwas Balfamifches von 

fih. Seine wirkfamen Beſtandtheile, die fich nicht recht 

vollfommen vein fcheiden laffen, find vornemlich bie har« 

gigen, die dag meifte ausmachen, und die gummoͤſen. Die 

mit Weingeift und Waffer daraus gezogenen Tinsturen bes 
ftätigen ihre wirffamen Eigenfehaften ſowohl, als beyderley 
Ertraste, deren baffamifche Bitterfeit und eftwag zuſammen⸗ 
giehender Gefchmacd merklich genug befunden werden, fo, 
wie die dabey verſteckte gelinde Schärfe in den Tinekuren. 
Diefen Eigenfchaften zu Folge gehoͤret das Grießholz unter 

die gelinde reizenden, eröffnenden, harntreibenden und laxi⸗ 

renden Mitte, die wegen des harzigen Antheilg reigen und 
etwas lariven, twegen des gummöfen aber den Harn befsr- 
dern und etwas anziehen. Die. Aerzte haben wegen diefer 

MWirfungen und Wirfungsarten, befonders der eroͤffnenden 
und harnteeibenden die Erfahrungen vor fich, und verord⸗ 

nen das Grießholz zu beyderley Endzwecken im Wein und 
- Bafferaufguffe von einem Duentchen bis zur halben 

Unze und weiter, auch unter den bfufreinigenden Holz⸗ 
tränfen. Gleditſch. | 

426. Sranzefenholz (Guajacvn). Der 
Kelch hat fünf unähnliche Einfihnitte; Die 
Krone hat fünf Blätter, welche in dem Selche 
eingefüget find; die eckige Kapſel hat drey oder 

- fünf Faͤcher. 
1. Öfficinelles $. ( oficinale G.), mit zweypaa⸗ 

rigen, ſtumpfen Blaͤttchen. | 
Mmz3 Blackw. 
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Blackw. T. 350. f. 1. 2. 
Waͤchſt in Jamaika. h., 

| Diefer Baum waͤchſt in vielen amerifanifchen Reichen 

und Zufeln. Sein Holz befommen wir fowohl zum mecha« 
nifchen Gebrauche, als zur Arzeney aus Jamika, Hifpas 
niola, Nicaragou, Dominique und mehreren Dertern ſehr 
gut, Die Apotheken führen das Holz, deffen Ninde und 
das Harz, Das ächte Franzofenholz hat eine Farbe, Bie 

aus dem Grauen ing Braune, oder aus dem Braunen ing 

Schwarze fällt, und hin und wieder etwas ins Grünliche 
fpielet; daben ift es überaus dichte, fefte, fchmwer und har» 
zig, bat einen etwas feharfen und harzigen Gefehmack, und 

wenn man e8 rafpelt, reibet oder ſtoͤßet, einen gelinden bals 

famifchen Geruch, Seine dicke Rinde, die am Geruch, Ges 
ſchmack und Eigenfchaften von dem Holze nicht fehr unter= 

fehieden, iff grau, oder die Farbe gehet aus dem Gramen 
ins Braune, und iſt mit dunfelgrünen lecken zumeilen ges _ 

forenfelt, Cie ift in der Wirkung viel ſchwaͤcher alg dag 
Holz. Das ſogenannte nafürliche Gummi Guajacum oder 
Guajaei ift ein dürrer, zufammen gefrockneter, braunröths 

licher oder grünlicher, Teiche zerbrocflicher fcharfer Saft, dee 

"aus dem Stamme und Hauptäften herausquillt, wenn fie 
entweder von felbft rißig werden, oder Einſchnitte bekom⸗ 

men. Gleditſch. 
Der Guajac iſt beſonders in gichteriſchen Krankheiten 

vortheilhaft angewendet worden, und koͤmmt zur Taſſia 
oder TR, Guaiac. volat. L. 

2. Heiligholz anctum G.), mit vielpaarigen 
fiumpien Blaͤttchen. 
Blackw. 350% f, 3. 4. 

Auf der Inſel Johannis de Porto Ricco. Ds 
Diefe Art zeiget zwar mit der erften gleiche Kräfte und 

Wirkungen, ift aber am Holze ſowohl etwas heffer und meiß- 

licher, als auch leichter, Das harzig⸗ fehleimige und falgige 

Weſen beyder Hölzer — ſeine reitzende, —— 
auſto⸗ 
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aufloͤſende, blutreinigende und harntreibende Kraft in dem 

menſchlichen Koͤrper auf alle Weiſe. Eine hieher gehoͤrige 
Nachricht von der Zubereitung und Wirkung des daraus 
zubereiteten Trankes, befindet ſich in des berühmten Friedr. 
Hofmanns Obferv. Phyf. Chym. 1. p. 66. Sn den Apo⸗ 

thefen findet mar Eſſentiam: Spiritum: Oleum empyrev- 

mat; und Extract: man nimmt das Holz unter die Spec- 
pro Decoft, Lignor: Ef. Lignor: und Corticem zum 
Spirit. arthrit, rubr. Henrici, Refina und Extr. Guajaci wer- 

den mit und ohne Duecfilber unter die blutreinigenden Pil- 

Ienmaffen bey venerifchen Umſtaͤnden und andern Aupeiniglels 
ten des Körpers gebraucht. Gleditſch. 

427. Hundsſchaam (Cyvnomerra). Der 
Kelch hat vier Blätter; die Staubbeutel find 
an der Spiße zweyſpaltig; die fleifchige, mond⸗ 
fürmige Hülfe enthält einen Saamen. 
1. 5, mit einem blübenden Stamme (cauliflora 

C.), hat einen Stamm, ver Slütpen und 
Früchte bringt. 
Rumph. amb. ı. T..62, 
Oſtindien. h. 

Die zeitigen Fruͤchte werden von bi Indianern roh 
gegeffen, um den Durft damit zu loͤſchen. Die Holländer 

befreyen folche von der Hülfe, fchneiden fie in Stücken, und 

reiben fie mit Zucker und Wein ab, durch welche Zuberei« 

tung fie eine gefunde Speife werben, und ben Magen und‘ 

die Eingeweide ftärfen, Rumph. | 

2, &. mit blübenden Heften ( Cramiflora C.), bat. 
Aefte, welche Bluͤthen und Früchte bringen. 
Rumph. amb. 1. T, 63. 
Wohnt gleichfalls in Oftindien. % 

* Alocholz (AroerxyLon). | Mit vierbläte 
triger Blumendecke, und fünfblattriger, uns 
— Blumenkrone. 

-Mm4 1. Wei⸗ 
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1. Weißes A. (agallochum A.), mit lanzetfoͤr⸗ 
migen, geſtielten, etwas lederartigen, wechſels⸗ 
weiſen Blaͤttern und vielbluͤthigen Blumenſtie⸗ 
len an den Enden der Zweige. 
Cochinchina. 

Das Holz wird als Raͤucherwerk benutzt und beſitzt 
Arzneykraͤfte; die Rinde dieſes Baums dient zur Verferkis 
gung eines Schreibpappiers. L. 

428. Elephantenlaußbaum CANACAR- 
vıum) Der Kelch iſt fünfmal getheilet; die 
Krone hat fuͤnf ruͤckwaͤrts geſchlagene Blaͤtter; 
die nierenfoͤrmige Nuß ſitzet auf einem freifchigen 
Körper, 
Anm. Neuerlich ift diefer Daum zu denenjenigen gerechnet 

worden, welche auf einem Stamme vermengte Gefchlechs 
ter haben, 

3. Abendländifcher Elephantenlaußbaum (occi- 
dentale Anacardium). 
Blackw. T. 308. - 
Jacquin amer. 124. t. 18T, fi 33, 

Iſt in beyden Indien zu Haufe. d. 

Diefer Baum bat glatte, auf beyden Seiten grüne, 
enfsrmige, vollfommen ganze, und auf befondern Stielen 

rubende Blätter, und an dem obern Theile viele Aeſte. An 

den Spitzen diefer Aefte hangen die rohen Blumen, mit 

gruͤnen Kelchen; in denfelben findet man zehn Staubfäden, 
wovon einer ein Afterfaden, und länger als die andern iſt, 
und einen runden Eyerſtock, deffen Griffel gebogen, und 
mit zwey langen, borſtigen, von einander fich abtwendenden 
Narben verfehen ift. Auf die Blume folgt eine ganz befonz 
dere Frucht: ein fleifchichter, eyformiger, gleichfam gewun⸗ 

dener Korper, welcher fo groß als ein Gänfeey ift, Außer 
dich glatt, glänzend, purpurfarbig, mit gelb ——— —* 

ehet / 
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fiebet, und innerlich ein weißes Fleiſch enthält, ruhet unters 

waͤrts auf einem Stiele, und oben auf der Spitze deffelben 
fiset eine nierenförmige Ruß, deren äußerliche harte Schale 
aus einer gedoppelten Haut beftchet, zwiſchen welcher fü. 
wohl ein ſchwammiges Wefen, als ein fcharfer und beißen. 

der Saft enthalten ift, und darinnen ein Kern oder Saamen 
lieget, welcher gleichfall8 die Geftalt einer Niere hat. 

Die Kerne aus den Nüffen ie man häufig in Jamaika, 
wenn fie vorher in der heißen Afche gebraten worden, da 

fih ihr brennend ſcharfes Del herausziehet und verzehret. 

Diefes fcharfe Del dienet wider die Hühneraugen und Wars 
zen der Haut, Blackw. | | 

Die Früchte benugt man auf mannichfaltige Weife zu 
Chocolade, zu einem geiftigen Getränfe, zu Punfch. Wahrs 
fcheinlih, mie Aublet und andere bezeugen, koͤmmt dag 
feine, rothe, harte Acajouholz von dieſem Baume. Man 
unterfcheidet Acajou pomme, Acajou de Cayenne und 

Acajou de Jamaique. L. 

429. Diptam (Dıcramnus). Der Kelch 
iſt fünfblättrig; die Krone hat auch fünf fehr 
weit abftehende Blätter; die Staubfäden find 
mit drüfenartigen Punkten beſtreuet; fünf an 

einander. gewachfene Sapfeln, in welchen 
fhwarze, glänzende Saamen enthalten find. 
1, Weißer Diptam (albus Diffamnus ). 

Blackw. T. 75. 

Schfuhr t. 114, 
Kerner t. 73. 

Teutſchland, Frankreich und Italien; die Bluͤh 
zeit ift der *Brach» und Heumonat. 2. 

Die oberfien Stengel und die Blumenkelche diefer 
Hflanze find mit einer Menge unzähliger Blaͤttchen beſetzt, 

welche durcha Hülfe „eines Vergroßerungs-Glaſes leicht 
& Mm 5 bemerkt 
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bemerkt werden koͤnnen. Dieſe Blaͤschen hauchen im Som⸗ 

mer eine ſolche Menge ſchweflicher Duͤnſte aus, daß, wenn 

man ein angezuͤndetes Licht unten an die Pflanze haͤlt, ploͤtz⸗ 

lich eine Flamme entſtehet, welche ſich uͤber die ganze Pflanze 

ausbreitet. | 

Die Wurzeln, oder vielmehr die etwas dicken Rinden 
der Wurzeln find im Gebrauche. Man zählt fie unter die 

vornehmften Uleripharmaca, befonders ruͤhmt man fie in 

der fallenden Sucht, und zwar in derjenigen, die von Wür- 
mern herrühret; ferner wider die Peſt wird diefe Wurzel 
auch angepriefen, teil fie der Faͤulniß miderftehet. Die 
Dofis ift in Subſtanz von einer halben Drachme zu zwey 

Drachmen, in ber Infuſion aber zu einer Unze, Man 

nimmt diefe Wurzel zu vielen zuſammengeſetzten Arzeneymit: 

teln, als zum pulvere antepileptico, und zu verſchiedenen 

Theriacken. Ludw. n, 10. — 

Neuerlich hat Stoerck dieſe Arzneykraͤſte wider in Er⸗ 

waͤhnung gebracht. Dieſe Pflanze duͤnſtet beſonders viel ent⸗ 

zuͤndliche Luft aus. 8. | | 

*Nicandra (NıcanprAa), Mit einbläk: 
triger, viertheiliger Blumenderfe, welche dick 

und gefärbt ift, und zehnfpaltiger Blumenkrone. 
1. Bittre N. (amara N.). | 

Aublet hift. des pl. de la Gujane fr, I. 394. t. 15. 

Guiana. | 

Wird theils gegen venerifche Krankheiten, theils al 

ein Brechmittel gebraucht, L. | | 

* Roßwuth (Hırromanıca) Mit eine 
blaͤttriger, fünftheiliger Blumendecke, und fuͤnf⸗ 

blaͤttriger Blumenkrone. | 

1. Wiefen-R. (/ofilifolia H.), mit viereckten, 

äftigen Stengeln, ungeftielten, glatten Blättern, 
und geftielten, einzelnen, roſenrothen a | 

: it. 
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Chili. 
Beyde Benennungen deuten auf die Schäplichfei diefer 

Pflanze hin. 2. 

430. Raufe (Rura) Der Kelch ift fünfmal 
getheilet; die Krone —* hohle Blaͤtter; der 
Boden iſt mit zehen Punkten umgeben, die 
einen Honig ausfchwigen; die Sapfel ift fünfz 
fachrig. 

3. Starfriechende R. (graveolens R.), mit dopz 
pelt. zufammengefegten. Blättern, und viermal 
eingefcehnittenen, feitwärts befeftigten Blumen. 
Dlafw. T. 7. 
Schkuhr t. 115. 
Kerner t. 284, 

ß) Große breitblättrige und baumattige | 
Raute (Ruta hortenfis latifolia arbujculae 
fimilis. Boerh. lugdb. r. p. 260). 

Waͤchſt in unfruchtbaren Gegenden im mittägigen 
Europa und bey Merandrien, und blühee im 
Brachmonate, in welchem fie am * zu 
ſammlen iſt. h. 

Die Kraͤfte dieſer Pflanze ſind ſchweißtreibend, und 
widerſtehen dem Gifte, ſtaͤrken durch ihre Bitterkeit den 

Magen, und treiben die Wuͤrmer. Es iſt dieſe Pflanze 

der gemeine Theriak der Landleute, welche dieſelbe nuͤchtern 
genießen, Ludw. n, 20, 

2, Padnanifche R, (patavinaR.), mit dreyfachen, 
feſtſitzenden Blättern. 
Pſeudo Ruta patayina trifolia, Mich. gen, 22, 
N, 

Nicht weit von Padua, 

3. Leinblöttrige R. (linifolia R. * mit —— 
migen, ungetheilten Blaͤttern. 

Ruta 
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Ruta ſylveſtris linifolia hispanica. Bocc, muf, 2. 
BT Br 
ß) Bergraute (Ruta montana), mit unges 

teilten, vundlichen Blättern. 
Buxb. cent. 2, p. 30. T. 28. f. 2, 

Spanien. %. 

431. Balfambatım von Tolu (Torvı- 
FERA). Der glockenformige Kelch hat fünf 

Zaͤhne; die Krone hat fünf Blätter, wovon 
das unterite das größte, und umgekehrt hergfürs 
mig iſt; der Griffel fehler. 

3. Gemeiner Tolubaum (.Balfamum T.)., 
Wohnt in Amerika nicht weit von Carthagenq. h. 

Bon dem wahren Gefchlechte ‚diefes Baums iff nach 
- der Meynung des Gleditſchs nichts Zuverläßiges befannt, 

“und obſchon Rinne an einem getrockneten Blumenzweige, 
beffen Kennzeichen fo gut, alg möglich zu geben verfücht hat, 

fo ift doch diefe Beflimmung noch fehr unvollfommen ge 

blieben. Wenn man aus einigen fichern Kenngeichen fchließen 
fol, fo ift diefee Daum dem Copaivabaume etwas verwandt, 

mit welchem er fowohl als noch etlichen andern, ung noch 

gar nicht befannten Balfambaumen in einer und eben derfele 
ben Gegend häufig beyfammen gefunden wird. Dieſe Ge: 

gend ift, nach der Anzeige des Hrn. Prof. Jacquin über Cars 
- thagena umdie Stadt Tolu, wo daraus die allervortrefflich⸗ 
fien Balfamarten geſammlet werden, die unter ganz verfchies 

denen Namen nad) Europa gehen. Wie denn durch eine 

vielfache Vermifchung eben derſelben, die Anzahl diefer frem⸗ 

den Balſame fehr vermehret wird, ohne daß die Naturge⸗ 
fchichte im Stande wäre, dabey vieles zu entfcheiden. Nicht 
zu gebenfen, daß man aus jedem Baume ſowohl den natür- 
lichen Balſam, als den ausgefochten zu ſammlen gewohnt 
ft, und daß felbft eine geroiffe Art des Handels und der 

Verſen⸗ 
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Derfendung im Handel, Gelegenheit zu Benennungen giebt, 

die aus Mißverftand überall angenommen werden: wie der 
vermeintliche Balfam von Peru hierinnen zur Erläuterung 
dienen kann. Denn er wächft wirklich bey Tolu, wie im ‘ 
Vorhergehenden bereits erinnert worden, und.ift alfo eine 

wirkliche Art. de8 Tolubalfams, wovon; ein gemwiffer Ancheil 

im Kandel nach Peru, und von da nach Europa gehet. 
Ein anderer Antheil des Tolubalfamg wird Balſam de Hon: 

duras aus ähnlichen Umfländen genennet. Here Prof. Jac⸗ 
quin ift nicht fo glücklich geroefen, daß er außer dein Copais 
vabaume die übrigen Arten der Balfambäume felbft: hätte 
zu Gefichte befommen. Hermann in Cynofur. Mat. Med. 
p. 75. gedenfet des Balfami Peruviani und Tolutani nigri 

unter einem Titel, ohne weitere Anzeige eines Unterſchiedes; 

des Balfami de Copaiva und Peruviani albi hingegen unter 
zweyen befonderen Abfchnitten. 

Der rechte Tolubalfam der aug dem angezeigten Baume 
in ſeinem Vaterlande als ein natuͤrlicher Balſam heraus: 
fließt, zu uns aber nicht mehr oder doch nicht aufrichtig 

gebracht wird, iſt halbfluͤßig und klebrig wie ein Terpentin, 
und an Farbe entweder weißlich und ins Goldgelbe fallend, 
oder rothgelb und dem Copaiva aͤhnlich, dabey eines fügen 

gewuͤrzhaften Geſchmacks und angenehmen, etwas citronen⸗ 

artigen Geruchs. Uebrigens hat er mit dem weißen Peru⸗ 
balſam einerley Gebrauch, der auch unter ſeinem Namen 
verkauft, insgemein aber an verſchiedenen Orten dafuͤr ges 
nommen wird, und deſſen Stelle bey uns der Copaivabalſam 

erſetzet. Unterweilen findet man einen ſehr zaͤhen, braun« 
rothen, oder noch dunklern, vortrefflichen Balſam, der 

einen angenehm ſuͤßen, und in etwas dem Benzoe aͤhnli⸗ 
chen Geruch, auch weit gemaͤßigtern, gewuͤrzhaften Ger 
ſchmack hat als der Perubalfam von der dunfeln Art! Die» 
fer wird im dicken und fehr harten, ausgehöhlten Nuͤſſen zu 
ung gebracht, die ſehr rauh find, und die Größe unferer 

- größten Wallnuͤſſe haben. Er bat. alle Zeichen eines 
ſchwarzen 
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ſchwarzen Tolubalſams, und iſt dabey in allen feiner und 
angenehmer, als der ſchwarze Perubalſam. Von dem 
weißen aͤchten Tolubalſam laͤßt ſich in Abſicht feiner Kräfte 
und Wirkungen nichts Vorzuͤglicheres ſagen, als was man 

von andern guten Arten ſchon wirklich weiß. Etliche on 
haben ihn indeffen dem Mechäbalfam gleich geachtet. 

findet fich zuweilen davon ein Syrupus balfamicus J 
Elaeoſaccharum; auch findet man ihn beſonders unter dem 

Syrup. comp, de Mufco querno, und Willis giebt davon 
TRam Balfami Tolutani cum TRa Salis Tartari gemacht 

an. Gleditſch. 

* Gaconeie (Cacovcra). Mit flnfblät 
triger Blumenkrone, gefärbten Blumendeck⸗ 
loppen, und untern Sruchtinoten, 

1. Rotbe €, (coccinea C.). 
Aublet hift. des pl. de la Guiane * I. 450. 

t. 179: 
An dem Sinemar Fluſſe. 
Ein ranfender Strauch. L. 

432. Kampecheholzbaum een 
XYLUM). Der Kelch iſt fuͤnfmal getheilet; die 
Krone hat fuͤnf Blaͤtter; die fanzetförmige ein: 
fachrige Ran beftchet aus zwey Schalenſtuͤk⸗ 
ken, welche nachenfoͤrmig ſind. 
1. Gemeiner R. (Ccampechianum H.). 
Lignum campechianum, ſpecies quaedam. Sloan. 

jam. 213. hiſt. 2. P. 183. T. 10. £ 1. 2. 3. 4. 
Blackw. =. 493: 

Iſt auf der Inſel Kampedye it Amerifa zu 
Haufe. h. 

Anm, Jacquin hält in ſeinen Obſerv. botan. p-ı. p. 20. die 
Blackwellſche Abbildung diefes Baumes nicht für richtig. 

Don 

— 
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Bon dieſem Baume koͤmmt dag bekannte Kampecheholz, 

(Blauholz, Blutholz), Welches zu ſehr vielen Farben ges 
braucht wird, doch ſind ſie nicht beſtaͤndig. Der Grund 

von ſeinem oͤftern Gebrauche iſt, daß es wohlfeil, und man 
aus demſelben, vermittelſt verſchiedener Salze und man 
cherley Zurichtungen, eine große Menge Farben und Schat⸗ 

tirungen erhaͤlt, die aus den Materien zum eigentlichen 
Schoͤnfaͤrben nur mit vieler Muͤhe erhalten werden. Dieſes 
Holz macht die ſchwarzen Farben gelinder und dunkelroth. 
Man bedient ſich deſſelben mit Gallen und Kupferwaſſer zu 
allen Schattierungen des Grau, die in Schieferfarbe, La⸗ 
vendelgrau, Holztaubengran, Bleyfarbe fallen. Mit dies 
ſem Holge wird auch) ein fehr ſchoͤnes Violet gemacht, wenn 
man die Wolle, wie ordentlich mit Alaun und Weinftein ab⸗ 
fiedet, und nachgehends in eine Brühe von diefem Holze 
bringet, welcher man ein wenig aufgelöften Alaun zuſetzt. 
Nicht weniger giebt es eine blane Farbe, "wenn man unter 
die Brühe von diefem Hole ein wenig blauen Vitriol men« 
get, ja auch eine fehone grüne, mit Zufegung der Kerner 
von Avignon und Grünfpan. ſ. Hellots Zärbefunft. ©. 367. 
und folg. der teutſch! Leberf: EN 

433. Druͤſenblume (Anenantarra), 
Der Kelch Hat fünf Zahne; die Blume ift fin 
bläftrig; am der äußern Spiße der Staubbeu— 
tel figen kugelrunde Drüfen; die Frucht iſt eine 

haͤutige Hülfe, | 
1. Pfauen » D.) (pavonina A.), mit Blättern, 

welche auf beyden Flächen glatt find» 
Rumph. amb. 3. T. 109. 

Rheed. mal. 6. T. 14: 

Oſtindien. h. } Bier 
2. Sichelfoͤrmige D. (Jalcata A.), mit Blättern, 

welche auf der untern Fläche filgig find. 
Rumph. 
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Rumph. amb. 3. T. 112. 

Wächft ebenfalls in Sftindien. h 

Der Baum trägt faft ſichelförmige Hülfen. Aus be 

Etamme deffelben verfertigen fich die Amboiner ihre Schil« 
der, indem dag dürre Holz davon fehr feicht und sähe in 

Rumph. 

434. Swietenſche Pflanze (Swırznta). 
Der Kelch iſt fünfmal eingeſchnitten; Die Krone _ 
hat fünf Blatter; auf dem Munde des walzen⸗ 
fürmigen Honigbehaͤltniſſes figen die Staubbeus 
tel; die holzige fünffächrige Kapfel fpringt an 
ihrer Baſis auf; die gebramten Saamen liegen 
wie Dachziegeln über einander. 
Anm. Diefes Gefchleche ift zu Ehren des Serad van 

Swieten alſo genennet worden, 

1, Gemeiner Mahagonibaum (Mahagoni $.). 
Arbor foliis pinnatis nullo impari: nervo ad 

latus. Catesb. car. 2. p. 81. t. Si, 

Das mittägige Amerika ift der Aufenthalt ; befon- 
ders die caraibifchen Inſeln. h. 

Die Engländer nennen diefes Holz Mahagoni, bie 
Franzoſen Amaranthe. Für 25000 Pfund Eterling werden 
jaͤhrlich nach England gebracht. Die rn brauchen es 
zum Schiffbau. 8 | 

435. Zederad (Merıa) Der Kelch hat 
fünf Zähne; die Krone iſt fuͤnfolaͤttrig; das 
walzenfoͤrmige Honigbehaͤltniß hat die Laͤnge 
der Krone und einen mit zehn Zähnen beſetz— 
ten Mund; die Steinfrucht Hat eine fuͤnffaͤch⸗ 
rige Nuß. 
1. Gemeiner 3. (Acedarach M.), mit doppelt ge⸗ 

fiederten Blaͤttern. 
Weinm. 
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MWeinm. T. 317; 

) Immer grünenderumd blübender Sederack 
( Acedarach —— virens et florens. Comm. 
hort. 1. p. 147. T.76.). 

ESyrien ift des erfteren, und Zeylon bes andern 
feine Heimath. 5 

Das aͤußere Mark der Frucht wird gegeſſen. Das 
Del aus den ausgepreßten Früchten wird in Japan zu Lich» 
tern gebraucht, Die Zrüchte geben auch ein Wurm⸗ 
mittel ab. 8. 

2. Zadirach — M. mit gefiederten 
Blaͤttern. 
Rheed. mal; 4. T. 52. 

In Oftindien. 5. 

’ Benusfliegenfalte TI Mit 
fünfölättriger Blumendecke, Blumenkrone von 
fuͤnf vertieften Blaͤttern ohne Naͤgel, gekerbten 
Fruchtknoten und gefranzter Narbe. 
1. Gemeine V. (muscipula D.). 

Ellis monograph. 

Zwiſchen Nord⸗ und Suͤdcarolina. 

Dieſe Pflanze iſt wegen der Neisbarfeit ber Anſaͤtze ihrer 
Blätter, womit fie liegen und Inſekten fängt, befonderg 
merkwürdig. 8 

436. Bohnenfapper (Zreorurirum). 
Kelch und Krone haben fünf Blätter; das zehn⸗ 
blätttige Honigbehälmiß bedeckt den Frucht: 
knoten; die Kapfel hat fünf Sachen Ä 

1. Gemeine B. (Fabago Z.), mit gepadrten, ger 
ftielten Blättern, deren Blättchen umgekehrt eys 
foͤrmig ſind, und einem krautartigen Stamme. 

Arber Band. Nu In 



562 Zehnte Klaſſe. 

In Syrien und Mauritanien. J. 
2. Scharlachrothe B. (coccineum Z.), mit ge⸗ 
paarten, geſtielten Blättern, deren Blaͤttchen 
walzenfoͤrmig, fleiſchig und eben ſind. 
Fabago arabica teretifolia, flore coccineo. Schaw. 

afr. 231. T. 231. —F 

Wohnt in Afrika und hat ſcharlachrothe Blumen. 

3. Weiße B. (album Z.), mit gepaarten, ge⸗ 
ſtielten Blaͤttern, deren keilfoͤrmige Blaͤttchen 
fleiſchig und grau ſind. 
Lin. dec,1..F.6.- | 

Iſt in Egypten zu Haufe. 5. 

4. Morgſana (Morgfana Z.), mit gepaarten, 
kaum merklich geftielten Blättern, deren Blaͤtt⸗ 
chen umgekehrt eyförmig find, und einem firaus 
chigen Stamme. | | ; 

Burm. afr. T. 3. f. 2. 
Aethiopien. 5. | | 

s. Sofblättrige B. (Jefihfohum Z.), mit ges 
paarten, feftjigenden Blättern, deren lanzetförs 
mig ovale 2 einen rauhen Nand haben, 
und ftrauchigen Stamme. 

Burm. afr. T. 2. £. 1. | 

6) Senergelbe Bohnenkapper (fulvum zygo- . 
phyllum ), mit eyförmigen, fpißigen Kapfeln., 

Burm. afr. T. 3. f. 1. 

Waͤchſt gleichfalls in Aethiopien. h. 

* Schwerholz (Barrxyron) Mit unge 
ftielten Fruͤchtknoten und kurzen, fleifchigen, bes 
haarten Nägeln der Blumenkronblärter. 
1. Bothes S. (rufum B.); mit gefiederten, we⸗ 
nig paarigen DBlättern, und Blumentrauben, 
welche an den Enden der Zweige hervorkommen. 

| BR. Cochin-· 
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Cochinchina. 
Liefert ein vorzüglich feftes Holz. L. 

437. Bitter holzbaum (Quassıa). Kelch 
und Krone haben fünf Blaͤtter; das Honigbes 
haͤltniß it auch fünfblättrig; fünf Saamengee 
häufe, welche von einander in chriger Enıfer: 
nung ftehen, und deren jedes einen Saamen 

Anm: Ein furinamifcher Neger, mit Namen Quaſſi, hat 
die Kraft und Tugend diefes Baums zuerſt entdeckt, 
über diejelbe bey feinen damit angeftellten Curen fehr ges 
beim gehalten. Endlich hat ihn Hr. Dahlberg, det das 
mals ſchwediſcher Obriftlieufenant und Regierungsrath in 
Surinam war, ſo zu gewinnen gewußt, daB ei ihm den 
Baum fat feinen Kräften Bekannt gemacht hat, Dies 
fer Officer hat nachdem diefe Wurzel dein Linhe' mitge⸗ 
theilet, und bey feiner im Anfänge des Soften Jahres 
unternommenen NKüdreife had) Schweden, einen Ziveig 
init Blumen, nebjt der Frucht und Bläctern, dabon mit: 
gebracht, welcher darauf eine eigene Differtation von 
dieſem Baume geichrieben, die in dem Sten Bande der 
Ainoen. acad: mit einer dazu gehörigen Abbildung des 
Zweiges fid) befindet; —— 

1, Surinamſcher Bitterholzbaum (amara 
Quajjia). ' 

In Surinam. h. 

Das Geſchlecht kommt der Bohnenkapper am naͤchſten 
hat aber, wegen des Unterſchiedes in der Frucht, von dere 

felben getrennt werden müffen. Denn bey dem Bitterholz⸗ 
baume beſtehet fie aus fünf ‚bon einander abgeſonderten 

Saamenbehaͤltniſſen, die einen einzigen Saamen haben; 
behy dem letzteren aber ift fie eine Kapſel mit fünf Fächern, 

worinnen viele Saamen liegen: 

Das fogenannte Bitterholz, welches wiegen feiner bes 
fondern Wirfung in boösartigen und nachlaſſenden Sichern; 

Mu 2 2 bie 
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die in Surinam endemiſch ſind, ungemein geſchaͤtzt wird, iſt 

die Wurzel des Baums. Sie iſt weißlich, wird in der Luft 

etwas gelb, und hat die 2 Dicke eines Arme. Man verfpürt 

keinen Geruch bey ihr, wohl Aber eine ungemeine Bitterfeit, 

mit der doch nichts zuſammenziehendes, oder fo etwas, als 

in der Fieberrinde, wodurch fie einem fo widrig wird, pers 

bunden ift. Ihre Kraft -ift demnach balfamifch, dahero fie 

der Säure und, Faͤulniß widerfteht, und dabey tonifch und 

ein fürtreffliches magenftärfendes Mittel ift. In allen den 

Krankheiten alfo, wo bittere Arzeneyen helfen, ift dieſe von 

großem Nutzen. Vornemlich aber hat fie ſich in Amerika 

in den Falten amd nathlaffenden Siebern heilſam bemiefen, 

und fo gar, wenn die Chinarinde nicht hat anfchlagen 

tollen. Es ift gleichviel, ob. man fie im Pulver, Pillen, 

in einer Lattwerge, oder auf andere Weiſe verſchreibet. 

Der Sclave Duaffi hat die Gewohnheit gehabt, eine Tine 

tur mit Franzbranntwein aus derfelben zu machen. Gleich» 

wohl ſteht dem Linne dag Infuſum mit Waffer, da man 

ein Duentchen gerafpelt Bitterholg zu einem Pfunde fiedend 

Waſſer nimmt, und es eine Fleine Stunde in Digeflion 
ſtehen laͤßt, beffer an. Hievon giebt er zum öfter eine 
Unze. Die Infuſion mit Wein ift ihm auch nicht zumiber. 

In der Dofis hat man nicht nöthig, fo behutfam zu fegn, 
indem fie ohne alle Gefahr wirket. Linne‘ Hoffe fehr viel 
Gutes von ihr in der Hppochendrie, Gicht, dem weißen 
Fluſſe, und fogar im Falten Brande, nebft andern Krank 

beiten, und wänfchet, daß die Apotheker. fich mit diefer 

Wurzel genugfam verfehen mochten. 

2, Simaruben -®&, (Simaruba Q.); mit. ge⸗ 
trennten Geſchlechtern der Bluͤthen auf einem 
Stamme. Die Blaͤtter ſind mit gleichen Paa⸗ 
ren gefiedert, die Blaͤttchen ſtehen wechſelsweis, 
und haben faſt keine Stiele, die Hauptſtiele ſind 
ungefluͤgelt, und die Blumen erſcheinen in 
Riſpen. 

| Alıklet | 
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Aublet hift. des pl. de la Gujane fr. II. 859 
I.33K%33 

Cayenne, Guiana, 
| Die gelbliche, inwendig weißliche Rinde ber Wurzel 
giebt die Fäufliche Simaruba. L. | 

3, Bohe ®. (excelfa Q.). 
Neue ſchwed. Abhandl, IX. 290. T. 8. 
Jamaika. 4. 

*Caſearſtrauch (Castanra). Mi fünf. 
blättriger Blumendecke ohne Blumenkrone und 
vier bis fuͤnf haarigen Blaͤttchen, welche mit 
den acht Bis zehn Staubfaͤden wechſelsweis 
ſtehen. 
1. Guianiſcher €. (guianenfis C.). 

Jroucana guianenfis. Aublet hift, des pl. de la 
Guiane. fi. E 329. t. 127. 

Am Steande von Cayenne. und Guiana. 
Es giebt der Arten mehrere. L. 

“DoppelblumenffrauchEnksantuus). 
Mit äußerer ſechs * innerer achtblaͤttriger, 

fuͤnfbluͤthiger Hille, Die befondern Blumens 
decken find fünfblätteig, die glockenfoͤrmigen 
Blumenkronen fuͤnfſpaltig. 
1. Fuͤnf bluͤthiger D. (quinqueflora E. % 

Ehina. 
2. Zweybluͤthiger D. Cbiflora E.), 

China, . 

438. Sagonifche Pflanze — 
Der FE iſt fünfblätttig; die Krone hat auch 
fünf Herzförmige — die fünffächrige | 

RR ö 



ſel beſtehet aus zehn Schalenftücken, und ent: 
hält in einem jeden Fache einen Saamen. 
Anm. Tournefort hat dieſes Geſchlecht zu Ehren des D. 
Fagons, der Oberaufſeher des koͤniglichen Gartens zu 
Paris gewefen, alfo genennet. \ 

1, Eretifche 8. (cretica F.), iſt mit Stacheln bes 

Ki fe hat Tanzetförmige, flache, ebene 

Greta, ©. 

2, Spaniſche $. (hifpanicaF.) iſt ohne Siachein 
Spanien. &, 

3 Arabifche $. (arabica F.), ift mit Stacheln ver⸗ 
ſehen, und hat gleichbreite/ convexe ——— 
Arabien. | 

439 Burzeldorn ee ‚Der 
Kelch ift fünfmal getheilet; die Krone hat fünf 
abftehende Blätter; der Griffel fehler; die fünf 
höckerigen, Rachlichen Kapfeln enthalten viele 
Saamen. 
1 Größter 3, Cmaximus T.), mit oft vierpaari: 

gen Plättern, deren aͤußere größer find als die 
andern, und unbemwehrten Saamengehaͤuſen, 
welche zehn Saamen enthalten. 
Tribulus terreſtis, fructu turbinato, foliis lanu- 

ginofis, Plum, fpec. Kurt... 

Iſt in Jamaika in dürren Gegenden zu Haufe. or 

2. Wolliger D. (lanugino/us T.),. mit mehrens 
theils fuͤnfpaarigen, "far ähnlichen Blättern, 

und Saamen, welche mit zwey Hoͤrnernr ver 
ſehen ſind. 
— T. 106, k ni 

3, Erd⸗ 
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3. Erd⸗ B. (terrefiris T.), mit oft ſechspaarigen, 
faſt ähnlichen Blättern, und Saamen, welche 
mit vier Hoͤrnern verfehen find. 
Tribulus terreftris minor. Barr. rar. 54. T.558. 
Schfuhr t. 1135. 

Waͤchſt an den Fußfteigen, und in den Aeckern des 
mittägigen Europa. ©, 

Die Frucht diefer Pflanze ift für die Füße des Viehes 
fehr befchmwerlich, indem fie dag, über dag Land chende 

Vieh in die Füße ſticht. Diefe Pflanze ift gewiß diejenige 
Art, derer in den Georgieis Virgilii unter dem Namen tri- 
bulus gedacht wird, obſchon die meiften Augleger deffelben 
andere Pflanzen darunter verftehen. 

-404. Limonien (Lımonsa). Der Kelch 
ift fünfmal getheilet; die Krone hat fünf Blaͤt⸗ 
ter; die Beere iſt drepfächerig, und enthält ein⸗ 
zelne Saamen. 

1. Saure Limonien ( — —— 
Rheede Hort. Malab. IV. 31. t. 14. 
Rumph. amb. 2. T.43. - 

In Oſtindien, und hat fehr faure Früchte. h. 

441. Monotropa (Moworzora). Der 
Kelch fehler; die Krone Hat zehn Ylätter, wo⸗ 
von die fünf außeren an ihrer Baſis eine Höhle 
haben, aus welcher ein Honig ausduͤnſtet; Die 
Kapfel beſtehet mehrentheild aus fünf Scha⸗ 
lenſtucken. 
1. Fichten⸗M. cHı ypopithys M.), mit Blumen, 

wovon diejenigen, welche an den Seiten des 
Gtammes ftehen, acht Staubfäden, die an der 
m. befeftigten aber zehn Staubfäden haben., 

Nn4 Oroban- 



or Zehnte Klaffe, | n 

Orobanche flore —* duplici. Morif, hiſt. 3. 
p. 504. Lı2. T, 16. f. 20. 

Schkuhr t. 110, 

Die Wälder in Schweden, Zeutfchlanb, Fa 
und Canada find die Heimarh, allmo fie auf den 
Wurzeln der Bäume, vorzüglich aber auf den 
Wurzeln der Fichten ſich nährer, und im Brach⸗ 
und Heumonate blüher. 

Die ganze Pflanze ift blaßgelb, und nicht grün wie ans 

bere, welches eine Eigenfchaft nicht allein der mehreſten 

Schmarotzerpflanzen, fondern auch derjenigen ift, welche in 

fehr fchattigen Gegenden wachfen. Sie bat einen fehr an⸗ 
genehmen Geruch, Da | Ä 

2. Zinblümige M. (uniflora M.), mit einem 
einbhimigen. Ctamme, deſen Blume zehn: | 
Staubfäden hat. 

Seeligm. Th. 2, UF 
Wohnt in Mariland, Birginien und Canada, 

442. Jußidifche Pflanze (Jussıaea) 
Der Keld) ift vier» oder fünfmal getheilet, und 
auf der Frucht; die Krone hat nier oder fünf 
Blaͤtter, die vier - oder fünffächrige längliche 
Kapfel fpringer an den Ecken auf, und enthält 
viele Fleine Saamen. 
1. Dermanifche J. peruviana Js toächft aufs 

recht, und hat fünfblättrige Blumen, deren 
Stiele mit Blättern befest find. 
Feuill. peru, 1. T. 9 
Iſ in der Ebene bey Sima an Bachen au Haufe, 
Hey den Indianern ſtehet diefe Pflanze in großer Ach 

ung, Ihre zerquetfchten und in Form eines Breyeg über 
aefchlagenen Blätter gertheilen, erweichen und lindern, wel: 
ches lauter noͤthige Etgenſchaſren folcher Mittel find, die 

man 
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man zur. Zertheilung alter Gefhmwülfte, und der Schliers 
Beulen brauchet, die im diefem Lande gar gemeine Krankheiten 
find. Feuille. aueh 

3. Staudige J. (Juffruticofa J.), wächft aufrecht, 
und ift rauch, mit vierblättrigen ; geftielten Blu⸗ 
men, welche acht Staubfäden haben, 
Rheed. mal. 2. T. 49. 
Rumph. amb. 6. T. 41, 

Dftindien; fie hat Kapfeln, welche den Gewuͤrz⸗ 
nelken gleichen. | 

3. Aufrechte J. (ereita J.), waͤchſt aufrecht und 
ift glatt, mit vierblättrigen, feſtſitzenden Blu⸗ 
men, welche acht Staubfäden haben. | 
Rumph, amb. 6, T. 21. f. 1. 
Amerika. O. 

- 4 Eßbare J. (edulis I) 
Forskal Fl. aeg. arab. 210, 

Arabien. | 

Wird ald Gemüße gekocht. & 

443. Heifterfche Bflanze (Heısrerıa), 
Der Kelch ift fünfmal eingefchrritten; die Krone. 
hat fünf Blätter; die Steinfrucht fist auf 
‚einem jehr großen, anders als grün gefärbten 

Anm. Diefes Gefchleht ift dem Gedächtniffe des beruͤhm⸗ 
Den. Be Profefors Lorenz Heiſter gewidmet 

1. Scharlachrothe Heiſterſche Pflanze (cocci. 
nea Heifleria), | 
Jacq. hift. T, gr, 

Im mittägigen Amerika, h. 

Ve ‚444. 
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444 Wurnderſtrauch (Quisauarıs). 
Der Kelch iſt fadenfoͤrmig und fuͤnfmal einge⸗ 
ſchnitten; die Krone hat fuͤnf Blaͤtter; die 
Steinfrucht iſt mit fuͤnf Ecken verſehen. 

x. Indianiſcher Wunderſtrauch (indica Quis- 
qualis). 

Rumph, amb. 5. T, 38. 

In Oſtindien. h, 

Kumph bat einen biefer Sträuche in feinen Garten ge⸗ 
pflanzet, und folgende Beobachtung ‚gemacht; anfänglich 

wuchs dieſer Strauch wie ein gerades Baͤumchen in die Hs. 
| he, wurde über drey Schuh hoch, und hatte fehr wenige 

ungleichformige Aeſte, an welchen ſich einzelne Blätter zeige 
ten. Ein halb Fahr darauf Fam aus der Wurzel deffelben 
eine lange Ranke hervor, welche viel Dicker ald dag Baͤum⸗ 

chen felbft war, fchlung ſich hin und her, und endigte ſi ſi ch 

in einen Strick, welcher ſi ch über alle in der Nähe fiehende 

Bäume erhob, ohne fich um einen herum zu fehlingen. An 

dieſem Stride, fo lange er fich nicht in Aefte ausbreitete, 

wuchfen die geftielten Blätter drey und drey faft in einem 

Triangel; je älter und länger aber der. Etrick wurde, je 

weiter kamen die Blaͤtter von einander, dergeftalt 4 daß 7 | 

dem vorderſten Theile Feine drey Blätter mehr bey einander, 

fondern alle einzeln fanden, melche hernach abfielen, und 
bie dicken Stacheln, an welchen fie fich befanden, zurück 
ließen. Aus dem Winfel eines von diefen Blättern brach 
ein fehr langer Zweig hervor, an welchem die Blätfer nicht 

im Triangel, fondern paarweiſe gegen einander überftchend 
zum Vorſchein famen, an anderen Seitenzweigen aber zeig⸗ 
ten ſich die Blaͤtter in wechſelsweiſe ſtehender Ordnung. An 
ben oberfien Zweigen brachen nicht allein aus der Spitze, 

fondern auch aus den Winkeln der Blätter geſtielte Blumen⸗ 
aͤhren hervor, welche mit eyfoͤrmig⸗laͤnglichen, gegen ein⸗ 
ander uͤberſtehenden Deckblaͤttern verſehen waren. 

— + Schrau: 
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* Schraubenfruhfbaum (Hrricre- 
RES). Die Nägel der Blumenkronblätter 
haben zwey Zähnchen, auch) fehlt die Blumen⸗ 

krone. Die innere kleine Blumenfrone ift 
fünfblättrig, Der Staubfäden find fünf, zehn, 
zwoͤlf oder viele, der Fruchtknoten ift geftielt, 

1. Baruiſche S. (baruenfs H.), mit zehn Staub- 
füden, herzfoͤrmigen, gefägten Blättern, und 
zufammengedrehter, an den Spitzen gerader 
Frucht. 
Jacq. ſtirp. amer, pict. 305. t, 227, 

In Amerika auf der Inſel Baru. 

Die Rinde dient zu Stricken. 2. 

445. Schwarzmund (MeLastoma), Der 
glockenformige Kelch it fünfmal eingefchnitten; 

bie, fünf Kronblaͤtter find in dem Kelche einge 
fuͤgt; die fünffächrige Beere ift mit dem verblei- 
benden Selche umgeben. 
Anm, Die Früchte der mehreften Arten yon diefem Ges 

fehlechte färben fo durchdringend ſchwarz, daß der Mund 
desjenigen, der fie ift, 14 Tage fchwarz gefärbt bleiber, 
welche Eigenfhaft den Nahmen diefes Gefchlechtes verurs 
ſacht hat. ſ. Amoen. acad. Vol. V. p, 328. 

"1, Scharfer S, (afpera M.), mit lanzetförmi- 
gen, glatträndigen, Dreynervigen, rauhen Blaͤt⸗ 

tern, deren Nerven in der Baſis zufammen 
laufen. f — —5 
Rumph. amb, 4, T. 71, 

2, 5, mit acht Staubfäden (ofandra M.), hat 
euförmige, glatte Blätter, welche mit drey 
Nerven verfehen find, die in der Baſis zufams 

men 
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men laufen, und einen voͤllig ungetheilten Rand 
haben, der mit ſteifen Borſten * ft | 
Dftindien. 9 | 

Diefe Pflanze wächft ſtrauchig auf den duͤrreſten Huͤ⸗ 
geln. Die Wurzel iſt aͤſtig, kriechend, der Stamm rund 
auf der Erde liegend. Die Blätter ſtehen einander gegen⸗ 
über, und find mit Stielen verfehen. Die rothen Blumen 
find auf der Spiße der Xefte befindlich, die auch des Nachts, 

wenigſtens noch lange nach Sonnen » Untergang offen bleis 

ben, ba doch andere, um nicht durch) den Thau an ihren 
feinften Theilen beſchaͤdiget zu werden, gegen die Nacht fich 

zuſammen ziehen. Das Saamengehäufe ift eine faft runde 
oder Frugformige Beere, welche auswendig ſchwarz, inwen⸗ 
dig aber roth ift, und die ein borftiger Kelch umgicht. Die 

zahlreichen, fehr Fleinen, faft ringformigen Saamen — 
in der Beere zerſtreut. Osbeck. ©. 277. 

3. Malabariſcher S. (malabarica M.), mit fans 
jet = eyfoͤrmigen, glatträndigen , fünfnervigen 
Blättern, deren Nerven in der Bafis zufams 
men laufen. din 

Burm. Zeyl. T. 73, 
Rheed, mal. 4. T. 4a. 

Iſt in Oftindien zu Haufe. h. | 

4. Gekraußter S. Cerifpata M.), mit glatträne 
digen Blättern, welche vier und vier beyfammen 
wachfen, und mit [fünf Nerven verfehen find, 
die in der Baſis des Blattes zufammen laufen, 
wie auch gekraußten Aeften. 
Rumph. amb. 5. T. 35. 

Macht in Amboina. 6. 

446. Loͤffelbaum (KALMIA — Der ed 
iſt fünfmal getheilet; die präfentirtellerformige 
Krone hat eine Muͤndung welche auf der 

untern 
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untern Flaͤche fuͤnf Hoͤrner hat; die Kopfel iſt 
mit fuͤnf Faͤchern verſehen. 
Anm. Die Schweden in Neu⸗Jerſey haben die erſte Art 

diefes Gefchlechts um deswillen Loͤffelbaum genennet, weil 
die Wilden, die ehedem dieje Landfihaft inne hatten, ihre 
Löffel und Kellen daraus verfertiget haben, Linne aber 
hat diefes Sefchleht zu Ehren des Prof. Kalms mit 
deflen Namen beleget, 

1. Breitblaͤttriger 8, (atiſolia K K.), mit eyfoͤrmi⸗ 
gen Blättern, und an den Spitzen befeftigten 
flachen Blumenfträußern. 
Trew. ehret. T. 38. f. 1. 
Schkuhr t. 116. 

In Mariland, Virginien und Penfyivanien. h. 

Diefer Baum befigt die Eigenfchaft, daß er auch im 

Winter fein ſchoͤnes grünes Laub behält, fo, daß, wenn faft 
alle andere Bäume in angeführten Ländern ihren Sommer. - 

ſchmuck abgeleget haben, und ganz nackend ſtehen, er die 

Waͤlder vorzüglich durd) feine angenchmen grünen Blätter 

belebt. Er fängt am Ende des Mays an zu bluͤhen, und 

dann ftreitet fein Schmuck mit den mehrefien Bäumen, die 
in der Natur gefunden werden, um den Vorzug. Die Blu 
men figen kronenweiſe und zugleich in ungemeiner Menge 

daran. Che fie ausbrechen, haben fie eine ſchoͤne rothe 
Farbe. Nachdem fie fich aber entwickelt Haben, merden fie 
von der Sonne ausgebleichet, daß einige zuletzt faft ganz 
weiß werden. Wiele find auch wie Nofen gefärbt. Ihre 
Bildung ift fonderbat, denn fie find den Schenfnäpfen der 
Alten, oder den Schalen gar ähnlich. Doch iſt der Geruch 
von ihnen eben nicht angenehm. Die Blätter diefes Baums 

haben eine merkwürdige Eigenfchaft, indem dieſelbe für 
einige Thiere ein Gift find; andern aber twieder zum Futter 
bienen. Die Schaafe und Kälber, welche von diefem Laube 
feeffen, ſter ben entweder gleich, oder werden zum wenigſten 
fehr Eranf, nachdem fie wenig oder viel davon gr 

aben 
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haben. Es haben auch Pferde, Rinder und Kühe, die über 

fie gerathen find, fich ſehr uͤbel darnach befunden, derge: 

ftalt, daß man glaubt, daß, Nenn fie ein wenig zu viel 

freffen ſollten, ſie gewiß auch davon umkommen würden. 

Hingegen find die Blätter ein Sutter für die Hirfche im 

Winter, wenn der Schnee den Boden decket, und fie 

fonft nichts zu ihrem Unterhalte vorfinden, Wenn fie da 

her um dieſe Zeit gefchoffen werden; fo find ihre Gedaͤrme 

mie ſolchem Laube erfuͤllet. Hat man, welches wieder be- 

ſonders iſt, dieſes Eingeweide den Hunden vorgeworfen; fo 

‚find fie davon ganz wild; und gleichfam trunken, und bie- 

weilen fo franf geworden, daß es nicht anders ausgeſehen 
hat, als wenn fie das Leben darüber verlieren follten. Die 

Leute hingegen, welche das Fleiſch folcher Hirſche gegeffen, 

in denen dergleichen Laub angetroffen worden, haben feine 
Ungelegenheit davon verſpuͤret. Kalm. Th 2. ©: 476. 

2, Schmalblöttriget 8. (angufifolia K.); mit 
lanzetförmigen Blättern, und feitwärts befeſtig⸗ 
ten, flachen Blumenfteäußern: 
Trew. ehret. T. 38: f. 2: 

Penſylvanien. : Ä en | 

447. Borfh (Leovm) De Kelch hat 
fünf Einfchnitte; die flache Krone ift fünfmal 
getheilets die Kapfel hat fünf Fächer, und 
öffnet fich unten. Ä 

1, Sumpf; Porſch (paluflre Ledum). 
Schkuhr t. 117. 
Kerner -t: 329: | | - 

Wohnt in Suͤmpfen bes mitternächtigen Europa, h. 

Diefe Pflanze, wenn fie ſtatt des Hopfens zum Biere 

gebraucht wird, beraufchet, und verurfachet heftige Kopfe 

ſchmerzen. Flor. fuec. n. 352: 

Eine 
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Eine vorzüglichere Benutzung ift die zur Gerberey und 

zur Bereitung des Juftenleders. Die Bluͤthen find den 
Bienen angenehm. Die frifchen Zweige vertreiben die Wan- 
gen und dag Ungeziefer des Viehes. 8: 

»Storax (Straaxı. Mit kurzer Blumen: 
decke, und trichterförmiger, fünftheiliger Blu— 
menkrone. 

. Gemeiner St. Cofieinale St.), mit elliptifchen, 
ungezahnten, unten wolligen. Blättern, und ein: 
fachen -Blumentrauben. 
Kerner t. 747: 

Syrien, Arabien, Jtalien, | 
Sein vorzuͤglichſtes Product ift ein Schleimharz, wel⸗ 

ches aus ihm ausſchwitzt und unter dem Namen Storax 
officinell iſt. Es wird beſonders zu Raͤucherwerk genommen. 
Der feinſte iſt Styrax in Granis; der fchlechtere Styrax 

calamita.. 

er Benʒoe⸗ St, CBenzotn St.); mit Ianglichen, 
in eine Spitze auslaufenden, unten wolligen 

Blättern von gleicher Laͤnge mit den sufammenz 
geſetzten Blumentrauben. 
Ephem. Acad. Nat, Cur. Dec, 2. Ann. I; 370. 

F. 3 I; 

Dryander Philofoph. Transadt, Vol. 77. 2 
+) PRO Rah | 

Sumatra, | 
Liefert die eigentliche Benzoe. 2. 

448. Roſenbaum (Ruopdopenpeon),. 
Der Kelch iſt fünfmal getheilet; die Krone iſt 
faft trichterförmig; die Staubfäden find nieder- 
‚gebogen; die Kapfel har fünf Fächer, 

J— 1. Eiſen⸗ 
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2, Kifenroftiger R. (ferrugineum R.), mit Blät- 
teen, welche auf der Oberfläche glatt, auf ver 
untern aber fchorfig find, und trichterfoͤrmigen 
Kronen. 
Montana ‚llobrognm — Lob. ic. 366, 

Iſt auf den fehweiger und pärenäifchen Alpen zu 
Haufe, und Hat auf der Unterfläche feiner og 
ter einen eiſenroſtigen Schorf. be | 

Ye Daurifcher R. (dauricum R.), mit glätten, 
Auf beyden Flächen nackenden Blättern, und 

radförmigen Kronen. 
Chamaerhododendros folio glabro, flore roſeo. 

Aınm, ruth. 181. T. 21. 
Rerher t. 708. 

Daurien, h. 

3, Pontifcher R. ( Ponticum R.), mit langetförs 
imigen, auf beyden Flächen glatten, glänzenden 
Blättern, und an den Spitzen der Aeſte bey 
feftisten Blumentrauben, 
Schkuhr t. 117. 

Waͤchſt im Morgenlande und bey Gibraltar in etwas 
feuchten, ſchattigen Gegenden. h. | 

4. Örößter R. (maximum R.), mit ovalen, ftume 
pfen, aderigen, glänzenden Blättern, welche el⸗ 
nen ſcharfen, umgeſchlagenen Rand haben, und 
einblümigen Blumenftielen 
Chawmaerhododendros aurifolio, floribus. Palle 

tis corymbofis, Catesb. car 3. p 17. T 
17.6.2. 

In Virginien. h. 

5. Gelbblumiger R. (Chryfanthum R.); mit 
Jänglichen, ungetüpfelten, oben rauhen und fehr 
Aderigen, unten glatten, am Rande zuruͤckge⸗ 

ichlages 
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ſchlagenen Blättern, gelben, irregulairen Blu— 
men, und roſtfarbenen, wolligen Bluͤthenknospen. 
Pallas Fl. roſſ. I. 1. 101. Tab 303.. 
Sibirien. 

Dieſe Pflanze iſt neuerlich officinel geworden, und wird 
gegen die Gicht beſonders empfohlen: | 

©. A. 5. Rölpin practifche Bemerkungen über 
den Gebrauch der fibirifchen Schneeroſe in.Gichts 
krankheiten. Berlin und Stettin 177% 8. & 

449. Andromeda (Anprömena). Der 
Kelch) ift fünfmal gerheiler; die enförmige Krone 
har einen fünfmal eingefchnittenen Mund; die 
Kapſel iſt fünffachrig, J 
Anm. Dieſes Geſchlecht kommt der Heyde ſo nahe, daß 

Tournefort erſteres init dem andern vereiniget hat. 

1. Viereckige A. (tekragona A.), mit einzelnen, 
ſeitwaͤrts befeſtigten Blumenſtielen, glockenfoör— 
migen Kronen, und gegen einander ſtehenden, 
wie Dachziegeln über einander liegenden, ſtum⸗ 
pfen, zuruͤckgerollten Blaͤttern. ung 
Lin. for.lapp rn 
Auf den Alpen der Sappen. h. 

3 U die wie Aſtmoos ausſiehet Chyanoider 
A:), wit einzelnen, an der Spitze der Aeſte 
befejtigten Blumenftielen, glockenfoͤrmigen Kro⸗ 
nen, ind gedrängt ftehenden, pfriemenfoͤrmigen 

Blättern in 
“Ein. dor. lapp T. 1. & 3. 

. Oed. fior. dan: T, 10: SNNBET 

Ebenfalls auf den Alpen der Jappen. & 
3, Blaue A. (cierula A), mit gehaͤuften Plus 

menftielen , eyförmigen Krönen, und ohne Ord⸗ 
Erſter Band: 88 Hung 
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nung ſtehenden, gleichbreiten, ſtumpfen, ish 
Blättern. 
Lin. for. lapp. T. 1. £ 5. 
Oed. flor. dan. T, 57. 

Iſt auch. anf den Alpen der Lappen zu Haufe, 4 

4. A. mit dem Pöleyblatte (polifoia A.), hat 
»gehäufte Blumenftiele, eyförmige Kronen, und 
wechſelsweiſe ſtehende, lanzetfoͤrmige zuruͤckge— 

rollte Blaͤtter. 
Lin, flor. lapp. T. 1. £. 3. 
-Oed. flor. dan. T. 54. 
Schkuhr t. 118. 
Kerner t. 252. Ä 

In den torfigen Suͤmpfen und Bruͤchen des hi 
‚tern Europa, 6. 

Diefe Pflanze ift das fehädtichfte Gewaͤchſe ‚für die 

—— f weſtgoth. Reife. ©. 72. 

450. Canadiſcher Thee (GavLTHERıA). 
Der außere Kelch hat zwey Blätter; der innere 
hingegen ift fünfmal eingefchnitten; die Krone 

iſt eyfoͤrmig; Das Honigbehaͤltniß iſt mit zehn 
Spitzen bewehret; die fuͤnffaͤchrige Kapſel wird 
von: dem innern Kelche, welcher ſich in eine 
Beere verwandelt, bekleidet. 

Anm. Prof. Kalm hat dieſe Pflanze zu Er eines ca⸗ 
an nadiihen Arztes und: fürtrefflichen Botaniſten, Namens 

Gaulthier, alfo genennet. 

1. Geſtreckter Canadiſcher Thee — 
Gaultheria). 

-Amoen, acad, 3. T. 1. £. 6, 

Bohne in 2. in unfruchtbaren ſendigen 
x Gegenden, 

Die 
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Die Blätter von diefer Pflanze find ſtatt des Thees in 

&anada üblich. 9 

451. Erdbeerbaum (Arsurus) . Der 
Kelch iſt fünfmal getheilet; die Krone iſt eyfoͤr⸗ 
mig, und hat einen Mund, welcher unten 
durchſichtig iſt; die Beere hat fuͤnf Faͤcher. 
1. Gemeiner E. ( Unedo A.), mit einem Baum⸗ 

artioen Stamme, glatten, ſaͤgefoͤrmig gezähne 
ten Blättern, und vielfanmigen Beeren. 
Seeligm. Th. 5. T. 1. ie 
In den Wäldern des mittägigen Europa und 

Irrland. h. | — 
Dieſer Baum hat ſeinen Namen von der Aehnlichkeit, 

ſo ſeine Frucht mit den Erdbeeren hat, welche jedoch von 
ſtrengem, ſaurem Geſchmacke iſt. Die Zeit, wenn dieſe 
Frucht reif iſt, faͤllt im November, zu welcher Jahreszeit 
die Blumen der Fruͤchte fuͤr das naͤchſte Jahr abfallen + fd 
daß von det Zeit der Bluͤthe, bis zur Zeitigung der Frucht, 
ein ganzes Jahr hingehet. | 

2. Acadifcher E. (acadienfis A.), mit gejtreckten 
Stämmen, eyförmigen, faft fügeartig gezaͤhnten 
Blättern, ohne Ordnung ftehenden Blumen, 
und vielfanmigen Beeren. 
Acadien. db. | Er 

3. E der Alpen (alpina A.), mit geftreckten 
Stämmen, und runzlichen, fägeförmig gezähne 
ten Blättern. — 
Oed. flor. dan. T. 73. Ä 

Wohnt auf ven Alpen in Sappland, der Schweiz, 
Siberien und England, 5. 

4. Därentraube ( Uvaurf A.), mit geftrecften 
Stämmen und Blättern, welche einen glatten 
and: haben. ne \ 
; Dv 3 Ocd, 
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Oed. flor. dan. T.'33. 

Blackw. T. 592. 

Schkuhr t. 118. 
Kerner t. 520. 

Iſt im fältern Europa und Canada zu Haufe, und 
waͤchſt entweder auf den höchften Gebürgen, 
oder auf dem platten Sande in fandigen und un⸗ 

fruchtbaren Wäldern, 

Dieſe Hflanze beſitzt einen herben und dabey bitteren 
— doch dergeſtalt, daß das Herbe vor dem Bitte⸗ 
ren vorſchmecket. Die Blaͤtter, welche allein im Gebrauche 
find, haben vermöge der Deſtillation keine flüchtigen Bes 
ſtandtheile gezeiget, die aber eine betraͤchtliche Menge ſoge— 
nannter feuerbeſtaͤndiger Beſtandtheile erſetzet, welche theils 

harziger, theils gummoͤſer Natur ſind. Die Kraͤfte der ſelben 
beſtehen darinnen, daß ſie die feſten Theile des menſchlichen 

Koͤrpers zuſammenziehen, und zugleich den natuͤrlichen Leim 
verdicken. Aus dieſer Kraft folgert der Herr D. Gerhard, 

daß die Blätter die Feſtigkeit und die Härte der feften Theile 
in dem menfchlichen Korper, mithin auch die Schnellfraft 
der Fibern vermehren, die Neizbarfeit und Empfindlichkeit 
der feften Theile verändern, folchergeffalt, daß fich dieſelbi⸗ 

gen dadurch bald vermehren, bald vermindern. 

Diefe Blätter werden als ein befondereg Mittel von 

vielen Aerzten bey Blafen - und Nierenflein - Beſchwerungen | 

folchermaßen geruͤhmet, daß fie zwar nicht einen wirklich 

vorhandenen wahren Stein abtreiben; fondern nur die von 

der Gegenwart des Steins unzertrennlichen Schmerzen 
ſchleunig wegnehmen. Wenn ſich aber ſtatt eines ſolchen 
wahren. Steines ein mit Grieß vermiſchter Schleim, oder 

auch eine noch etwas dickere Gelieferung, und welches 

hauptfächlich von einer Schwäche diefer Theile entftanden iſt, 

in demſelben befindet, ſo koͤnnen, nach der Meynung des 

Gerhards, dieſe Blaͤtter egen ihrer ſtaͤrkenden und zugleich 
ER “ äh \ verduͤn⸗ 
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verduͤnnenden Kraft dieſe widernatuͤrliche Verdickung zer— 
theilen, und durch den Urin abfuͤhren. Wie dieſe Blaͤtter 

bey einem wirklich vorhandenen Stein, die damit verknuͤpf⸗ 
ten Schmerzen fo gefchwinde wegnehmen, ift Heren von 

Haen unbekannt; Gerhard aber erfläret die Wirkungsart 
dieſes Arzneymittels folgendermaßen: Alle Zufälle, die 
von dem Steine entftehen, entfpringen hauptfächlich von der 

Neigung, die der Stein in den Nieren, den Uringängen, 
und der Dlafe hervorbringt. Es ift alfo ganz natürlich), 
und gehet ohne alles Geheimniß zu, daß diefe Zufälle nach 

laffen müffen, fo bald diefen Theilen die Neigbarfeit und 
Empfindlichfeit genommen wird. Da num diefes die Ba- 

rentraube thut, fo waͤre ihre Wirkungsart hierbey ſehr 
leichte einzufehen. Daß diefes die wahre Erflärung fey, 

erhellet daher, weil 1. nach des Herrn von Haen eigener 

Beobachtung die Wirkung gar nicht anhaltend fey, fondern 
fo, wie der Gebrauch des Arzeneymittels nachlaffe, fo kaͤmen 

anch in furzem die Fläglichen Efeinzufälle wider; 2. zeigten 
eben diefe Beobachtungen, daß bey alten Perſonen, bey 

denen die Neigbarfeit ſchwach ift, die vermeynte wundervolle 

Wirkung der Bärentraube cher erfolge, und anhaltender 
fey, als bey jungen Kranken, bey denen die Reitzbarkeit 
weit großer ift. f. Gerhards Abhandl. von der Bärentraube. 
Herr Prof. Murray kann hingegen diefe Verminderung der 

Reitzbarkeit und Empfindlichkeit in feiner herausgegebenen 

Abhandlung von der Bäarentraube um deswillen nicht begreis 

fen ; weil eine folche Wirfung in den andern Theilen des 

menfchlichen Körpers nicht erfolge. Die Blätter werden 
gemeiniglich in Pulver den Kranken gegeben, und zwar, nach 

der DVorfchrift des Herrn von Haen, zu einem halben 
Duentchen, ein= zwey⸗ oder dreymal des Tages, nad) Be: 

fchaffenheit des Uebels; da aber diefes Pulver den Kranken 
einen fehr großen Widerwillen verurfacht, fo iſt beffer, das 
Infuſum der Blätter ftatt des Pulvers zu gebrauchen, wozu 
auf ein Duentchen Blätter 2 oder 3 Stußgläfer Waffer ge 

D0 3 gofen 

— 
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goſſen werden. Gerhard iſt der Meynung, daß dieſe Eigen⸗ 
ſchaft nicht allein die Baͤrentraube, ſondern auch die Heydels 
beere, wegen ihrer Ähnlichen Beftandtheile, haben müßte. 

Murray führer in angezogener Abhandlung noch vers 

fehiedene Nutzungen diefer Pflanze an, daß nemlich die 

rothen Beeren diefer Pflanze, ob fie gleich an und vor fich 

son feinem angenehmen Gefchmack find , dennoch ein ſolches 
mehliges Wefen enthalten, aus welchen, wenn e8 getrock 
net worden ift, Brod gebacken werden koͤnne. 2. Sollen 
die Hlätter, wenn fie unter den Rauchtoback gemifcht wwer» 

den, demfelben einen angenehmen Geruch und Geſchmack 

geben, und wegen ihrer zufanmenziehenden Kraft die Spei- 
chelgänge fiärfen. 3. Sol diefe Pflanze mit Alaun gefoche 
eine fehone graue, mit Bitriol aber eine ſchwarze Farbe zur 
Färbung der wollenen Zeuge geben. Endlich ou fie eine der 
beften Gärberpflanzen feyn. 

452. Clethra (Cıerura). Der Kelch it 
. fünfmal gerheilet; die Krone hat fünf Blaͤtter; 

die Narbe iſt dreymal geſpalten; die dreyfäd): 
rige Kapſel beftcht aus drey Schalenftücken. 
1. Erlenblaͤttrige €. Calnifolia C.), mit eyruns 

den , an beyden Einden zugefpigten, ſtark gezahn⸗ 
ten, wechfelsweis ftehenvden Blättern; die Blu⸗ 
menaͤhren kommen an den Enden der Zweige 
hervor. 
Alnifolia americana ſerrata. Catesb. car, 1. p. 

"66, T. 66. 

Seeligm. Th. 3. % 32. 
Schkuhr t. 118. 
Kerner t. 777. 
Schmidts Oeſtr. Bi t. 47. 
Carolina, Virginien und Penſylvanien. h. 

A Beaude währt an feuchten Dertern, und manch 

mal im Waſſer, aus welchem fie fich mit vielen dünnen 
Staͤmmen 
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Staͤmmen zehn big vierzehn Schub hoch erhebet. Die Blät: 
ter find rauh, und gleichen den Erlenblättem. Im Heus 
monate fommen an den Enden der Hefte vier bis. fünf Zoll 
lange Aehren meißer Blumen hervor, morauf die Saamen« 
fapfeln folgen. 

453. Wintergruͤn (Pyrora). Der Set 
ift fünfmal getheilet; die Krone hat fünf Blaͤt⸗ 
ter; Die fünffächrige apfel fpringt an ihrem 
Ecken auf. 
1. Rundblaͤttriges M. (rotundifolia P.), mit 

aufſteigenden Staubfaͤden, und niedergebogenen 
Staubwegen. 
Blackw. T. 594. 
Ocd. flor. dan, T. 110. 

Waͤchſt im mitternächtigen Europa, Virginien und 
Drafilien, und blübet im Brachmonate. 2. 

Die Pflanze hat eine zuſammenziehende Kraft, und iſt 

ein gutes Wundkraut? Lin, mat. med. n. 212. 

2. Rleineres VO. (minor P.), mit teaubenförmig 
zufammengefegten, zerftreuten Blumen, Deren 
Stmubfäden und Staubwege gerade fiehen. 
Oed. flor. dan. T. 55. | 
‚Sm Fälteren Europa. 4 

3. Zinfeitiges W. (/ecunda P,), mit einem Blur 
mentrauben , deren: Blumen nach einer Seite 
gebogen ſind. 
Oed. Fl. Dan. t. 402. 
In den Wäldern des iitteimächeigen Ertopa J— 

4. Doldenfoͤrmiges W. (umbellata P.), mit 
faſt doldenfoͤrmig zuſammengeſetzten Blumen⸗ 
ſtielen. 
Wohnt in den Waͤldern des mitternaͤchtigen Europa, 
Aa ung Amerika. 8 

294 Das 
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Das Decoct von dieſer Pflanze innerlich genommen, 
und aͤußerlich mit dem Seifenpflaſter aufgelegt, iſt ein 

‚gutes Mittel wider die Schmerzen der Sciatic. Flor. 
* n. 363. 

Einbluͤmiges W. (uniflora P.), mit einem 
a Schafte, 
Oed. flor. dan. T, 3. 
Schkuhr t. 119. 
Iſt ebenfalls in den ua des mitternächtigen 

Europa zu Haufe. 2, 

Die Nordlander und Norweger brauchen dag —— 
von dieſer Pflanze als ein fuͤrtreffliches Mittel wider 

das Augentriefen und die Entzuͤndung derſelben. Flor. 
fuec, n. 364. 

454 Samyda (Samyoa). Der Kelch ift 
fünfmal getheilet und anders als grün gefaͤrbet; 
die. Krone fehlet; Die einfaͤchrige Kapfel iſt ins 
wendig beerartig, und befieht aus drey Schar 
lenſtuͤcken; die Saamen liegen in dem Marke 
der Kapſel zerjtreuer. | 

‘7, Rleinbluͤmige S. ( parviflora S. * mit Blu— 
men, welche zehn Staubfaͤden haben, und ey⸗ 
foͤrmig⸗ länglichen, auf beyden Flaͤchen gatten 
Blaͤttern. 
Caſſearia floribus leeandris. Jacq. amer. 21. 

hift, Er 85. b 

Amerika, h 
2, Blänzende ©. enittda: 8.), mit Blumen, 

roelche acht Staubfäden haben, und herzförmis 
gen, glatten Blättern. | 
Samyda foliis nitidis cordatis laeviflime erenatis, 

racemis alarıbus. Brown. jam. 217. T. 23. 
9 

Bächf 
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0 Mächft ebenfalls in Amerika. ß. | ; 
3. Stachlide S. ( Jrinofa S.), mit Blumen, 

welche acht Staubfäden haben, und ftachlichen 
Aeften. 
Guidonia aurantii foliis aculeata, - Plum,. gen, 4. 

2147, 13 
Gleichfalls in Amerika, 5: 

4. Soͤgefoͤrmig gesäbnte S. ([errulata S, ), mit 
Blumen, welche zwölf Staubfäden haben, und 
eyfoͤrmig⸗ laͤnglichen Blättern, Bee Fine Saͤ⸗ 

geeinſchnitte haben. 

Guidonia, ulmifolio, flore rofeo niveo, Plum. 
gen. 4. ic. 146, f 25 

Amerifa, Ds 

455: Weißer Balfambaum —— 
rERA) Der Kelch fehler; die Krone hat vier 
Blätter; die Hülfe iſt eyfoͤrmig; der einzelne 
Saamen hat einen beerartigen Umfchlag. | 

1, Öfficineller weißer Dallambagın‘ Cofheinalis 
Copaifera). 

Copaiva. Jacq. amer. 21. hiſt. T. 86. 

Wohnt in Brafilien und auf den antillifchen 
Infeln, DR 

Man erhält zweyerley Arten des weißen oder Copaiva⸗ 
balſams, nemlich eine ſehr klare, wohlriechende, welche 

weißlich oder gelblich iſt, und eine goldgelbe, dickere und 
unangenehmere. Der Balſam de Copaiva vergleichet ſich 
uͤberhaupt dem Terpentin in Abſicht auf ſeine Conſiſtenz und 
Eigenſchaft weit mehr, als der peruvianiſche gemeine Bal— 

ſam, und iſt wegen der groͤßern Menge ſeines Oels auch 
hitziger als jener. Er ſtellet insgemein eine oͤlig- harzige, 
klebrige und zaͤhe gelbe Feuchtigkeit fuͤr, die einen ſtarken 
—— Oo 5 Geruch 
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Geruch und fcharfen, bitterlichen, gewuͤrzhaften Geſchmack 
hat. Er gehoͤret unter die nervenflärkenden Urzeneyen, ers 

"fordert ‘aber, wegen feiner flüchtigen und durchdringenden 
Wirkungsart, beym innerlichen Gebrauche gute Vorſicht. 

Man bedienet fich deffelben bey dem unreinen Saamenfluſſe, 

veneriſchen Gefchteüren, und un den Grieß und Harn zu 

treiben, zu welchem Ende er mit verfchiedenen dienlichen 

Arzeneyen verſetzt wird. Gleditſch. 

II. Ordnung. 

Mit zwey Staubwegen (Di 6SYNIA). 

456. Royeniſche Pflanze (Rovena). 
Der Kelch iſt krugfoͤrmig; die einblaͤttrige 
Krone hat eine zuruͤckgerollte Muͤndung; die 
—— Kapſel beſtehet aus vier Scha⸗ 

lenſtuͤcken. 
Anm. Rinne’ hat dieſes Geſchlecht dem Andenken des Lehrers 
der Botanik zu Leiden, Adrian von Noyen, geweihet. 

1. Helle R. (lucida R.), mit ———— elwas 
rauhen Blaͤttern. 
Staphylodendron africanum ſemper virens, fo- 

liis ſplendentibus. Comm. hort. 1. p. 187. 
x 1706, 

. Am Borgebürge der guten Hoffnung. db. | 

3. Glatte R. (glabra R.), mit Ianaetiönwisen, 
glatten Blättern. 
Vitis idaeaaethiopica, buxi minoris folio, flori- 

bus albis. Comm. hort. 1. T. 65. 

Am Vorgebürge ber guten Hoffnung. h. 

3. Sottige R. (hirfuta R.), mit langetförmigen, 
*" yotigen Blaͤtten. 

Bist 
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Waͤchſt ebenfalls am Bargebtiege” der guten 
Hoffnung. h. 

457. Cunoniſches Baumchen a nie 
nıa) Kelch und Krone haben fünf Blatter; 
die ʒweyfaͤchrige Kapſel iſt ſcharf zugeſpitzt, und 
enthalt viele Saamen; die Griffel find länger 
als die Blume. 

1. Copifches €. (capenfis C.). 
Burm. afr. T. y6. 

An dem Vorgebürge der guten Hoffnung, und hat 
fpadenformige, geftielte, breite aus dem Winkel 
der Blätter entfpringende Druͤſen. b. 

’ Hydrangea (Hyora N A Mit fuͤnf⸗ 
zahniger Blumendecke, und fünfblättriger Blu: 
menfrone. 

* Baumartige 9. (arborefcens H. ), die herzfoͤr⸗ | 
migen Blätter figen einander gegen über. Die 
Blumen bilden unächte Schirme, 

Schkuhr t. 119. 
Kerner t. 663, 

Mordamerika. 
Kommt häufig in englifchen Anlagen bon. E. 

458. Goldmilz (CHrYsospLENIUM) Der 
gefärbte Kelch iſt vier: oder fünfmal eingefchnit: 

‚ten; die Krone fehlet; die einfächrige apfel hat 
zwey Schnäbel, und enthält viele Saamen, 
Anm. Bon einigen ift diefes Genus zur Oetandria gerechs 

vet worden, 

3, G. mit wechfelsweife- ſtehenden she 
(akiernifolium C. * 

Ei t 
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Sedum —J— luteum majus, ‚ foliis pediculis 

longis infidentibus. Moris, hift, 3. P- 477- 
BTaNYT.g er 

Schkuhr t. 108. 

In feuchten finffern Gegenden in Shhten, 
Teutſchland und England. 2. 

Die Hauptblume hat schn Staubfäden, bie übrigen 
find aber nur mit achten verfchen. 

2. G. mit gegen einander uͤherſtehenden Blaͤt⸗ 
tern (oppofitifolium C.). 

Sedum paluftre luteum, folüs fübromunde I | 
libus.. Moris. hift. 3. p- 477: LG 12, 

& 68. 
Wohnt in den epiiebeslanden, England und —— 

in ſchattigen und fümpfigen Gegenden. 

Die Arzneykraͤfte dieſer Pflanzen duͤrften doch wohl nicht 

von großer Er heblichkeit ſeyn. 8. 

459. Steinbrech Re Der Kelch, 
iſt fünfmal gerheilet; vie Sirone hat fünf Blaͤt⸗ 
ter; die ziwepfchnäblige Kapſel ift siufaaneg und 
enthält viele Saamen, | 
Anm, Ein zahleeiches und fchönes Genus, - 

* Mit ungerheilten Blättern, und einem faft nackenden 
Stamme (Folis indivifis, caule fubnudo), 

I. Nabelkraut⸗St. (Cotyledon 8.), mit gehaͤuf⸗ 
ten, zungenfoͤrmigen, Fnorplich + fägeartig ge» 
zahnten, wurzelfchlagenden Blaͤttern, und eis 
nem TON woran die Blumen buͤſchelfoͤr⸗ 
mig ſtehen. 
Linn. flor. lapp. T. 2. NE 2. 

Ooed. El, Dan. ;t. 241... 

Iſt auf den europaͤiſchen Alpen zu Haufe, und Bar 
— vier Abaͤnderungen. Z. 

ag 3. Veraͤn⸗ 
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2. Veraͤnderte St, (mutata S.), mit gehaͤuften, 
zungenförmigen, / Enorplich > - fageartig gezähnten 
MWurzelblättern, und einem Stamme, woran 
die Blumen traubenförmig zufammengefegt find. 
Hall. ſtirp helv. T. 9: f. 2. 

Auf den ſchweizer⸗ und itälienifchen Alpen. | 
Diefe Pflanze fcheinet faft eine Baftarde von der erften 

Art, wegen ihrer großen Aehnlichkeit mit derſelben, zu feyn; 

allein bey genauer Unterſuchung iſt ſie dennoch von derſelben 
unterſchieden, indem ſie kurze, wechſelsweiſe ſtehende Din 
mentrauben hat. 

3. Sternförmiger St. ( ellaris $. ), Mit euro 
tig gezaͤhnten Blättern, nackendem, aͤſtigem 

Stamme, und ſcharf zugeſpitzten Kronblaͤttern. 
Oed. Hor. dan. T. 23. 

| . Big auf den Alpen der Spisberger, ya, 
Schweizer und Steyermärfer, 

4 Dieblättriger Gr. (Cerafifolia S.), mit ova⸗ 
ler, gugeftumpften, geftielten Blättern, welche 
tindeutliche Siägeeinfchnitte haben, nacfendem 
Stamme, und einem zuſammengedrungenen 
Blumenbuͤſchel. 

Lin. dec. 3, T. RE 

Auf den fiberifchen Alpen. 3% " 
Die Wurzel hat eine zuſammenziehende Eigenfchaft. 

5 Schnee; St. (nivalis S.), mit umgefehrt ey⸗ 
| —— gekerbten, faſt feſtſitzenden Blaͤt⸗ 
tern, nackendem Stamme und geſammleten 
Blumen. 

" ©ed. Alor. dan. T. 28. 

Auf den hoͤchſten ſpitzberger und lappländifchen Al 
” pen, wie aud) in Birginien und Canada: 

Mit 
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** Mit ungetheilten Blättern, und -einem blättrigen 

Stamme (Folüs indivifis, caule foliofo ). 

6, Gegenblaͤttriger St. (oppofitifolia S.), mit 
eyfoͤrmigen, gegen einander uͤberſtehenden, und 
wie Dachziegeln über einander liegenden. Blaͤt⸗ 
tern, wovon die oberſten mit Haaren einge⸗ 
faßt ſind. 
Oed. flor. dan. T. 34: 

Wohnt auf den fpißbergifchen , pie und 
| pprenäifchen Alpen. %, 

7. Rundblaͤttriger St. (rotundifolia S, )> mit 
nierenförmigen, gezähnten, geftielten Stamm; 
blättern, und einem Stamme, an welchem die 
Blumen büfchelförmig ftehen. 
Sanicula alpina. Gefn. faſc. 19. T. 10. f., 25. 

Auf den fehweizer und oſterreichiſchen Alpen. Hr 

8. Rörneriger St. (granulata S.), mit nieren⸗ 

förmigen, lappigen Stammblättern, aͤſtigem 
Gtamme, und einer Förnerigen Wurzel. 
Blaͤckw. T. 56, 
Edfuhr t. 119. 
Fl. Dan. t. 514. 
Kerner t. 285. 

In unbefchatreten Gegenden Europens; ber At 
und May ift die Bluͤhzeit. 2% 

Den Wurzeln, Blättern, Blumen und Saamen wird 
eine urintreibende und Stein ermalmende Kraft zugeſchrie⸗ 

ben; allein die Erfahrung lehret, daß ſie nicht mit Sicher, 

heit gebraucht werden. Ludw. n. 120. 

*** Wit lappigen Blättern und auftahrfehenden Sehne 
(Foliis lobatis, caulibus erectis). | 

9. Bollicher Se. (bulbifera S.), mit handförmig- 
lappigen Ölättern, wovon Die an dem Stamme 

befind⸗ 
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befindlichen feſtſitzen, und einem aͤſtigen —— 
‚tragenden Stamme. 
Saxifraga bulboſa alterna bulbifera montana. Col. 

ecphr. 2::,P- Bell, 317. 
Waͤchſt in Jtalien auf fleinigen und ſchattigen 

Wieſen. 2. 

10, Siberiſcher Se. (fibirica S.), mit nieren⸗ 
und handfoͤrmigen, haarigen Stammbiättern, und 
fadenfsrmigen Stämmen und Blumenftielen, 
In GSiberien. 

11. Biönländifcher St. (groenlandica S.), mit 
handförmig z vielmal aefpaltenen, ofne Ordnung 
ftehenden Stammblättern, deren ap: sen ſpitzig 
find, und einem aufrechtftehenden Stamme. 
Saxifraga tridadliylites groenlandica. Dill, elth. 

337. T. 353. £.329. Ä 
Grönland, 
"4% Mit lappigen Blaͤttern und geſtreckten Staͤmmen 
Eoliis lobatis, caulibus procumbentibus ). 

12, St. mit dem Epheublatte (hederacea: S.), 
hat eyförmige, lappige Stammblätter, und einen 
niederhangenden, fadenförmigen Stamm. 
Creta. 

460. Tia relle (Tıareıra). Der Kelch 
iſt fünfmal getheilet; die Krone hat fünf unges 
theilte Blätter, welche in dem Kelche eingefügt 
find; die einfächrige Kapſel beitehet aus zwey 

i Schalenſtuͤcken, von welchen das eine Stuͤck 
‚größer iſt als die andern, 

1. Herzblaͤttrige T. (cordifolia T.), mit Bez 
: förmigen Blättern. 
Cortufa americana, flore fpicato, petalis i integris, 

Herm. par. 129. T. 129. 
Im 



592 Zehnte Klaſſe. 

Im mitternaͤchtigen Amerika und Aſien. . 

8 Dreyblaͤttrige ea T. * mit re 
fachen Blättern. | 

Sn mitternächtigen Alien, Y%. 

461. Kleine Biſchoffsmuͤtze (MırEı- 
24). Der Kelch ift fünfmal eingeſchn itten; die 

Krone hat fuͤnf in Querſtuͤcke getheilte Blaͤtter, 

welche in dem Kelche eingefügt find; die ein— 
faͤchrige Kapſel beſtehet aus zwey aͤhnlichen 
Schalenſtuͤcken. 

Ko por eintteige R. (diphylia M.), Mit einem 
zweyblaͤttrigen Schafte. 

Cortufa americana alterina; florıbus iminutim fim- 

briati: Menz. pug. T. ı0; 
Schkuhr t. 120. 

Waͤchſt im mirternächtigen Amerika. 

3, Nackende R: (nuda M.), mit einem hacken⸗ 
den Schafte. 99 

m mitternaͤchtigen Aſien. + — 

462. Knauel (Screrintävs) Der Kelch 
ift einblaͤttrig; die Krone fehler; die zwey Saa— 
men ſind in dem Kelche eingeſchloſſen. 
3 Jahriger R. (Cannuus 8.), mit ſhe ven 

den Fruchtkelchen. 
Fl. Dan. t. 504. | n 

Auf den fandigen Felvern se ON ieh 

2. Seftändiger K. (perennis 8.), mit serehloffe 
nen Fruchtkelchen. 
Knavel incanuin, flore majore perenne, ask 

En tüpl,3: De ABB Eis hun — 
Scheupe t. 120, un 

Fl. 
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Fl. Dan. t. 563. 

Wohne in den unbefcharteren fandigen Feldern 
Europens. 2%. . 

An den Wurzeln diefer Pflanze befinder fich die pohl« 
nifche Schildlaud, oder das ſogenannte Johannisblut der 
Landleute, welches die Stelle der Cochenille vertreten kann. 

463. Gypskraut (GyrrsornıLa). Der 
einblättrige Kelch ift glockenfoͤrmig und eckig; 
die Krone hat fünfenförmige, feftfigende Blaͤt⸗ 
ter; die Fugelrunde Kapſel iſt einfächrig, 
1. Hoͤchſtes ©. (altijima G.), mit lanzetfoͤrmi⸗ 

gen, oft dreynervigen ‘Blättern, deren Nerven 
in der Bafis des Blattes zufammenlaufen, und 
geraden Stämmen. 
In Siberien. 2. 

2, Seifenwurzel (Struthium G.), mit gleichbreiz 
ten runden Blättern, welche aus den Winkeln 
entipringen. 

Kali vermiculatum, albo globofo flore. Barr. 
rar. 64. T. 119. | 

Spanien. %, 
Die Spanier in der Provinz Lamancha Fochen die Wurs 

gel diefer Pflanze mit der Wäfche, welche gewaſchen werden 

foll, und alsdann thut fie denfelben eben den Dienft wie die 
Seife. Loͤflings Reiſe. ©. 105. Wird von den Spaniern 
Jabonera genannt. | 

3. Horisontalgleiches ®. (Safigiata G.), mit 
lanzet - gleichbreiten, ebenen, ftumpfen, und nad) 
einer Seite aerichteten “Blättern, welche drey 
undeutliche Seiten haben. N 
Polygonum majus eredtum anguftifolium flori- 

bus candidis. Menz. pug. T.2. £ 2. 

 Erfer Band, Pp Gmelig . 



94 Zehnte Klaſſe. 

Gmelin Fl. Sibir. IV. t. 61. £. 1. an 

Waͤchſt auf den — in Gothland, Preußen und | 
der Schweiz. 

Die Wurzel diefer yflanze hat eben die Eigenfchaft wie ‘a 

die vorhergehende rt. Flor. fuec. n. 379. 

4: Mauer + ©. (muralis G.); mit gleichbreiten, 
flachen Blättern, blätterlofen Kelchen, zweythei⸗ 

ligem Stamme, und gekerbten Kronblättern. 
-Lychnis parva paluflris, foliis acutis lanceolatis, 

floribus purpureis. Menz. pug. T. 7. f. 4. 
Schkuhr t. 120. 

Sn: Schweden, Teutſchland und der Schweiz an 
den Wegen, ©. 

464. Seifenfraut (Saronarıa) Der 
einblättrige Kelch iſt nackend; die Krone hat 
fünf mit Nägeln verfehene Blätter; die läng- 

liäche Kapfel ift einfächrig. | 

1. Öfficinelles S. (aficinalis S.), mit mwalzen- 
förmigen Kelchen, und da lanzetförmigen 
Blättern. 
Blackw. U 113. 
Schkuhr t. 121. 

- El. Dan. t. 543: 
Curtis Fl. Lond. t. 102. 

An feucheen Sertern im mittleren Europa; bluͤhet 
verſchiedene Monate des Sommers. 2. 

Die Pflanze bringet aus zufaͤlligen Urſachen bisweilen 

roſenrothe, bisweilen aber purpurfarbige, * wohl gar 

weiße Blumen zum Vorſchein. 

Die zerquetſchte Pflanze giebt einen ſeifenartigen 
Schaum, womit man die Fettflecken aus den Kleidern zie⸗ 
hen kann. Die Wurje, Blaͤtter und Saamen ſind im Ge⸗ 

brau⸗ 
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brauche; fie eröffnen, verdünnen, treiben den Schweiß, 
Urin und die Monatszeit, und werden daher wider die lang— 
wierigen Krankheiten und Verſtopfungen gerühmet. Ludw. 

n. 170. Linne' preifet in feiner Mat. med. n. 214. dieſe 
Pflanze wider die fallende Sucht an. Sie iſt an Kraͤften 
der Sarſaparilla gleich. Gleditſch. 

2. Getreyde S. (Vaccaria S.), mit pyramiden⸗ 
förmigen, fünfecfigen Kelchen, und eyfürmigen, 
feharfzugefpi sten, feftfigenden ‘Blättern. 
Wohnt unter dem Getreyde in Frankreich, Teutſch⸗ 

land und der Schweiz, und bluͤhet im Brach⸗ 
und Heumonate. O. 

3. Morgenlaͤndiſches S. (orientalis S.), mit 
walzenfoͤrmigen, rauchen Kelchen, und einem 
zweytheiligen, aufrechtſtehenden, ausgebreiteten 
Stamme. 
Lychnis orientalis ſupina, antirrhini folio, flore 

minimo purpuraſcente. Dill. elth. 205. 
T.167: fi 304. 

Iſt im Morgenlande zu Haufe, ON 

DR Nelke (Dıiantzus). Der einbläftrige 
Kelch ift walzenförmig, und unten: mit vier 

- Schuppen befegt; die Krone hat fünf mit Naͤ—⸗ 
geln verfehene Blätter; die toaljenpcmigE Kap: 
ſel iſt einfächrig. _ 
* Mit gehäuften Blumen (Flores agg — 

1. Bart⸗MN. (barbatus D.), mit gehaͤuften, buͤn⸗ 
delweiſe zuſammengeſetzten Blumen, welche ey⸗ 
rund = pfriemenförmige Kelchſchuppen haben, die 
fo eroß als die Kronröhre find, und lanzetfoͤrmi⸗ 
gen Blaͤttern. 

Weinm. T. 327. lit. b. — 

| %»p2 BB) Schmal⸗ 
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8) Schmelblättrige Bartnelke (Caryophylius 
barbatus anguflifolius. Bauh. pin. 209. ) 

Italien. 2. 

3. Cartheuſer⸗N. Ccarthufinorum D.), mit etz 
was gehäuften Blumen, welche euförinige, mit 

Grannen befeßte Relchfehuppen haben, die faſt 
ſo groß als die Kronroͤhre ſind, und drey nervi⸗ 
gen Blaͤttern, deren Nerven in der Baſis zu⸗ 
ſammen laufen. 

| Iſt in unfruchtbaren unbeſchatteten Gegenden in 
Teutſchland, Italien und Sicilien zu Haufe. %. 

. Wilde N. ( Armeris D.), mit gehäuften, buͤn⸗ 
delweiſe zufammengefesten Blumen , le 
lanzetförmige, rauche Kelchfehuppen — die 
ſo groß, als die Kronroͤhre ſind. 
Schkuhr t. 121. 
In unfruchtbaren Gegenden in Gothland, Teutſch— 
land, Frankreich und Italien; der Brach— 

und Heumonat ift die Blühzeit. ©. 

. Sproffende N. (prolifer E.), mit gehäuften, 
Eopfförmigen Blumen, welche eyförmige, ftum- 
pfe, unbewehrte Kelchfehuppen haben, die an 
Größe die Ktonvöhre übertreffen. Ä 
Waͤchſt i in unfruchtbaren Wieſen in Teutſchland und 

im mittägigen Europa. ©. | 

** Mit einzelnen Blumen, deren mehrere auf einem 
Stamme N befinden (Flores folitarii, plures in eo- 
den caule 

5, GBarten- LT. (Caryoph yllus D.), mit einzelnen 
Blumen, welche faſt euförmige, fehr Eurze Kelch- 
ſchuppen und geferbte Keonbiätten haben. 

Blackw. 1.85. | 

Hierher gehören 
) Aronnelte (Caryophylius coronarius'). 

us 

Re 

Ihre 
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Ihre Abanderungen find fehr zahlreich, ſowohl in An— 
fehung der Farbe, als auch der Zahl und Größe der Kron- 

blätter; unter allen aber ift nur die braune Nelfe officinelf, 
deren gewuͤrzhafte Blumen eine herzitärfende und ſchweißtrei⸗— 

bende Kraft haben, und in Fiebern und Ohnmachten dienen. 

Lin. ‚mat. med. n. 213. 

ß) ‚Größere diche Nelke (Caryophylius altilis 
major. Bauli. pin. 207). 

y) Größte rothe und bimte Nelke ( Caryo- 
phylius maximus ruber et variegatus. . Bauh. 
pin. 209.). 

9) Schuppige Nelke (Caryophylius — 
tus), mit einer gefüllten Blumenkrone, defz 
fen Blätter aus den langen, wie Dachzie: 

geln ber einander liegenden Kelchſchuppen 
entſtehen. 

3) Geruchloſe zweybluͤmige wilde Nelke 
(Tunica anguflifoha), mit fägeförmig ges 
zaͤhnten Kronblättern, 

In Italien. 2  . 

Die Kronnelke mit denen übrigen unter B. y. &. fcheinen 
von der geruchlofen ötsepblämigen wilden Nelfe unter e. 

herzuftammen. 

6. Donner » {T. (deltoidess D.), mit einzelnen 
Blumen, welche zwey lanzetfoͤrmige Kelchfchup- 
pen und gekerbte Kronblaͤtter haben. 
Auf europaͤiſchen Wieſen; der — und Heu⸗ 

monat iſt die Bluͤhzeit. 2. | 

7. Bifengrsue N. (glaucus E.), mit oft eingel: 
nen Blumen, welche lanzetförmige kurze, vier 
und vier beyfammenftehende Rerhfhuppen, und 
seferbte Kronblätter haben. 

Pp 3 Tunica 
> 

— 
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Tunica ramoſior, flore candido, cum corolla pur- 
purea, Dill. elth. 400. T. 298. f. 348. 

Mohnt in England, 4 . | 

8. Sineſiſche N. Cchinenfis D.), mit einzelnen 
Blumen, melche pfriemenförmige, fehr weit abs 
ftehende, an der Größe der Blumenroͤhre gleis 
— Kelchſchuppen und gekerbte Kronblaͤtter 
aben. —9* IN. 

Iſt in China zu Haufe. ©. 

9. Seder:YT. (plumarius D.), hat einzelne Blu⸗ 
men, welche faft eyförmige, fehr kurze Kelch» 
fehuppen und vielfpaltige, an der Mündung mit 
etwas Haaren befeste Kronen haben. 
Auf den fchattigen Triften ig Europa und Canada. 

10, Stolze N. (fuperbus D.),. mit bufchelfsemig 
zufammengefegten Blumen, welche fehr Eurze, 
fcharf zugefpiste Kelchfchuppen , und vielfpaltig- 
haarförmige Kronen haben, und einem aufrechts 
ftehenden Stamme. 
Jacq. obferv. 40. T. 25. 
Fl. Dan. t. 578 
Kerner t. 187. | | 

Waͤchſt in Franfreih, Teutſchland und Dänne- 
marf. d« {N 

*** Mit einem einblümigen Erautartigen Stamme (Caule 
unifloro 'herbaceo ), 

ı1. Sand⸗M. (arenarius D.), mit'oft einbluͤmi⸗ 
gen Stämmen , deren Blumen eyförmige, ſtum⸗ 
pfe Kelchfehuppen und vielfpaltige Kronblätter 
haben, und gleichbreiten Blättern. | 

Im Slugfande des fältern Europa, X. 

2. Jungſer⸗N. (virginius D.), mit einem meh⸗ 
ventheils einblümigen Stamme, geferbten Kro⸗ 

nen, 
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nen, ſehr kurzen Kelchſchuppen, und Meinen, 
förmigen Blättern. 

In der Gegend bey Montpellier. 2. 

**** Strauchartige ( Frutescentes). 

13. Baumartige N. (arboreus D.), mit einem. 
ftrauchigen Stamme, „und pfriemenförmigen 
Blättern. 
Wohnt in Creta. h. 

14. Strauchige N. (/ruticofus D. ); mit eis 
nem frauchigen Stamme, und lanzetförmigen 
Blättern. 

Weinm. T. 327. lit. a. 

Iſt in Griechenland zu Haufe. d. 

II. Ordnung, 

Mit drey Staubwegen (Trıevnıa) 

466. Behen (CucvusaLus), Der Kelch 
iſt aufgeblaſen; die Krone hat fuͤnf mit Naͤgeln 
verſehene Blaͤtter, aber keine Krone am 
Schlunde; die Kapſel iſt dreyfaͤchrig. 

1. Beertragender B. Cbacciferus C. ), mit glok-⸗ 
kenfoͤrmigen Kelchen, in einiger Entfernung von 

einander ſtehenden Kronblaͤttern, gefärbten 
Saamengehaͤuſen, und aus einander geſperr⸗ 
ten Aeſten. | 

Sn den Haynen und Zaunen der Tartarey, in 
Sranfreich, en und Stalien. %, 

Pp 4 e  ) Ge 
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2. Bemeiner B. (.Behen C.), mit faft Eugelrun, 
den, glatten, auf der Dberfläche mit vielen Ges 
faͤßchen durchwirkten Kelchen, dreyfaͤchrigen Kaps 
feln, und faft nackenden Kronen. 

Blackw. T. 268. 
Schkuhr t. 121. 
Waͤchſt in duͤrren Wieſen des mitternaͤchtigen Eu⸗ 

ropa, und bluͤhet im Brachmonate. %. | 

Die Wurzelfproffen geben einen angenehmen Salat, 
das Kraut eine gute braune Zarbe. 

3. Rlebriger B. (vifcofus C.), mit feitwärts bes 
feftigten, nach verfchiedenen Nichtungen übers 
hängenden Blumen, ungetheiltem Stamme, und 
Blättern, welche an ihrer Baſis rückwärts ges 
fehlagen find. 
Lychnis orientalis maxima, buglofli folio un- 

dulato. Tournef. cor. 24. itin. 2. p. 361. 
T. 361. 

In Schweben, Stalien und England. &. 

4. Sternförmiger B. (fellatus C.), mit Blaͤt⸗ 
tern, welche vier und vier beyfammen wachfen. 
Virginien und Canada, 

5. Egyptiſcher B. (aegyptiacus C.), mit aufs 
recht ftehenden Blumen, deren ausgefchnittene 

Kronblaͤtter hin und her gebogen, und mit zwey 
Zaͤhnchen verfehen find. a 
Wohnt in Egypten. ur 

6. Italieniſcher B. (italicus C.), mit zweymal 
bis an die Hälfte eingefchnittenen Kronblättern, 
keilfoͤrmigen Kelchen, einem zweyzeiligen, aufs 
rechtftehenden Blumenbüfchel, niedergebogenen 
em , und einem aufvechtftehenden 

tamme. 

Italien. 
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Italien. &. 

7. Tartarifcher B. (iataricus C.), mit nieder: 
hängenden, nach einer Seite gerichteten Blus 
men, welche zweymal getheilte Kronblaͤtter haben, 
und an einzelne,» gegen einander überſtehende 
Stiele befeftiger find, wie auch fehr einfachem 
Stamme. | 
In der Tartarey und Rußland. 2, 

467. Silene (Sırexe) Der Seh if 
bauchig; die Krone har fünf mit Nägeln ver: 
jehene Blätter, und ift an dem Schlunde mit 
einer Krone verfehen; die Kapſel hat drey 
Fächer. 
* Mit einzelnen ſeitwaͤrts befeftigeen Blumen ( Floribus 

folıtariis lateralibus). 

1. Engliſche S. (anglica S.), ift zottig, hat aufs 
recht ftehende Blumen, deren Kronblätter aus: 
gefchnitten find, und trägt rückwärts gefchlagene, 
geftielte, wechfelstweis ftehende Früchte. | 
Viscago geraftüi foliis, vasculis pendulis anglica. 

Dill. elth. 41T. T. 309. f. 398. | 
Curtis Fl. Lond. t. 266. — 

Waͤchſt in England und Frankreich. ©. 
2. Portugiefifhe S. Clufitanica S.), ift zottig, 

und hat aufrechtſtehende Blumen, deren unge: 
theilte Kronblätter gezaͤhnt find, und bringet 
aus einander gefperrt » rückwärts gefchlagene, 
wechfelsweife ftehende Früchte. - 0 
Viscago hirſuta luſitanica, ſtellato flore. Dill. 

elth. 420. T. 311. £. 401. 
In Portugall. O. | 

3. Nacht⸗S. (noflurna S.), mit ährenförmig zu⸗ 
ſammengeſetzten, wechfelsweife ftehenden, nach 

PP 5 einer 

I 
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einer Seite gerichteten, feſtſitzenden Blumen, 
deren Kronblaͤtter zweyſpaltig ſind. 
Viscago hirta noctiflora, floribus obfoletis ſpiea- 

ti. Dill. eith. 420. T. 310. f.400. 

Epanien und Penfylvanien. ©. 

4. ©. die wie Hornkraut ausfieber (cerafloides 
8.), iſt zottig, hat ausgefchnittene Kronblätter, 

aufrechtftehende ‘Fruchtwerfzeuge,, umd etwas 
haarige, faft feftfigende Kelche. 

Viscago ceraflii foliis, vafculis eredtis fefilibus. 
Dill. elth. 416. T. 309, f. 397. 

Im mittägigen Europa, ©. | 
** Mit feitwarts befeftigten, gedrängeftehenden Dlumen 

( Floribus lateralibus confertis ). 

5. VeberhängendeS, (nutans S.), mit niederge- 
beusten Blumen , welche feitwärts befeftiger, 
und nach einer Seite gerichtet find, wie auch 
zweyſpaltige Kronblätter haben, und einem über: 
hängenden Biumenbüfchel. | 
Edfuhr t. 122. : 
Iſt in den duͤrren Wiefen bes mifternächtigen Euro- 

pa zu Haufe, und blüher im Brachmonate. %. 

6, Strauchige S. (/ruticofa S.), mit zweyſpal⸗ 
tigen Kronblättern, fteauchigem Stamme, breit 
lanzetförmigen Blättern, und dreytheiligem Blu⸗ 
menbüfchel, | | | 
Ocymoides fruticofum. Cam. hort, 109. T. 33; 

Sicilien und Teurfehland, b. ia 

7. Brünblümige S. (viridiflora S.), mit zwey⸗ 
mal big an die Hälfte eingefehnittenen Kronbläts 
tern, euförmigen, etwas rauhen, ſpitzigen Blaͤt⸗ 
tern, und einem verlängerten, faſt blätterlofen 
Blumenbufchel. i ni 

RR Waͤchſt 

\ 
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Waͤchſt in Portugal, &. 
*** Mit Blumen, welche aus der Theilung des Stam- 

mes entfpringen (Floribus ex dichotomia caulis). - 
8. Regelförmige S. (conica S.), mit Fegelförmiz 

gen Fruchtkelchen, welche mit dreyfig Streifen 
gezeichnet find, meichen Blättern, und zweyfpals 
tigen Kronblättern. a 
Lychnis glabra annua, foliis oblongis mucro- 

natis, flore amplo rubello. Moris, hift. a, 
p- 542. 1.5. T. 36. f. 6. 

In Spanien und dem Morgenlande, ©, 
9. Nacht⸗S. (noäliflora S.), mit zehnecfigen 

Kelchen, welche mit Zähnen verfehen find, die 
an Größe der Kronröhre gleichen, zweytheiligem 
Stamme, und zweyfpaltigen Kronblättern. 
In Schweden und Teutſchland; der Brad) = und 

Heumonat ift die Bluͤhzeit. ©, RN 
19. Armerifche S. (Armeria S.), mit biindel; 

weile zufammengefeßten, borisontalgleichen Blu— 
men, Blättern, wovon die oberften herzfoͤrmig 
und glatt ſind, und ungetheilten Kronblaͤttern. 
Oed. Fl. Dan. t. 559. | 

Wohnt in England und Frankreich. ©. 
11. Stammlofe S. (acaulis S.), ift ſtammlos 

und niedergedruͤckt, mit ausgefchnittenen Kron- 
blättern, | 
Oed. flor, dan, T. 21. | 

Iſt aufden Alpen in Lappland, Defterreich und der 
Schweiz zu Haufe, 2. | 

468, Sternpflanze (Sternarıa), Der 
Kelch Hat fünf „abftehende Blätter; die 
Krone hat auch fünf Blätter, welche zen: 

theilig 
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theilig ſind; die einfaͤchrige Kapſel enthaͤt viele 
Saamen. 

1. Haynen⸗St. ————— 8. mit geſtielten, 
herzfoͤrmigen Blättern, und einem Blumenbuͤ⸗ 

fchel, welcher aftige Blumenfiicle hat. 
Alfine montana hederacea maxima, Col. ecphr. l. 

p- 289. T. 290. 

In den europaͤiſchen Haynen; der Brad) « “und 
Heumonat ift die Blühzeit. 

2, Augentrofigras (Holoftea S.), mit ihre, 
migen Blättern, welche Eleine Sägeeinfehnitte 
haben, und zweyſpaltigen Kronblaͤttern. 
Fl. Dan. t. 698. 
Schkuhr t. 122. 

Waͤchſt ebenfalls in den europaͤiſchen ante ‚und 
blühee im May. 

3. Zweybluͤmige St. (biflora S.), mit J 
foͤrmigen Blättern, oft zweybluͤmigen Schaͤf⸗ 

ten, ausgeſchnittenen Kronblaͤttern, laͤnglichen 
Fruchtknoten und geſtreiften Kelchen. | 
Oed. flor. dan. T. ıa. 

auf den Alpen der Lappen. —* 

460. Sandkraut (Arznarıa) Der Kelch 
hat fünf abftehende Blätter; die Krone hat 
auch fünf ungetheilte Blätter; die einfächrige 
apfel enthält viele Saamen. | 

J. &. mit dem Portulachblatte (peploides A-), 
mit eyförmigen, fpisigen, fleifehigen Blättern. 
eng litoralis, foliis portulacae, — prus. 

er B 

An eine des miegeraächfigen europaͤiſchen 
Meeres. h. 

Es 
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Es ift eine falzige Pflanze, und ihre Saamen fellen 

Aine Sonne für: 

2, Zweybluͤmiges S. (biflora A.), mit umge 
Eehrt enförmigen, ftumpfen Blättern, geftrecften 
Stämmen, und zweyblümigen, feitwärts be⸗ 
feftigten Blumenftielen. 
Wohnt in den — OK des mittägigen 

Europa. 

3, Dreynerviges S. (irinervia A.), mit geftiels 
ten, eyförmigen, fpigigen, nervigen Blaͤttern. 
Flor. Dan. t, 320: 
Schkuhr t. 122. 
Iſt in den europäifchen Wäldern zu Hauſe —A 

4. S. mit dem Ouentalblatte (ferpyllifolia A.), 
mit eyförmigen, ſpitzigen, feftfigsenden Blättern, 

-— und Kronen, welche Fürzer als der Kelch find. 
ger Fl. Lond. t. 45. Ä 

n den Wäldern in EHER, ‚ welche einen grob: 
ſandigen Boden haben. ©. 

5. Rothes S. (rubra A: ); hat fadenförmige 
Blätter , und häufige, ‚mit ihrem untern Theile 
eine Scheide bildende Blattanfüge. 
a) Feld⸗ rothes Sandkraut — Are- 
naaria). 
6) Meerſtrands⸗ rothes Sandkrant (marina 

Arenaria), 

Die unter &. wächft in RN auf on Hügeln, 
und die unter ß. an dem Meerftrande, ©. 

Die am Meerſtrande mohnende foll nach den Beobach⸗ 
fungen des Prof. Kalms nur fünf Staubfäden haben. 

* Deckſtrauch (Bemsıx). Mit einblaͤttri⸗— 
ger, dreytheiliger Blumendecke, und fünfblät: 
triger Blumenfrone. 

RR N 1, Dachs 
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1. Dab:D, (tectoria B.), mit Feilf$emnigen | 

Blättern und kletterndem ———— 
Cochinchina. 

Hat große harte Blaͤtter, welche zur Bebeung der 
Rachen und Häufer als banerhafter Ueberzug dienen. L. 

Polirſtrauch Mit wolli⸗ 
ger, einblaͤttriger, fünf: bis fechsfpaltiger Blu: 
mendecke und. fünf» bis fechsblättriger Blu⸗ 
menkrone. | 
1. Japaniſcher P. ( ‚kabra D. ) 

Ihnabers Fl. Jap. .. t. 24. 
Japan. 

Die Blaͤtter werden zum Poliren der Holzwaaren ge⸗ 

braucht. & 

470. Baridellifche Pflanze — | 
vera). Der Kelch hat fünf Kronblaͤtter— 
artige Blätter; fünf zweylippige Honigbehaͤlt⸗ 

niſſe, wovon die aͤußere Lippe zwey Einſchnitte 
hat; drey mit einander verbundene, vielſaamige 
Kapfeln, 
Arm. Tournefort hat diefes Geſchlecht zu Ehren des Meter 

Garidell, welcher die Pflanzen der Provence befchrieben, 
alfo ‚genennet. 

Nigella cretica folio foenicul. Moris. hiſt. 3. 
p- 516.12. T. 18. 8. 6. | 

In der Provence, ©. 

471. Malpighifche Pflanze (Mar- 
pIGHıAa) Der fünfblättrige Kelch hat unten 
an der Äußeren Seite Honig ausfchwigende 
Löcher; die Krone hat auch fünf rundliche mit 
Naͤgeln verſehene Blaͤtter; die einfaͤchrige Beere 
enthaͤlt drey Saamen . 

Anm. 
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Anm. Dem großen Phytophyſiologen zu Ehren alfo 
genannt, 

1. Ölatte M. (glabra M.), mit eyförmigen, glatz 
ten Blättern, welche einen. vollfommen ganzen 
Rand haben, und doldenförmig entfpringenden 
Blumenftielen. m 
Cerafus jamaicenfis, fructu tetrapyreno. Comm. 

hort. 1. p. 145. T.75, hi 

Jamaika, Brafilien und Surinam, $. 

2. M. mit dem Granatbaumblatte ( punicifolia 
M.), bat eyfürmige, glatte Blätter, welche 
einen bollfommen ganzen Wand haben, und ein- 
bluͤmige Blumenftiele. 

Cerafus americana, myrti conjugatis foliis, fru- 
ctu acerbo tetrapyreno, Pluck. «alın. 94. 
—* 157: f. 2 | 

Wohnt im mittägigen Amerika, 5. - 
Dieſer Baum träge viele anmuthige fanre Fruͤchte. 

3. Brennende M. (urens M.), mit laͤnglich⸗ ey⸗ 
foͤrmigen Blaͤttern, welche mit ſteifen Borſten 
beſetzt ſind, und gehaͤuften, einbluͤmigen Bluz 
menſtielen. 
Plum. ic. 167. f. r. 

Iſt im wärmern Amerika zu Haufe, 5. 

4. Dickblaͤttrige M. (crajhıfolia M.), mit eyfoͤr⸗ 
migen, glatträndigen, auf der untern Fläche fil- 
zigen Blättern, und Blumentrauben, welche 
an den Spigen der Aefte befeftiget find. 
Tiliae affinis laurifolia, floribus racemofis, fru- 

ctu pentagono. Sloan. jam. 136. hifl. a. 
»P: 20. T, 163. £.T. | 

Im wärmern Amerika. 5, 
\ 

5, Mars 
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5. Martiniquiſche M. (martinicen/is M.), mit 
eyrunden Blaͤttern, welche auf der untern Fläche 
mir niederliegenden Borſten beſetzt find, 
Jacquin Stirp. amer. pidt. 171. 

Martinique, 
Die Hlätter dieſes Baumes brennen gleichfalls; die 

Krüchte werden eingemächt genoffen. L. N 

6. Hohe M. (altifima M.), !mit lanzetförmigen,' 
fpigigen , ungezahnten, unten roftfarbenen, oben 
glatten Blättern, und aufrechten Blumentrau⸗ 
ben, welche an den Enden der. Zweige bervor- 
fommen. 

Aublet hift. des Pl. de la Guiane fr. L 455. 
u EEK } 

Martinique: 

Das Anfehen de8 Baumes ift ſchoͤn. Die Rinde wird 

zur Gerberey gebraucht. L. 

7, Woureils 117. ( Moureila M.), mit eyrunden, 
ungezahnten, fteifen, Furggeftielten,; unten haa⸗ 
rigen und filgigen Blättern, und fehr langer 
Blumenähre, welche aus den Enden der. Zweige 
hervorfönmt. 
Aublet hift, des pl. de la Guiane fr. I. 459. 

t. 183. * 

Cayenne, Guiana. | | 

Die Rinde gebraucht man wider die Fieber und 

Durchfaͤlle. L. 

8. Wollblumenblaͤttrige M. (verbafiifoia M.), 
mit lanzetfoͤrmig⸗ eyrunden, filzigen, ungezahn⸗ 

ten Blättern, und roͤthlichen, haarigen Neben⸗ 
blaͤttchen, die gelben Blumen kommen in Trau⸗ 
ben an den Enden der Zweige hervor. 
Aublet I. 460. t. 184. 

| Guiana 



Mit zchen Staubfaden. 609 

Guiana am Meeresftrande, 
Die Abfochung der Wurzeln und Zweige wird bey Ges 

ſchwuͤren und Wunden äußerlich gebraucht. L. 

472. Banifterfche Pflanze (Banıste- 
ra). Der fünfmal gerheilte Kelch, Hat unten 
an der außeren Seite Honig ausſchwitzende Loͤ— 
cher; die Krone hat rundliche mit Nägeln verfes 
bene Blatter; drephäutig-gebramte Saamen, 
Anm. Die Pflanzen diefes Gefchlehts werden von Plus 

mier zu dem Maßholder gezählet, wegen der Aehnlich⸗ 
keit, welche ihr Saamen mit dem Maßholderſaamen 
hat; da aber die Blumen ſo gar merklich von der Blume 
des Maßholders unterſchieden ſind, ſo hat D. Houſtoun 
dieſelbe mit gutem Grunde von dieſem Geſchlechte abgeſon⸗ 
dert, und ihnen den Geſchlechtsnamen Baniſtera, von 
einem beruͤhmten Botaniſten, Baniſter genennt, der 
in Aufſuchung der Kräuter in Virginien fein Leber vers 
lohren, gegeben. 

1, Eckige D. (angulofa B.), mit ausgehöhltsecfis 
gen Blättern. HERR 
Clematis angulofo folio, aceris frutu, Plum. 

aımer. 77. I. 92. A | 

Es ift eine kletternde Pflanze, und wächft im wär 
meren Amerifa, 5. | | 

2, Purpurfarbene B. (purpurea B.), mit eyförz 
migen Blättern, feirwärts befeftigten Blumen, 
aͤhren, und aufrechtftehenden Saamen. 
Acer fcandens, pfeudo -acaciae folio, flore pur« 

purafcente, Plum. fpec. 18. ic. 15. 
Iſt ebenfalls eine kletternde Pflanze im mittägi- 

gen Amerifa. 5. 

3. B. mit dem Lorbeerblatte (laurifolia B.), hat 
eyförmigslängliche fteife Blätter, und an den 

Spitzen der Yefte befeftigte Blumentrauben. 
Samaife, b. “= 

Erfies Band. Ä 24 4. Leuch⸗ 
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‚4. — B. (fulgens B.), mit faſt eyfoͤrmi⸗ 
gen, auf der untern Flaͤche filzigen Blaͤttern, 
und armfoͤrmigen Blumentrauben, welche mit 

doldenartigen Blumenſtielen verfehen find. 

Acer fcandens minus, apocyni facie, folio fub- 
rotundo. Sloan, jam. 138. hift. 2. p. 27.T. 
162. f. 2. 

Wohne in Amerifa. 5 
Die Früchte diefer — geben einen leuchtenden 

Glanz von ſich. 

ER Dreyflügel (Trıorreriıs). Der 
Kelch ift fünfmal getheilet; die ſechs Flügel des 
Fruchtknotens ſtellen Kronblaͤtter vor; drey 
Saamen, wovon ein jeder mit zwey Fluͤgeln 
verſehen iſt. 
1. Jamaiſcher Dreyfluͤgel jamaicenfis Triopteris.) 

Acer ſcandens tricoccos, foliis citri, flore gay 
minore. Plum. ic. 9. T. 16, 

Iſt im wäarmeren Amerika zu Haufe, h 

474. Rothholz CEryruroxyron) De 
Kelch ift birnförmig; die Kronblärter find an ihe 
ver Bafis mit einer ausgefchnittenen Honigfchup- 
pe verfehen; die Staubfäden find an ihrer Ba: 
ſis mit einander verbunden; eine einfächrige 

- Steinfrucht. 
1. R. mir Blaͤttern, weldhe auf ihrer Unterflä- 
che eine befondere Abtheilung baben (areola- 
zum E.), hat umgekehrt eyförmige Blätter. 
Jacq. amer. 134. T.87.f 1. 
Jamaika. h. 
Nach Bankroft wird das Holz von Diefeih Baume Ei⸗ 

ſenholz genannt und ſeiner vorzuͤglichen Feſtigkeit wegen zu 
vielen 
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vielen wichtigen Benutzungen genommen, auch fehr thener 
verkauft. 

2, B. von Havana (havanenfe E.), mit eyföͤrmi⸗ 
gen Blaͤttern. 
J er T- 87. 2: 

Wächft auf der Inſel Cuba bey der Sauptflaht | 
Havana. 

IV. Ordnung. 

Mit fünf Staubwegen (PEnTAcYNIRA). 

475. Averrhoifher Baum (Avzs- 
RHOA) Der Selh iſt fünfblättrig; die 
Krone hat fünf Blatter, welche oben abſtehen; 
der fünfeckige Apfel hat fünf Fächer. 
Anm. Dieſes Genus ift von einigen zur neunzehnten Klafe 

fe gerechnet worden. L. 

1. Dilimbi (Bilimbi A.), mit einem nackenden, 
Blumen und Früchte tragenden — und 
laͤnglichen ſtumpfeckigen Aepfeln. 
Rumph. amb. 1. T. 36. | 

In Dftindien. h. 

Dieſes Baͤumchen wird acht bis zehn Schuh hoch, und 
bringet nur an feinem dünnen Stamme traubenfoͤrmig zus 
fanmengefegte Blumen, und längliche grüne Aepfel.. 

Diefe Aepfel Haben ein waßriges, jedoch dermaßen faus 

res Fleiſch, daß faft Feine Frucht befannt ift, welche diefe 
an Eäure überträfe.- Wenn man in folche roh hineinbeif- 
fet, werden die Zähne folchergeftalt ftumpf, als wenn fie 
alle Kraft verlohren hätten ; im Salle aber die Zähne, wel⸗ 
ches in der That wunderbar iff, von einer andern Säure 

find ſtumpf geworden, fo werden fie alfobald mwiederum- 
Pa wenn man in einen folchen Apfel beißen. Gie fon» 

242 nen 
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nen wegen ihrer großen Säure roh alſo nicht genoſſen ver» 
den, fondern werden allezeit mit Fifchen, Hühnern und ans 

derm Sleifche, wie unfere Stachelbeere, gefocht. Auch wers 
den die Aepfel in Zucker eingemacht, oder vertreten bey ans 

dern Speifen die Stelle der Dliven und Kapern. Der Saft 
diefer Aepfel ift fo feharf, dag man alle Flecken aug Leins 

ward und Tüchern damit herausbringen kann. Rumph. 

2. Carambola (Carambola A.), mit Blumen und 
Früchte tragenden Blattwinkeln, und länglichen 

ſpitzeckigen Aepfeln. 
Rumph. amb. ı. T. 35. 

Hftindien, h. 
Die fuͤnfeckigen Aepfel diefes Baums find anfaͤnglich 

ganz grasgrün, nach erlangter Reife aber werden fie gelb, 
ausgenommen ihre Ecken, welche grün verbleiben. Wenn 

fie in Scheibchen zerfchnitten werden, ſtellen folche fünfecfige 
Eterne vor. Die reifen Aepfel haben eine Weinfäure, und 

werden in Indien befonders zur Abkuͤhlung und Loͤſchung 
des Durfteg gegeffen. Rumph. 

Ferner merkwuͤrdig wegen der vorzüglichen Beweglich— 
feit und Neigbarkeit der Blätter. & 

3. Saurer A. (acida A:), mit nacfenden Aeften, 
welche Blumen und Früchte fragen, und rund⸗ 
lichen Aepfeln. | 
Rhecd. mal. 3. T. 47. 48. 

Wohnt in Oftindien, 5. 

Diefe fauren Aepfel werden von den Indianern ebenfalls 

hoch geſchaͤtzt, und auf verſchiedene Art genoffen. 

476. Murobolanen (Srondıas)., De 
Kelch ift mit Zähnen bewehret; die Krone hat 

fünf Blätter; die Steinfrucht enthält eine fünf- 
fächrige Ruß, 

a Mom⸗ 



Mit gehen Staußfäden. 613 

1. Mempin (Mompin S.), mit Blättern, welche eis 
nen gemeinfchaftlichen aulammengedruckben Stiel 
haben. 
Spondias Myrobolanus, racemis fparlis, foliis 

multo brevioribus. Jacq. amer. 139. T. 88. 
Iſt in Weftindien zu Haufe. h 

Das Holz wird zu Stöpfeln gehn; auch dient es 
häufig angezogen zu Hecken. Die Srüchte geben eine fehr 
erfrifchende Limonade. 8. 

2. Gemeine Myrobolanen (M yrobolanus A), 
mit runden Blattſtielen, welche glänzende ichatf 
zugefpiste Blaͤttchen tragen. 
Mer. furin. T. 13. 
Im mittägigen Amerifa, %. 
Die officinellen Myrobolanen follen von diefem Baume 

nicht kommen. 8, ER 
3. Süße WM. (dulcis S,), 

G. Forfter de pl. efcul. inful. oc. auftr. 33, 
Societaͤts inſeln. 

Liefert vortreffliche und wohlſchmeckende Fruͤchte. L. 

*Suriane (SUYRIANA) mit einblättyiger 
Blumendecke und fünfblättriger Blumenkrone; 3 
pie fünf Saamen find unbedeckt. 
1. Meer S. (maritima S.). 

Sloane hift. Jam. II. 29. T. 162. f. 4. | 
Am Steande der mehreften caraibifchen Inſeln. 

Hart ein rothes. dauerhaftes Holz. Aublet erhielt aus 
der Aſche deſſelben mineraliſches Alkali. L. | 

477. Nabelpflanze (Co TYLeroN). Der 
Kelch Hat fünf Einfchnitte; die Krone ift ein: 
blättrig; fünf Honigſchuppen ſitzen unten an 
dem nen, ta Sen N, 

I 1. ira 
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1. Zirfelfötmige IT, (orbiculata C.), mit zirkel⸗ 
‚ fürmigen, ſleiſchigen flachen, glatträndigen 

Blättern. 
Cotyledon N frutefcens incanum, a 

orbiculatis. Moris, hift. 3. p. 474.f. ı2. 
1.£. 39. 

Waͤchſt an dem Vorgebuͤrge der Hofe 
nung. 6. 

a. Unaͤchtes N. (vuria C.), mit ſpaten⸗zirkel⸗ 
foͤrmigen, fleiſchigen glattraͤndigen Blaͤttern. 

Burm. afr. T. 18. 19. f. 1. und T. 22. f. 1. 
Ebenfalls an dem Vorgebuͤrge der guten Hof— 

nung. h. 

3. Gemeine N. (umbilicus C.), mit kappen⸗ſchild⸗ 
foͤrmigen, fägeartig- gezaͤhnten, wechſelsweiſe ſte⸗ 

henden Blaͤttern, aͤſtigem Stamme, und auf 
rechtftehenden Blumen. 
Blafw.t. 263. 

RB. Rnolliges Nabelkraut (Cotyledon tuberofa), 
mit einer Enolligen Wurzel. Moris hift. 3. p. 

470.1.12.. 1:10,54. 

Portugall, Spanien und England find die Hei— 
mad. 2. | 

Endenfuß (laciniata C.), mit zerſchliſſenen 
J————— und viermal eingeſchnittenen Blumen. 
Rumph. amb. 5. T. 95. 
Wohnt in Egypten und Oftindien. h. 

Die Blätter diefer Pflanze < gleichen einem Endenfüfe. 

478: Settehenne (un), Der Kelch ift 
fuͤnfmal eingeſchnitten; die Krone hatfünf Blaͤt⸗ 

ter; fünf Honigſchuppen ſitzen unten an dem 
Fluͤchttuoten fuͤnf Kapſeln. 

*Flachblaͤttrige (Planifolia). \ 
1. Quick, 



Mit gehen Staubfäden. 615 

ı. Quirlförmige 8. (verticillatum S.), mit vier und 
vier beyfammen wachſenden Blaͤttern. 
Amoen. acad. 2. T. 4. f. 14. 

Iſt im mitfägigen Europa und in Siberien zu 
Haufe, h. 

a, Gemeine $. (Telephium S.), mit etwas flachen, 
fägeförmig gezaͤhnten Blättern, einem blättrigen 
flachen Blumenftrauße, und einem aufrechtftes 
benden Stamme. 
Fl. Dan, t. 686, , ; 

ß. Purpurfarbene Settebenne ( Telephium purpu- 
reum Bauh. pin. 287). 

Die fehr duͤrren Gegenden in Europa find die Hei- 
matb, und der Heumonat die Bluͤhzeit. h. 

Die Wurzel hat einen fchleimigen fäuerlichen Gefchmad, 
und daher eine Fühlende Kraft. Man braucht fie wider den 
Singerwurm, und die Zufälle der güldenen Ader. Ludw. 
D. 200. i 

3. Sternförmige $. (fellatum 8.), mit etwas flaz 
chen eckigen Blättern, und einzelnen feitwärts 
befeftigten ftiellofen Blumen. 

Wächft in Italien, Frankreich und der Schweiz. 
*%* Rundblaͤttrige (Teretifolia). 

4. Rückwärtsgefchlagene F. (reflexum S.), mit 
pfriemenförmigen, ohne Drdnung ftehenden 
Blättern, deren unterfte überwärts gekruͤmmet 
find, N | 

Ocd. flor. dan. T. 113. 
Kerner t. 357. 

An den Füßen der europäifchen Berge, Z 

5. Selfens $. (rupeftre S.), mit pfriemenförmigen 
in fünf Reihen gedrängt ftehenden “Blättern, und 

Blumen; welche eine unaͤchte Dolde bilden. 
D44 Ocd. 
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Oed. flor. dan, T, 50. 
Die Füße der europäifchen Berge find auch ie 

Heimath. Z. Er 

6. Spanifche F. (hifpanicum S.), mit rundlichen, 
fpisigen Blättern, wovon die Wurzelblaͤtter 
bündelmweife zufammenfigen, und einer mit etwas 
Haaren befegten unächten Blumendolde. 
Sedum hispanicum, folio glauco acuto, flore al. 

bido. Dill, elth. 342. T. 256. f. 332. 

Wohnt in Spanien. 2. 

7. Weiße $. (album S.), mit länglichen, ſtum— 
pfen, rundlichen, abftehenden, feftfigenden Blaͤt⸗ 

“tern, und einer äftigen unächten Blumendolde. 
Blackw.t. 428, | 

Oed. flor. dan. T. 66, 

Kerner t. 485. 

Iſt auf ven europäifchen Felſen zu Haufe, bluͤhet 
im Brach⸗ und Heumonate. 

8. Wauerpfeffer (acre S.), hat faft eyförmige, mit 
der obern Fläche angemwachfene, höckrige, wech» 
felsweife aufrechtitehende Blätter, und eine dueys 
mal gefpaltene unächte Blumendolde. 

Blackw. T. 232, 

Schkuhr t. 123. 
In den ſehr duͤrren und unfruchtbaren Feldern Eu⸗ 

ropens; der Brachmonat iſt die Bluͤhzeit. %. 

Dieſe Pflanze hat eine ſcharfe, etwas anfreſſende Eis 
genſchaft, und eine Brechen erregende, Harn: und Waſſer⸗ 

treibende Kraft, wird mit großem Nutzen in dem viertaͤgigen 

Sieber, Scorbut und Waſſerſucht gebraucht, Lin. mat, 
med. n, 318: 

9. Rau⸗ 
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9. Rauche $. (villofum S.), mit einem aufrecht; 
ftehenden Stamme, etwas haarigen flachen 

. Blättern und Blattjtielen. 
Oed. flor. dan, T. 24. 

Waͤchſt auf fumpfigen Wiefen in Teutſchland, Eng» 
land und Sranfreich. 

479. Die Fuͤnfe (Pentnorum) Der 
Kelch ift fünfmal eingefchnitten; die Krone hat 
mehrentheils fünf gleichbreite fehr Eleine zwiſchen 
den Kelcheinfchnitten befindliche Blätter, wel- 
che aber dann und wann nicht vorhanden find; 
die mit fünf langen Spitzen verfehene Kapſel 
hat fünf Facher. | 

1, Die wie Settehenne ausfehende Sünfe ( /edoi- 
des Penthorum). 

Ad. upſ. 1744.p. 12. T, a, 

In Virginien. 2. ©. 

Dem Anfehen nad) kommt diefe Pflanze dem Gefchlechte 
der Fettenhenne fehr nahe; allein die Blätter find nicht fü 

faftig, und ift mit feinen Honigbehältniffen verfehen. | 

4850. Kronranunfel (Grırıum), Der 
Kelch ift fünfmal eingefchnitten; die Krone hat 
fürf Blätter; die Staubfäden verbleiben; fünf 
Saamengehäufe, deren jedes nur einen Sans 
men enthalt. 

1. Zartblaͤttrige Kronranunkel (tenuifolium Grie» 
lum). | | 

Burm. afr. T. 53. | 

Wohnt in Aetbiopien, und waͤchſt in fümpfigen 
Gegenden, 

295 Dig 
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Die Blume gleichet der Ranunkel, und ihre laͤngliche, 
Honig ausſchwitzende Druͤſen umgeben die Fruchtknoten in 
Geſtalt einer kleinen Krone. 

481. Sauerklee (OxaxisS) Der Kelch iſt 
fuͤnfblaͤttrig; die Kronblaͤtter find an ihren Naͤ— 
geln mit einander vereiniget; die fuͤnfeckige 
Kapſel ſpringt an den Ecken auf. 
* Mit einem unmittelbar aus der — entſpringenden 

Schafte (Scapo radicali)⸗ 

1. Gemeiner S. (Acetojella 0), mit einem eins 
bluͤmigen Schafte, dreyfachen Blättern, und 
einer fehuppigen gegliederten Wurzel. 

£) Sauerklee mit einer blaulichen Blume 
(Oxys flore [ubcaeruleo). 

+) Sanerklee mit einer ins purpurfarbene fal⸗ 
lenden Blume (Oxys flore purpuraftente). 

Blafw, T. 308. Me 

Schfuhr t. 123. ! 

"Die Wälder des mitternächtigen Europa find die 
Heimath, und der May ift die Blühzeie, 2. * 

Wie der berühmte Dilfen beobachtet hat, waͤchſt diefe 

N lange viel häufiger, wenn im FSrühlinge die Witterung 
trocken, als wenn fie naß und feuchte ift; denn weil folche 

die fchattigen Gegenden liebet, wird fie von den vielen Seuche 

tigkeiten erfiicket und verfaulet, Dahero und weil die Wit: 

terungen beftändig abwechfeln, und felten den Sommer fich 

fo verhalten, als fie im Frühling gewefen, kann man aug 
diefer Pflanze gewiſſe Vorbedeutungen der Witterung abneb- 

men, twelches bereits Fuchs und andere angemerfet haben. 

Die Blätter diefer Pflanze haben eine erfrifchende und 

angenehme Säure, welche der Eitronenfäure den Vorzug 
fireitig macht. Man ruͤhmt von denfelben, daß fie an Ar- 
zeneykraͤften den gemeinen Sauerampfer uͤbertreffen, und 

a 
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‚hält fie für Dienlicher bey den faulenden Siebern. Sn den 
Apotheken hat man den Syrup von dem ausgepreßten Saf— 
te, eine Conferve der Blätter und ein Salz. Lin. mat. med. 
n. 216., Die Blätter geben den Euppen und andern Gemuͤ— 
fen, wenn fie damit gemifcht werden, einen AIOPIRANIDERE 
Gefchmad. 

2, Purpurfarbener S. (purpurea O.), mit eis 

nem einblümigen Schafte, und dreyfachen aus— 
gefchnittenen, mit Haaren eingefaßten Blättern. 
Bam. tr. 7974553. 

Aethiopien. 2. 

3. Blaßgelber ©. (ſlava O.), mit einem einbluͤ⸗ 
migen Schafte, und dreyfachen, zweymal go 
theilten Blättern. 
Burw. afr- T. 37.6.8. 

Aethiopien. 2. 

4. Siegenfuß (Pescaprae O.), mit einem dolden- 
tragenden Schafte, und dreyfachen, oft zwey— 
mal getheilten Blättern, weldye an der Spige 
auf der untern Geite calloͤs find. | 
Burm. afr. T. 29. und T. 28. f. 3. 

Wächft auch in Aethiopien und blühee im Ernde- 
monate. 

5. Empfindlicher S. (/enfitiva O.), mit einem 
doldentragenden Schafte und gefiederten Blaͤt⸗ 
tern. 
Rumph. amb. 5. T. 104. f. 2. 

In Oftindien, 

Die Blaͤtter diefer Pflanze find fo empfindlich, daß fie 
fi bey der geringften Berührung, ja fo gar nur durch eis 

. nen Anhauch zufammenfchließen. Rumph. 

| .** Mit wechfelsweife ER Stammöblättern (Foliis cau- 
linis alternis). 

6, Bun: 



60: Zehnte Klaſſe. 

6, Bunter S. (verficolor O.), mit einbluͤmigen 
Blumenſtielen, Aftigem Stamme, und quirl- 
förmig ftehenden, gleichbreiten, ausgefehnittes 
nen Blättern, welche an der Spitze auf dee un? 
tern Fläche einen Bart haben. 
Burm. afr. T. 37. £. 1. 

Die Blumenfronen find auswendig roth, inwendig 
aber fleifchfarben. | 

£) Enolliger ſchmalblaͤttriger Sauerklee (Oxa- 
his bulbo/a angufiifolia), mit einem blättrigen 
Stamme und rother Blumenkrone. 
Burm. afr. T. 27. — 3; 

Aethiopien, %, 
7. S. mit weit abftebenden Haaren Chirta O.), 

mit einblümigen Blumenftielen, äftigem Stam; 
me und fefifisenden Blättern, deren Blaͤttchen 
lanzetförmig find. 
Purm. afr. T, 28. f. 2. 

Die großen Blumen find blau oder violet, und ſehr 

hin. | | 
2) Rnolliger Sauerklee mic ſchmalen dreyfa- 

chen Blättern, die mit weit abftebenden Haas 
ren befese find, und purpurfarbener Blume 
(Oxalis bulbo/a, foliis anguflis ternis hirtis, flo- 
re purpureo. Burm.afr. T. 28. f. x.). 
MWohnt auch in Aethiopien. | 

8. Gehoͤrnter S. (corniculata O,), mit einem 
aͤſtigen weitfehweifigen Stamme, und Blumen⸗ 

dolden tragenden Gtielen. 
Trifolium acetofum corniculatum. Moris. hilft. 2. 

prısa.L2. Pr ır 6% 

El.dan.t, 873... 

Iſt in Stalien und Sieilien zu Haufe. ©. 
9% Strauch⸗ 
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9. GStrauchartiger S. (frutefcens O.), mit 
Blumendolden tragenden Stielen, firauchigem 
Stamme, und drepfachen eyförmigen Blättern, 
wovon das mittlere mit einem Gtiele verfehen ift. 
Oxys lutea frutefcens, trifolii bituminofi facie, 

Plum. fpec. a. ic. 213. f. ı. 

Sim mittägigen Amerifa. h. 

482. Raden (AcrostEemMmA) Ber ein— 

blaͤttrige Kelch iſt lederartig; die Krone hat fünf 
mit Nägeln verfehene Blätter, und eine ftum: 
pfe ungerheilte Mündung; die Sapfel ift eins 
fachrig. 
1, Born⸗B. (Githago A.), iſt zottig, mit Reichen, 

die an Größe der Krone gleichen, und ungetheils 
ten nacfenden Kronblättern. 
Fl. Dan. t. 576. 
Schkuhr t. 124. 
Kerner t. 146, 

Wächft in Europa unter dem Getraide, befonders _ 
dem Korne, und blühet im Brachmonate. ©. 

a. Rron-R. (Coronaria A.), ift filjig, mit ey⸗ 
rund⸗ lanzetfoͤrmigen Blättern, und ausgefchnits 
tenen, gekrönten, fägeartig gezaͤhnten Kronbläts 
tern. 
Sn Stalien, &. 

3. Jupitersbiume (Flos jovis A.), ift filzig, und 
hat ausgefehnittene Kronblätter: 
Lychnis vinbeilifera montana helvetica. Zan. hift, 
Er N N 
Die Schweiz ift die Heimath. 

483. Lichtrößlein (Lrcasıs) Der eine 
blattrige Kelch iſt laͤnglich und eben; die — 

at 
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Hat fünf mit Nägeln verfehene Blätter, und eis 
ne oft zweymal eingefchnittene en die 
Kapſel iſt fünffächrig. 

1. Chalcedoniſches L. (chalcedonica L.), mit buͤn⸗ 
bel weiſe zufammengefesten horizontal gleichen 
Blumen. 
Mohırt i in der Tarfarey. 2, 

2. Gukuksblume ( Flos cuculi L.), mit viermal 

eingefehnittenen Kronblättern, und einer rundli⸗ 
chen Frucht. 

Fl. Dan. t. 590. 
Curtis Fl. Lond. t. 12. 
Kerner t: 447. | 

Iſt auf etwas feuchten Wiefen in Europa zu Haufe, 
und blüher im May und Brachmonate, 2. | 

3. Dechnelke (Yifcaria L.), mit oft ungetheilten 
Kronblaͤttern. 
Auf den trocknen Wieſen des mitternaͤchtigen Euro⸗ 

pa, und der Brach- und Heumonat ui die Bluͤh⸗ 
‚zeit. 2, 

4. Alpen 8. (alpina L.), mit zweyſpaltigen Kron⸗ 
blättern und in Form eines flachen Straußes zus 
fümmengefegten "Blumen. 

Oed. Nor. dan. T. 65. a 
- Wächft auf den fiberifchen und ſchweitzer Alpen, 

5. Siberijches 2. ( fibirica L.), hat zweymal eins 
gefehnittene Kronblätter, einen zweytheiligen 
Stamm und Blätter, welche mit etwas abfte- 
henden Haaren befegt find. 
In Siberien. %. 

6. 2. mit ganz getrennten Geſchlechtern (dioice 
L.), mit Blumen, welche ganz getrennte Ge⸗ 
ſchlechter haben, 7 

Hi 
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Fl. Dan. t. 792. 
Curtis Fl. Lond. t. gr. 
Schfuhr t. 124. 
Kerner t. 446. | 

Die feuchten Wiefen des Fältern Europa find die 
Heimath. %. 

Diefe Pflanze hat manchmal Fwitterblunen, aber fehr 
felten. 

484. Hornfrauf (Cerastıum) Der 
Kelch Hat fünf Blätter; die Kronblaͤtter find 
zweymal eingefchnitten; die einfächrige Kapfel 
fpringet an der Spitze auf. 
Anm. Die Fruchtfapfeln find mehrentheils wie ein Och 

fenhorn gefrümmt, wovon der Gefchlechtename feinen 
Urſprung hat. 

* Mit laͤnglichen Kapfeln (Capfulis oblongis). 

1. Durdhftochenes &. (perfoliatum C.), mit un: 
ter einander zufammengewachfenen Blaͤttern. 
Myofotis orientalis perfolisata, lychnidis folio. 

Dill, elth. 295. T. 217. £. 284. 

Wohnt in Griechenland. ©, 

2, Gemeines 5. (vulgatum C.), mit eyförmigen 
Blättern, ander Größe dem Kelche gleichenden 
Kronblättern, und weitſchweifigen Stämmen, 
Curtis Fl. Lond. t. 130. 

Iſt in den Wiefen des mittägigen Europa zu 
Haufe. 

3. Rlebriges &. (vifcofum C.), waͤchſt aufrecht, 
und ift rauch-Flebrig. i 
Auf den europäifchen Wiefen. ©. 

4. Mit fünf Staubbeuteln verfebenes 5. (/emi- 
decandrum C.), mit Blumen, welche ausge 
fehnittene Kronblätter haben, und unter gi | 

zehn 



624 | Zehnte Klaſſe. 

zehn Staubfaͤden nur fuͤnfe ſind, die mit Staub⸗ 
beuteln verſehen find. he SA 

Curtis Fl. Lond. t. 122. R / 
Wächft in unbefchatteten und fehr unfruchebaren 

Feldern des mitternächtigen Europa, ©, 

's. Mit fünf Staubfäden verfebenes 5. (pentan- 
drum C.), hat Blumen, welche fünf Staubfaͤ— 
den und ungetheilte Kronblätter haben 
In Spanien. | 

6. Ackers &. Carvenfe C.), mit gleichbreit-langetför- 
migen ftumpfen glatten Blättern, und Kronen, 
welche größer als der Kelch find. 

Schkuhr t. 125. | 
Im mittägigen Europa, allwo es an den Ader- 

raͤndern wächft, und blühbee im May. %. | 

7. Sweytheiliges %. (dichotomum C.), mit lanzet⸗ 

förmigen Blättern, zweytheiligem, fehr äftigem 
Stamme, und aufrechtftehenden Kapfeln. 

Auf den fpanifchen Aeckern unter dem Getraide. ©. 

8, Alpenz sa. (alpinum C.). mit eyrundslangerförz 
migen Blättern, getheiltem Stamme und längliz 
chen Kapfeln. 
Oed. floor. dan. T. 6. 

"Die europäifchen Alpen find die Heimath. 
** Mit rundlichen Kapfeln (Capfulis fubrotundis). 

9, Staudiges 9. ( Juffruticofum C.), mit eitm 
beſtaͤndigen geſtreckten Stamme, und gleichbreit⸗ 
lanzetfoͤrmigen, beynahe zottigen Blaͤttern. 
Wohnt im mittaͤgigen Europa. h. 

10. Größtes 5. (maximum C.), mit lanzetfoͤrmi⸗ 

gen rauhen Blättern, gekerbten Kronblättern, 
und kugelrunden Kapſeln. | | 

Iſt in Siberien zu Haufe 
II, 
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a1. Waſſer⸗ . (aquaticum C.), mit feſtſitzenden 
herzfoͤrmigen Blättern, einzelnen Blumen, und 
hängenden Früchten. 
Alfine maxima folanifolia. Mentz. pug. 2. T. 1.8.3. 
Curtis Fl. Lond. t. 130, 

Die Ufer der aa Seen find das Vater: 
land. %. 

485. Sparf (SpERGULA). Der Kech iſt 
fuͤnfblaͤttrig; die Krone hat fuͤnf ungetheilte 
Blaͤtter; die eyfoͤrmige einfaͤchrige Kapſel bes 

ſtehet aus fuͤnf Schalenſtuͤcken. 

1. Acker⸗S. (arvenfis S.), mit quirlfoͤrmig ſitzen⸗ 
den Blaͤttern und Blumen, welche zehn Staub⸗ 
faͤden haben. 
Schkuhr t. 125. 
Kerner t. 463. 
Waͤchſt auf den Aeckern Europens, ©. 

Ein vortrefliches Futterkraut fürs Rindvieh. 

2. Mit fünf Staubfäden verfebener S. (pen- 
tandra 8.), hat quirlförmig figende Blätter, und 

Blumen, welche fünf Staubfäden haben, 
E. N. C. cent. 5. p. 275. T. 4. 

In Teutſchland, Frankreich, England und Spa 
nien. ©. 

Diefe Pflanze ift ein vorgüglicheg Zutterfrauf, und ſchon 
lange Zeit in Holland und Brabant mit gar großem Nutzen 

gebauet, nunmehro aber auch in der Graffchaft Mannsfeld 

‚und andern Orten eingeführet worden. Von der Mitte bie 
‚zu dem Ende des Aprils ſaͤet man den fleinen ſchwarzen, mit 
"einem weißen Zirkel eingefaßten Saamen in mittelmäßig Land 
aus, es gedeihet wohl in fandigem Boden. Auf ein Stück 

Feld, worauf man einen berliner Scheffel Roggen auszu⸗ 

„fien pflegt, nimmt man 25 Scheffel Sparffaamen berliner 

“ Erfier Band, Kr Maaßes. 
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Maaßes. Wenn die erſten Koͤrner in den Saamenkapſeln 
ſchwarz zu werden anfangen, welches ohngefaͤhr acht Wo—⸗ 

chen nach der Ausſaat geſchieht, ſo wird der Spark gleich 
abgehauen, und muß ſodann drey bis vier Tage in der Son⸗ 
ne liegen, fieißig umgewendet, und hernach auf einem aus⸗ 

gebreiteten Tuche gleich auf dem Felde ausgedrofchen werden. 

Die ausgeſaͤeten 4 Scheffel geben bey mittelmaͤßigem Ertra⸗ 
ge, fech8 Scheffel wieder. Von diefem Saamen, der noch 

vor Johannis reif wird, wird gegen den ı2ten Yuguft auf 

ein Stück Roggenſtoppel, worauf ein Scheffel Korn ausge- 
fäet worden,  Scheffel Sparkfaamen ausgeſaͤet. Damit 
aber der Saamen nicht zu tief fallt, muß man die Furchen 
des umgepflügten Ackers vor der Ausſaat mit der Egge über- 
ziehen, den Saamen auch untereggen, fonft gehe zu viel Saa- 
men verloren. Am Ende des Eeptemberg ſteht diefer Spark 

ſchon in der Blüthe, und fann von der Zeit an big zu Ende 
des Novembers mit Kühen oder Schaafen firichweife abge 
hütet twerden. Die Kühe bindet man an einen in die Erde 
gefchlagenen Pfahl auf den Stuͤcken an, und läßt einer je— 

den den Strick fo lang, als fie an jedem Tage in der Peri— 

pherie um den Pfahl herum abfreffen fol. Wenn biefeg 
gefchehen , rückt man hernach weiter. Den Schaofen fann 
nit der Horde ein Diffrift nad) dem andern preißgegeben 
werden. Beydes die Kühe und Schaafe freffen diefes Ges 

swächfe vor andern gerne; jene geben darnach reihlih Milch, 

und diefe ſowohl als die Butter unterfcheiden fich an gutem 

Gefchmacke fehr merflih. Sonderlich ift dag Sparfgrag 

den Schaafen fehr gefund, e8 giebt aud) feine Wolle, und 

bringt die Schaafe halb fett in den Winterftand. Es ift ih- 

nen weit dienlicher, als wenn fie im Herbfte auf Wiefen ges 

trieben werden, und kommt folchen Gegenden vor£reflich zu 

fratten, wo Mangel an Weide oder an gutem Grafe ifi. Kurz _ 
vor dem Winter wird dag abgehütere Sparfgrag unteraes. 
pflüger, und dienet dem Acer, auf welchem im folgenden 
Srühjahre Gerſte gefüet werben kann, flatt einer Düngung. _ 

| Das 
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Das vor Sohannig eingefammlete Stroh von bem ausgedro⸗ 

ſchenen Spark iſt in der Fuͤtterung dem. beſten Heue vorzu⸗ 
ziehen. Wenn man es im Winter kocht, und das Futter 
für die melkenden Kühe begießet, fo gedeihen dieſelben nicht ale 
lein gar ungemein darnach, fondern Milch und Butter wer— 

den auch überaus mwohlfchmefend. Der Saame, melcher 
obangezeigter. maßen gar reichlich davon gewonnen wird, 
fann eben fo wie Lein- und Nübefaamen, zu Delegebraucht 

werden. Echreberg dcon. u.cameral. Samml. Th. 2. S. 319. 

3. Änotiger S. (nodofa S.), mit gegen einander 
überftehenden pfriemenfoͤrmigen ebenen 8 
und einfachen Staͤmmen. 
Oed. flor. dan. T. 96. 
Kerner t. 310, 
Die etwas feuchten Felder: im mitternächtigen Eu: 

ropa find die Heimath. %, 

486. Scrsföhlifche Pflanze (Forskon- 
LEA) Der fünfblärtrige Kelch ift langer als 
die Krone; die Krone hat zehn ſpatenformige 
Blätter; fünf S Saamen ohne Fruchtgehäufe, 

Anm, Pine’ hat diefes Gefchlecht dem Gedächtniffe des ver- 
ſttorbenen Profeffor. Forsföhls zu Koppenhagen gewidmet. 

1. Rauhe F. (tenacifima F.). 
Schkuhr t. 125. 
Bohne in Arabien und Numidien. ©, 

V. Ordnung. 

‚Mit zehn Staubmwegen Dee, 

Gr Kermesbeere (Parrorracca) Der 
Kelch fehler; die Krone har fünf Eelchartige 
Blätter; die Beere ift auf der Blume und ents 
halt zehn Fächer, in deren jedem ein Saameliegt. 

1. Mit 
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1. Mit acht Staubfaͤden verſehene R. (ofandra 
P.), bat Blumen, welche acht — und 
acht Staubwege haben, 
Kaempf. amoen. T. 829. 
ae in Mepico zu Haufe. 2%. 

Dirginifche R.-(devandra P.), Hat Blumen, 
wan mit zehn Staubfaͤden und zehn Staub⸗ 

wegen verſehen ſind. 
Blackw. T. 51 5. 
Schfuhrt. 126. 
Virginien. %. 
Obgleich die Beeren nicht zum Eſſen taugen, ſo geben 

ſie doch eine ſchoͤne dunkelrothe, aber vergaͤngliche Farbe. 

Die Faͤrber in Virginien ſollen auch die Wurzeln ſammlen, 
und eine rothe Farbe daraus ziehen. Kalm Th. 2. S. 245. 
Die Einwohner in Virginien brauchen die jungen Blaͤtter 
zum gruͤnen Kohl, welcher dem Profeſſor Kalm allezeit gut 

befommmen iſt; wenn dieſelben aber größer geworden find, 

find fie wegen ihres Giftes gefährlich zu eſſen. Kalm Th. 3. 
©. 116. 

Der Gaft diefer Pflanze ift ein fpecififes Mittel wider 
den Krebs, wenn er auf dag Erebsartige Geſchwuͤre getrd> 

pfelt wird. Er muß aber von ausgewachſenen Blättern 
auggepreffet worden ſeyn; denn der Saft der jungen Blät- 

ter iſt zu gelinde, und a alle SAT. Amoen. acad. 
vol. 4. p 523: 

3. R. mit vielen dem Relche in einem Ridge | 
einverleibten Faͤden (icofandra P.), hat Blur 
men mit vielen den Felchartigen Kronblättern in 
einem Ringe einverleibten * und zehn 
Staubwegen. 
Mill. dict. T. 207. 
Waͤchſt in Malabar. 

I 0—0—— | 
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