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* ^c& itt?^c5e r>termlt Dem 55uW(cum Den t>rtttett Somit) mein** SlbbilDttncjett

^J t)Oit mebicimföen, btonomlfäen «nD tejjntfcfeen ©erodcbfen, mit Der S8e*

fcf;retbua(j tj)r£$ Bingens unD (BebraucfceS. £ie Urfacben, Die Die 23oHenDtmcj De$*

felben i>er£c$erren , liegen ibeils in effentlicben (EreigntfFen , t&eüS in wranDetten

3kU>atwrf)ältnif]en, tmD bepDe Durftet»/ twe ic& glaube/ mit SJtoc&ju&t unD $8erge>

&W13 feoffett laßen*

S^tt Diefem 2Sanbe fangt Da£ SHSert gletcbfam t\$entli$ et$ an, Übern Die

befötn erfJen 33anDe benna&e alä ein »on Dem ®an$en getrennte S3rud&ftucf/ Da^

nur in meDicinifc&er £inftc&t für fi* allein mteDer ein felbft\Utii>iQe$ <3<mie$ m6*

wta$t, au betraefiten fwD* SBarutn Diefe %venn\m$ gefcbal), rcoDurcfc freplicö

n>o[>( dne fkim ilnbequemltc&feit im Sftacbfc&lagen *>erurfa#t tt>ürDe, Darüber &a*

b* t$ mi$ in i>er SßprreDe wm erjfen SöanDe, mo über&aupt Der gMan De$ gan*
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im SBerfeS aufge|Mt ifi, binidnglicb erfldrt. 5)a alfo ttt De» 6epben twrauSge*

gangenen SSdnben nur Die w ben ofterreic&tfcben (Staaten offi^ineHen QSegetabilfen,

unt) $roar bloß trt fo fem fte in Der £etlfunfl gebraucbt werben, abgebanbeli

würben, t>on ibrer übrigen SSerraenbung üt ber Defonomie unt) Sec&ni^ aber fei»»

ne <£ma\)nm& gefcbal)/ fo mußten fte in Dtefer Einliefet nac&getragen unt) wteber

im Sufammenbange mit Den übrigen ofonomifeben unt) t«M($ftt (Sewdcbfen auf*

gefüllt werben. (ES blieb ba&er nicfctö anDerS *u t&un übrig , als mit Diefem

Dritten SBanDe t)ie alpbabetifcbe Dränung aller a^ubanDelnDen s^egetabilien an$u*

fangen, toobep bloß Die 2uineifc&en tarnen naefj t)er 14. Ausgabe DeS 3>flait*eit'

fpftemeS oonSfturrap $um ®runbe gelegt würben, unt) Die bereite fc&on befc&rie*

benen 2tr$nepgewdcbfe an Dem betreffenden Drte ein$ufcbalten, um fo ungeac&tet

Der beßebenben Trennung bie ßrinbett beS ©an^en $u er&alten; Hbey wirb aber

auf Die in Den fru&ern Rauben bereits vorausgegangenen Slbbtlbungen unb Di*

SSeföreibung Der mebicinifeben SSerwenbung, um ni#t bureb SBieberbolungen ld--

fitg m fallen / naebgewiefen.

SBep ber SBefcfcreibung Der einzelnen in biefem SSanbe sorFornmenben 23ege*

tabtlten babe tc& $u gebebnte SßeitlduftgFeit x>on einer, unb $u gebrangte $ur$*

x>on ber anberit ©eite, fo viel moglicb in öermeiben, unb boeb eine Doöftdnbtge

tfenntniß aller bemerfenSwertben €igenfcbaften , S5efcbaffenl)eiten unt) föenugungS*

arten berfelben $u geben gefuebt. S)aß aber in einem folgen äBerfe, beffen ®t*

genffdnDe bloß in DaS ©ebietb ber €rfal)nmg unb ber fmnücbnt <Erfenntniß ge*

boren, nur wenig eigene neue S3emerfwngen unb auflebten vorkommen fonnen,

xft in ber 9*atur ber ©a*e gegrunbet; Denn t>it gorDerung, bie an einen @d)rift*

ffeHer über Dergietdjen ©egenfidnDe gemaebt »erben, Durfte, rote icb glaube, bloß

Darin befte&en, baß er DaS bereits föefamtte, bier unb Da Serflreute, a!S brauch

bare fragraentarifebe WlaUxialim , mit SfuSwabl unb fritifeber Prüfung fammle,
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«inline Erfahrungen unD SBeobacbtungen benüge, ffe $u einem $ufammen!)4ngen<

Den, rooblgeorDneten ©an^en organtftre, unD auf Die «Quellen, au$ Denen er

fcbopfte, $ue weitem SRaebforfcbung für Den SSStgbegierigen , ober a\$ föeroei*

fetner Söeljauptung , fcinroeife. 3n rote fern nun Der 23erfafier tiefen SorDerungen

genüge geleitet unD iii t>ec 2(u$füf)rung feineS, Dem 93ubltfum vorgelegten g>(a«

ne$, Den Erwartungen entfproeben babe, überlagt er gan$ Der Söeurtbetlung facb*

t>er(Janbiger unD unpartfcepifcbee Siebter; er rotrD befebetbene, belebrenbe, gutge*

meinte SBtnfe unD Surecbtroeifungen feiner 2(ufmer£fam?ett roürDigen unD , wenn

fte roirfltcb allgemeine^ Sntereffe haben, unD für DaS ^ubltfum nü§lic& fepn foß*

ten, fit bep Der Söearbeitung Der fünftigen Söänbe $u benu^en nic&t auger &c&t

laßen.

Sag icb in Dtefem föanDe aueb Die St&StlDungen mebrerer Varietäten ein*

gelner ©eroacbSarten , befonber* Der Dbftgattungen , Der Jtücbengeroacbfe u. Dgl.

unD niebt Der £auptarten allein liefern mußte, i(i in Der SRatur Der ©acbe ge-

grünDet, inDem Diefelben für Den prafttfeben £anbroirtb, (Partner u. f. ns t>on

groger SBicbtigfeit fmb, unD Diefe^ 2öer£, feiner föeftimmung nacb, niebt für fy*

flemattfebe föotanifer al£ foicbo fonDern für jene, Die ftcb mit Der 2foroenDw?3

Der §$an$en£unDe für Die fSeDürfniffe im gemeinen geben fcefc&aftigen , berechnet

ift S)er £e# für t)k(en unD Die folgenDen SöanDe fann, ungeaebtet er in Den

jroep erfjen SSätiDen Deatfcb unD iateintfcb gegeben würbe, nur in Deutfd&er ^pra*

cbe allein abgefagt fn)n, inDem fonfi niebt nur ein ieDer SÖattD $u voluminös wt*

fallen mügte, fonDern Den Sibnebmern DaDurcb aueb unnötige Sofien t>erurfacbet

ttmrDen ; Denn bep Den jroep erffen SSänDen Durfte in Dtefer Äücfftcbt eine 2(u&

tiabme gemaebt roerDen, weil fte eigentlicb blog für praftifebe %tx#t benimmt roa*

ren , unter Denen vielen Die lateinifeben Äunftroorter geläufiger , al$ Die Deutfcben

föenennungen finD ; Diefer (BrunD aber faßt bep Den folgenDen föanDen $m »*#'
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weil fcielme&r US ©egentbeü ®tatt ftnbet, unb frier JCunftauSbrucfe u. bgl, *>or*

fommen, für t>le bfe lateimfc&e ©prac&e oft nicbt einmal beffimmte SEBorte |>at, fon^rtt

fcurcb läfiige ilmfc&reibungen gegeben werben muffen, woburcb man, aßet angewanb*

ten Sföübe ungeacbtet, bo# unt>erflänblt# *u bleiben befürchten muß, (£nbltc& ba*

be icb noc& &u erinnern, Oag btp liefern SSanbe nur ein etnfac&eS SRegifter al$

Snbalt^an^eige , woben bie latetnifc&en £innetfcfeen tarnen sum ©runbe liegen/

folget, weil erjr" am ©luße be$ ganzen 2ßerfe$ , wie fcbon in Der SBorrebe $unt

«rffen Söanbe gefagt würbe, ein allgemeine^ 2Bort*unb ©acbregifter über fömmU
lic&e abgefranbelte SSegetabilien, wenn anberS bie gortfei^ung, wie bi#)er, f)in*

langlic&e Unterfang ftnbet, unb bie Slbnebmer ein folcbeS 3{egifter $u bereit

wünfc&en, bepgefitgt werben fo&

$Skn am i. SBap 1806.

2? i e 0.



Sn&alf i>e$ btiften 23ant>e$.

•**canthus. - - - -

— '

' mollis. - •

Acer.
campelire.

'" '— creticum. - -

laciniatum. -

* monfpeiTulanum
— Negundo.

Opalus. - -

* penfylvanicum.
platanoides. -——— platanoides fol

gatis. - »

" Pfeudoplatanus.
— - —— foliis vari— rubrum. -

• faccharinum.
tartaricum.

' tomentofum.

lis varie

egatis.

Achillea.

Achras.

Ageratum.
atrata. - -

Millefolium.
mofchata.
nana. - -

nobilis. -

Ptarmica.
tomentoJa.

— — Sapota.
Aconitum. - - -

— -- Anthora. -

•—— Cammarum.
" - lycoctonum,

Napellus, -

Acorus,
- Calamus. •

——;— verus. - -

Adiantum. - - -

Capiüus Veneris* pedatum. •

Adonis, - - . .

- ' '— aeltivalis.

- apeaaina.

©elf.

2.

5'

9-

10.

12.

24«

23-

26.

»3-

17.

»7«

22.

27.

30.

*3-

29.

44-

44
5*-

47-

57-

57-
5*-

53-

58.

58.

59-
61.

65.

67.

73-

75-

7«*

79.
83.

84.

84.

87.

87.

88.

93-

Zaf.

223.

225.

224.

227. b.

227. c.

226.

226. b.

227.

228.

232.

233-*-

233- b -

233- c -

*3S*

8.

39-

234.3.

©eii.

Adonis autumnalis.
vernalis. -

Aegopodium. - -

Fodagraria.
Aefculus.

Aethufa.

Hippocaftanum.
lutea. - - -

Pavia. -

Cynapium.
— Meum.

Agaricus.

alliaceus. - -

' campeltris. •

Cantüarellus.
cinnamomeus,

> deliciofus, - -

efculentus.
- fimetarius.—

—

integer. - -

— brunus.
purpureus.
ruber. -

fanguineus,

vio'aceus,

viridis. -

lactifluus. ...
1 argenteus.

aureus. -

fu-fcus. - .

mammofus. - .

mufcarius. -

" - piperatus. - .

torminofus. - - >

•• violaceus, • - -

Agrimonia.
Eupatorium. * «

Agroßemma. * . . - .

Gitiiago. - - - .

Agroftis.

Aira.

capillaris. - -

Spica venti. -

aquatiea. • -

I'W

ijtfs-

241. b.

241. a.

241. b.

241. b.

241. c.

241. d.

24S- b.

24g, a.

248. b.

24<5.

240.

243-

251.0.
251 .b.

11.

252.

252. C.

252. b.

11

*5Z-
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Aira cefpitofa. - -

- " flexuofa. - -

Ajuga. - - - - -

- pyramidalis,
reptans. - -

Alcea.
- rofea.

AlchemilJa. - - - . -

' vulgaris. - - -

Alifma
— Plantago aquatica.
Alliura. -

——— afcalonicum. - -

- Cepa
— fiftulofum. - - -

multibulbofum. -

Porrum. - - - -

•——— fativum. - - - .

- Scbaenoprafum. -—— Scorodoprafun.
Victoriaiis. - - -

vineale. - - - -

Aloe.

viviparum.
urfioum. -

' humilis. - -

perfoliata. -

Alopecurus. ...
agrellis. . -

- geniculatus.

pratenfis.

Alfine.

Althaea.
media.

' officinalis.

Amaranthus. - -

— Blitum. -

" caudatus.
Amaryllis,

formofilTima- -

- farnienfis. - -

Ammi.
-" - copticum. - -

- majus. ...
Amomura.
- • Cardamomum.
- —

-

Granum paradifi.
- - Zedoaria. - -

- ' - Zsrumbet. - -

Zingiber. - -

Amorpha*, - - . - -

262.

260.

260. b.

258-

259. a.

12.

263.

259. b.

259. c.

261. b.

261.

260. c.

Seit! Saf.

»99-| 253- c -

201.

202.

203.

205.

207.

2ofc'.

211.

211.

215.

2l6.

218-

220.

222.

233-
235-
236.

243-

251.
255-

260.

262-

264.

266.

27I.

272-

273-

273-

274.

275.
277
278
280
28»

284
285.

2S6.

288.

289.

2Q$.

295-
296.
a97-

299.

300.

3°4-
3oj.

307.

30S.

3 l 5-

263. b.

I 3-

264- b.

264. c.

264.

265.

14.

265. b.

266. b.

266. c-

Amorpha fruticofa.

Amygdalus. - - -

communis.

316.

3'8-

3'9-

271,0,

271. e.

267. b.

267.

Qftanbefbaum m. fJein.fü§ergrud)t

unb fcarter ©djale - 336.
mit großer füger 8rud)t

unb fyavttt Bd)ak -

mit fleiner füßer grucf}t

«nb mür6er ©d)ale -

mit großer fu'gcr gru^jt
"

«nb mürber 6cbale - 338.
miltlemer bitterer grudjf 339
mit großer bitterer gruefct 340.

• mit bitterer grudjt unbl
mürber (Scbale - • 340*

Amygdalo - perfica, ^firfd)--

"

manbel - - - - 340.
Amygdalus nana - - t 342.

Perfica - - - - 344.
3wolfd)e Spfirfd)« - - 368*
£atfpfirfd)e - - - 362«
Söetge SOJagbolenc - 369.
9tofl)e 3)?agbaJen< - 363.

eaffranpfirfcfje. - - 365.
Slbmtrabie - - - 367.
üiotbc <pat>te - - - 369,
2>eßegar&e - - - 367.—— VeritablePourpreeha-
tive - - - - - 364.
Chevreuse hative - 365.
Siofore SWuffateöerpfir,

fd;e 572.
kleine 33toUtfe - - 371,
Sottrbine - - - - 363.—- Sßtnußbtuft - - - 364.

-— liefen pfi'rfeJje t>on pom*
ponne - - - - 370» 270,0»

—-— Sarbittal - - - - 306. 270. p.
-— SPftrfd)« öoit 2Jngoumou$ 370. 270» q*

Äirfdjenpfn-fdje - - 371.^270.1.
<Sd)cne bon SSifrp - 368- 270. r>

doppelte S0?ontagne - 363. 270. s.

32atfU 2Siol«ttt - - 372. 270, u

271-K
271. •

270.

270. b.

270. b.

270. c.

270. d.

270. e.

270. f.

270. gv
270, h.

270*1.

170. k.

270. U
270. m.
270* m.
270. n.
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ACANTHUS.
23 dten flau.

~+Jie(e ^fanjengattung $cit ifcren Sttamen fcon beut gtiec^ifc^cn £Borte Akantha,
ein S)orn; gfeicfyam eine bornicfcte W<mje. — ©ie geip'ört nacr) Cinne in bie 14. 5Haf*
fe, weif ifcre 33üirf?en jwen Engere unb jwen Furiere ©faubfäben fcaben ; unb in bie 2.

£>rbnung, tveil t'fjre ©aamen nirf>c bfo£ fielen, fonbern mit einer ^apfel bebecFf ftnb.

2Ü6 ©attunggunterfcfjteb $at man JofgenbeS gu bemerken: 3) er .ftelrr) ifr eine

SMumenbecFe, bie au£ bren $aar wecfcfeteweife frefcenben, ungleichen, bleibenden OMäfti«

ct)en befreit. aD i e 33fumenf rone ift einblättrig, mit einer fur$en Diöfcre berfefren ,
ungleid). -®ie DUfcre fefcr furj, mit einem SBarte gefdjloffen. £>ie -Oberlippe
fefcff gän^lict) , unb bie ©raubfäben mit bem ©rijfef nehmen bie (Stelle berfelben ein

;

bie Unterlippe ifr fefcr groß, flacr), aufrecr)ffrekenb, fefcr 6reit, in bren Wappen ge,

tfcetft, abgefhimpft, unb fcat bie fange beö obern Poppen beö jfelc&eö. ©taubfäben
ftnb bier an ber 3<ifcf : ftc ftnb pfriemenförmig , fftcgft aU bie SMumenfrone ; bie jwet>

ebern ftnb efwaö länger, $urücfgebogen unb an ber ©ptee eingefriimut. &ie ©taub*
beuteln ftnb langlicrjt, $ufammengebritcft , abgefrumpft, an ben ©eifen gleicr)faufenb

,

unb an if)rem Söorbertfjeife paarig. $er Jruc&tN ten be$ ©faubwegeö ifr feget*

förmig; ber ©riffef fabenförmig , fo lang, wie bie ©faubfäben, mit jtvei) fpi(jigen

©eifennarben. £)a$ ©aamengefcäuS ifr eine jugefpi^frenrunbe .ftapfef, bie ber

fange nacr) buret) eine ©djeibewanb in jwen Jacfjer abgeseift wirb. 2)ie©aamen fmb
fcöcferig unb ffeifcf>ic^>f , ba\b einer, balb jwen an ber %ahl

£err gorSfaf ») gibt $wen TIrten biefer 9>fJanjengaftu«g an, welche Urjbe

in Arabien $u £aufe ftnb, unb in bem linneifc&en ©nfreme nidjt angeführt werbe«.;

nefjmficf) bie baumf'ö rmige unb bie efib are SSären Hau. (Acanthus arboreus
unb A. edulis). Buffer biefen ftnb aber noef; jefpn Hvten befannf, unb in ber 14. lL*$r

Qabe bei? linneifc&en «pjlanjenfnfremö , Don 9fturran aufgejagt ; worunter ftet) jeboef) nur
|wen beftnben, bie in Europa einfceimifcr) ftnb; afö bie weiche unb bit bornige

*) Flora aegypiiaco - arabica. Havniae 1775. 4. äfe
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SSaren? Uu. (A, mollis unb spinosus)»). SQ3tr warben $ier Sfog bon bererffern fpve*

djen , bon ber wir auf ber 223. ^afef eine Ttbbilbung liefern,

ACANTHUS MOLLIS, wetdje SSarenftau, beren Slatter uerfieff, gfeicr>

fallt auSgefcökft, unb iiie&f mit dornen befefet ftnb, (Acanthus foliis finuatisinermibus,)

SKan feße b i e 223* ^afef.

2)tefe 2Crt {?eißt auefj gewöfjnfi#e 33areitHati ; ac^fe 3$ärenf(au (im ©egenfa&e bei*

unäebten ober beuffc^en 3$arenffau Heracleum Sphondylium L,); itafientfebe ober

t*oäIfrf>e SSärenffau; gemeine ©arfenbarenffau; gfatfe ©arfenbärenffau; weicfybfätterige *öa-

renflau; 33arüifc^ ; 23arenta6en ; 2$arentapp/n ; föwenflau. — ia t. bei) Keßler Acan-
thus laevis; ben ADobonäuS, tobel unb ©e6ner A. fativus; ben SraguS,
gucb$ unb/gamerer A, verus; ben % 33 aufbin A. fativus ober A. mollis

Virgilii; ben S. 23au&itt Branca urfina; fonfr audj noer) A. vulgaris; A. vete-

rurn; Carduus acanthus; Craepula; Branca urfi; vera officinarurri; Melano-
phyllum; Marmoraria ; JY^amolaria; Topiaria,— Jranj. l'Acanthe; Acante;
la Branc urfine; Branche urfine; Branque urfine; pied d'ours, -— €ngf. the

Bears-Breech; the Brank - urline; fmooth Bears - breech, — ^ 1 1, Beeren-

klaauw. — 3) ein. Biörnekloe ; Björneläbbe. — Scb web. Biörnklo. — %taU
Acanto; Brancorfina. — Span, Acanto; Pie deofo; tuögemein aucr) Branca
urfina , ober giganta ; Hierba gigante ; Acantio. — $ort. Acanto; Branca
urfina; Herva gigante.—3n 9ftorea unb Statefien Xülatroos nacb gorSfaf.

£>ie Söujfjef biefer perenntrenben ^flan^e ifr etwaß jarf, lang, gfatt, jafje,

mit feinen, weit %* ftcf) greifenben -JBurjeffafern berfe^en ; bon aufien fc^waqr'ötbficb

,

ton innen weifj. Sie fängt gewö^nfid) im 3Ran, hei) warmer Witterung aber, auef) febon

im 3fyrit an, if?re St enget gtt treiben, welche aufrecJ)tjre(jenb , einfach unb naeft ftnb,

b'ie SSicfe eines Singer* fraben, oft bis bren S«ß (?od> werben, unb ftcb in eine anfefcnficfje

Slumenät^re enbigen. — S^re Sbl'ätttt fjaben feinen ©eruef»,. aber einen nicr)t unangenefj/

men fü^tc^ten , febtetmigten ©efc&macf; fte ftnb fett anjufüf^en , breit, bennafje einer

Spanne lang, auf benben Seiten glatt, gfänjenb, Don bunffer, fc^wärjlic^gränep Jarbe,

an ber untern $läc&e etwaö bleuer ; an bem Slanbe ftnb fte oberhalb in tappen , untere

§a\b in Querjlücfe gereift, «nb mit runben, auf i^rer obern §\ä<f)t geebneten, ein wenig

rinnenartig t>ertieffen ^lattfftelen Derfeljen. 3)ie tappen ber S5(äfter freien einanber gera#

be gegenüber; ftnb halb enrunb, halb jhtmpf, balb jugefpifet, balb ge^nt unb am fH^nbe

«) -*pcrr5Bittb(nowt in Species plantarum, fyat nod) jwep neue Sfrfett la^n aufgenommen;
beooe ftnb in Ofltnbten $u £aufe, unb t^rc tarnen ftnb Acanthus ebracteatus » nadt*^

blütfyw £ä'r*nfiaue , unb Acanthus repeas , friec^ettbe $ärcnflaut.
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t*urj gefranjf. $ie glätter enbfgen ftdj in furje unb büntie (Spielt, bte aber bermafjeri

weicr) fwb , bajj man fte ntdjt fiiglicr) ^Dornen nennen fann, 06 fte gleich fo ausfegen,

unb entfalten eine anfe(mlicf)e >?)ienge eines fefcr fiebrigen, fd)feimigen ©affeö. -— Tlitf

ben @ipfeln bev ©tengel beftnben ftcf) fleine 2Mattcrjen, abroeebfetob mit flemen ftadjeligen

puffen untermifd>t, wo fobann im 3ufiuö unb 2(ugufr, oft audj fer)on im SuniuS, je

naebbem tte ^)(!anje ber (Sonne meljr ober weniger au^gefefct mar, weifje, einblättrige,

unregelmäßig geformte, nad) vorne ju in jmen tappen getiefte 3Mütf>en jum 33or*

febeine fommen, unb fel?r fcb'öne anfe^nfiebe SÖlumenäljren bifben.— £>ie 23lume ifr ei/

ne furje Eftbljre, meiere ftdj nad) rücfwärfö in einen Sling enbigef, unb berer bovbere

Xfceil nur eine Unterlippe fyaf. SDiefe tippe ifr breit, unb fein auögeferbf, 3>ie ©teile ber

obern tippe nehmen bie ©faubfäben unb ber ©riffel ein. SDiefe ftnö gebogen, unb er*

frreefen ftcr) «ber ben field) ^inauö. SSon ben ©tau&fäben ftnb jroen langer unb jmen für*

ger, bie ftcr) genau an ben ©riffef anfdjliefun. <Bk fommen an$ einem %l)äle be$ innern

jfelcbeö r)erbor, melier fcoljlrunb unb bogenförmig ifr, unb fowoljl wegen feiner tage,

at$ aucr; wegen einer t£m befonberS eigenen Purpurfarbe, jat <£rfe(5ung beö langete ber

Oberlippe befrimmt ju fenn fcf)einf. — hinter ber SMume fTefrt baö begenförroige @aa^
menbef?ä

r

lfni# in ©efralt einer 9ftanbef ober £icf)ef, mefcbeö bermiffeljr einer @c()ciöe*

wanb invoenbig in $wen a6gefonberfe §äcr)er abgeteilt, unb meiftenö ctan$ bon bem j?ef-

cfce umgeben ifr. 3n einem /eben biefer 5wen gäcr)er ifr gemÖ^nficr) ein gfafteö , ge!61id)#

teö, länglidjt enrunbeö <Saa menforn enthalten/ ba$ begnade bofmenförmig ifr, un&

im Oftober reif wirb.

&a$ füblicr)e €uropa ifr bas eigentliche ^aferfanb ber w einblättrigen 23 ä>

ren flau; man ftnbet fte ba^er auf troefenen, (reinigen, ungebauten unb etwas fretfen ,

ber ©onne aufgefegten stäken rn Portugal, Spanien , ber Q)robence, in Italien, <£>it\*

fien, bem ttforale, auf ben benetianifcr)en %n(dn unb im 2trcf/ipefagu$ jiemlid) gemein.—
SÖen unö fann fte in ©arten, bureb eine geringe Pflege, feljr lekr)t gebogen werben.

&ie Tirf, fteburcr) bie ^unfr fortzupflanzen, tfr jwenerlen : entmeber ge#

fer)ie£te$ burcr) ben ©aamen, ober burd» bregert^etlungberSÖSurjefn fdjen

bor^anbener ^flanjen, — 2ßilf man fte auö <Sa a men jie^en, fo mufj man bie 5?brncr

gegen bci$ €nbe bcö ^är^monaff^ in eine etroag frocPene unb locfere €rbe auf ein 33eef,

ha$ gut an ber ©onne fiegt , ober in ©ererben , bre auf ein roarmeö 5Jiifrbeet gefreut

werben f'önnen, bauen. 3» einen jebtn ©ererben gebort aber nur eine einzige ©aamenbe^
ne, bamit bk /ungen ^^an^cben Ijinlängltcf) SHaum fyabtn , ftcr> gehörig au^ubreifen, in*

bem fte »tele lange unb frarfe wei0e ^urjeln fernlagen. 33er> guter unb warmer 3ßitfe^

rung fangen bie ©aamen fd)on mit Tlnfang Ttpril $u feimen an, unb bie /ungen ^)fTän|#

ct)en müjfen bann , weni§frenö feebö goß weif bon einanber , auf einen fonmgen Vvt p

am befien an eine ?03anb gegen VRittaa,, ober in eine warme Rabatte berfe^t, Vor attciu

2 2



ACANTHUS. — ACER. $

unb Outb 4) gebenfen ? bleibt nocr) immer fe^r jweifelfrcift ; obfdjon <S ü6vi^end auö*

gemacht fcbeint, bafj bic 23ilbf;>auer 6en ben ©ticken bit Kapitale ber corintfyiftfjen <3äu*

(en unb anbere SieraC^en tuet) ben 2Mattern biefcr ^flanjen einrichteten, hingegen bie

got()tfcl)en Söifbtjauer ahmten bie wifbe ^arenHau (Acanthus spinosus L.) an

ben ^ränjen iforer ©äulcn unD in allen anbern ^ilbfcfjnißer - 3'eratfcen naef).

ACER.
2( 1)0 t n.

-Üiefe ©emacljögatfung foll , nact) ber Meinung bc£ $3ofjiu$, ifjren Shmen fco«

bem fafeinifc&en £öorte , acris, feft, bekommen r)aben , weif bai £ol
(y berfeben eine

boqügficbe £ärte beft&t, — <5it gef/ört nacr) Sinne in hie 23. .ftlaffe, weil
. fowofef

3witter#al6 aucr) männliche unb weibliche Blumen abgefonbert fmb; unb in bie u£)rb>

nung, weil biefe tKrfcr)tebenen Blumen fiel) jeboct) gemeinfcfyafflicr) auf einem ©ewa'cr)fe

benfammen beffnbetu 9ftandjmaf ftnbet man jeboeb auc& männliche , wet6(icöe , unb £mt*

cerblumen auf befonberen Stämmen, wie eö j. 33. benm rotten Ttfjorn ber Salt ifh

Iil6 0a

t

tun g6unferfd)iebe fmb folgende 9J2er£mafe angegeben : — 23 en ben

3 witterblumen ijt ber Jl'efcr) eine einblättrige, in fünf fpi(sige iapptn geseilte, ge*

färbte QMumenbecf e , mit einem flachen uni) ungeteilten ©runbe ; unb tjt blei&enb. SD i e

23lumen rM'o ne &efref}t auö fünf enrunben ^Blumenblättern , bie tiacf> aufifen breiter/

abgeßumpff, im (S.anjen Faum ttwaö großer al£ ber ileldj fmb, unb offen fteljen, Qit
©taubfaöen ftnb aebt an ber 3a&*/ pfnemenförraig unb furj, worauf ficr) einfache

(Staubbeuteln mit fre.ujformigen ©faub&fä6cf)en beftnben. >Der Jrudjtfnoten be6

<5taubwege6 ift jufammengebrücft , in bem großen, burcr)bo§rfen unb erhabenen Jrudjtv

boben eingefenft ; ber ©riffel ifr fabenförmig , unb wacbjl täglich Ijöl^er ; bie jwetj

Starben ftnb bitnn, jugefpt&t unb jurücfgebogen. 3)ie ©aamenfapfeln fmb a«

ber gafcf ber Starben gleicr), ne^mlid) jwen , etwas runblidjf, jufammengebrücft, am
©runbe $ufammengewacr)fen, unb eine febe enbiget fict) befonberS mit einem grofjen , nadj

aujfen jlefjenben $litgef» 3>ebe Saamenfapfel enthalt nur tin einiges runölidjteö <&aa*

menforiu — 2).ie männlichen QMütljen rpaben ben iCefcr), bie^Slumenfro*
tut unt» i>it ©tauöfäben mit ben Jwitterofumen gemein; ber $vutf}thobtn unb

©rif fei hingegen fehlen; unb bie Viaxbt i\t imyfyalth}. — 2luf einem ei«itgen

4> Metamorphos. Lib, XIII. Gap. 18. vers. 26 et 37.
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unb £>t>ib 4) gebenden? 6feibt nocr> immer fefcr jmeifeffcaft ; obfcfwn «6 übrigens au$<

gemacht fcfteint , t>a^ bie 33i(bf>aucr ben ben ©liefen bte (Sapitäfe ber cortnü^ifcf>en (Bau*

Jen uttb anbere 3teratf?en na$ ben Blättern tiefer ^^anien einrichteten, hingegen bie

<jot&tfcf)en 3$ilö(jauer ahmten bie wilbe BarenHau (Acanthus spinosus L.) an

ben Äränjen ifjver ©aufen ttnö in allen anbern Bifbfc&ni&er - 3ievar&en nacf).

ACER.
% $ r tt.

£?iefe ©ewacrjatjatfung fott, nac^ ber Meinung beö Söofjtuö, ifjren Stamm bo*

bem fafeinifcfren £öorte, acris, fefr, bekommen fyaben , weif ba$ £olj berfeben eine

borjüglicfje £ärte beftfjf, — <5ie gef/ört nacr) £inne in bk 23, .ff äffe, weil, fowofcf

3witter*aU aud) männliche unb weibliche Blumen abgefonbert ftnb; unb in bie i.£)rb'

nung, weil bie^e Uerfcr)iebenen Blumen ftcf) jebo<$ gemeinfcfyaftlid) auf einem ©ewacfjfe

benfammen beftnben. 9ftand>mal ftnbet man jebocfy aud> mannlicfje , weibliche , unb £mt'

Cerblumen auf Gefonbecen Stammen, wie eö j. B. benm rotten T^orn ber JaK t(r.

HU ©attung6unterfcr;iebe fmb folgende ^Jterfmafe angegeben : — 25 e 9 bett

3 wttterbf umen tjr ber $e\d) eine einblättrige, in fünf fpi^ige iaypen geteilte, ge*

färbte Blumenbecfe, mit einem fJadjen un!) ungeteilten ©runbe; unb ijt bleibenb. SDie

Bfumenfrone bejle^t auö fünf ei^runben Blumenblättern, bie nacr) aujfen breiter,

abgejhtmpft, im @an$en Faum etwaö größer alö ber $elcr) ftnb, unb offen freien. &it
©taubfäben ftnb ad)t an ber %abl, pfriemenförmig unb furj, worauf ftcf) einfache

Staubbeuteln mit tVeu$förmigen ©faubblä£cf)en oefinben. >Der Jrucr)tfnofen befi

<5taubwege6 tft jufammengebrücft r in bem großen, burcfjboljrtett unb erhabenen Jrudjtv

boben eingefenrt ; ber ©riffef ijt fabenförtuig , unb wäcr)fr taglicr) fcityer ; bie jwe?
9t a r b e n finb bünn , jugefpi&t unb jurücfgebogen. 2) i e <5 a a m e n t a p fe 1 n ftnb an

ber gafcl ber Starben gletd), neljmfid) jweo , etwas runbüdjf, jufammengebrücft, am
©runbe jufammengewacfyfen , unb eine Jebe enbiget ftcr) befonberö mit einem großen , nadj

aujfen jreljenben JlügeL 3eö * Saamenfapfef enthält nur ein einziges runölid)te$ <5aa*

mettforn. — £). i e m ä n n f i d) e n B l ü t Ij e n rpaben ben j? e f dp , bie Bfumenfro*
ne unb bte ©taubfäben mit ben ^witferblumen gemein; ber fitutbtbobta unt>

©riffel hingegen fehlen; unb bie 9i<trbe ift jwenfpaltig. — Tlu( einem einitget»

4) Metaraorphos. Lib, XIII, Gap, i8> vers. 26 et 27.
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2Mumen6üfd)ef futb oft $we»eWer> Wirten Don 3n>ifter6fumett üenflimmen • (& |War , bafj

bie unfern gwitterbfumen weibKcr) ftnb, ben benen bte ©taubbeufefn gar nitf>f auffprtngen,

ber ©taubweg aber fiel) bafb jur grudjt aushübet ; bie obern 3wifterbfumen finb mann*

fief), uVe ©faubbeufefn geben ben 33fumenfraub Don ftcr), unb bk ©taubwege nehmen an

£ßacf)6rbum nicfjtp, fonbern faHcn a6,

33 o n biefer©ewäcr)$ga£tung jafcft £inne fi e 6 5 e f> n b e f n b e r e 3( r f e n,

tfteite Säume , tf^eUö ©tauben; wo^u norf) einige Tlvttn unb jBarietäfen Don anbern ben*

gefügt würben, — $8on biefen 2l£ornarfen ftnb Dorjügficr) nur fünf in £ur^pa ein*

fccimtfd): ah? ber tartartfebe ?l£orn (Acer tataricum), ber unäcr;te tylatcmhaum

(A. P eudoplatanus), ber ©pifeaf>orn (A. platanoides) , ber Maf^olber (A. cam-
peftre) , unb ber 7(born von Montpellier (A. monspeffulanum) ; Don biefen fünf

Ttrten werben 06er nur bie swenfe, briffe unb feierte in ®eutf$fanb afö wifbwatf)fenb

gefunben. 203ei( jeboef) tiefe von ben au$lanbifcr;en Ttfcornarten ftcr) in unferm £(tma fefjc

gut fortbringen, unb, in ^Betreff i^reS großen Shtfjenö, atferbingö angepflanzt $u weiv

ben Der&tenen : fo wotten wir auef) bie boqügltcbften berfefben in SBerbinbung mit beit

infänbifcfKrt genauer ab^anbeln. — gubor nur woc^ e (oe fi^nt Ue6erftc^t über atte Tl^ortt-

arten im ^gemeinen.

TtUtUfyovnavttn, Don wefc&en wir weiter unten einzeln fprecr)en werben, finb

bauer^afte Söa'ume ober ©trauter, Don gef^n bte Dierjig gu£ £ö£e unb Darüber, bie fafl

in jebem Soben unb in jeber £age fortkommen. 3 £ r © t a m m wäd^r jwar gern gerabe f

boer) gewB§n!icf> etwaö Fnotig unb pgeficr)t. SfrreSÜnbe ifr rauf), rtjfig} ifcr £ol|
$art, me^r ober weniger weif? , mit frönen Ttbern unb Käfern belferen. Sfjre 71 e fr

e

warfen im anfange meifrenö unorbentftc^, bilben aber in ber ftofge nfl($ Mn^ naef;, un#

ter ber gehörigen Pflege, Dette unb regelmäßige fronen, bie ficr> fefyr gut außnefjmen»

3$re Blätter, bie im SOSinter abfallen, unb an ben knoten ber 3wti$e «uf runbett,

meftr ober weniger rötfclfcfjen, meifrenS gegen jwen 3°^ ^«9*« «Stielen ft^en, ftnb fcerj*

förmfg Don jwen biß ju fed)6 ©aumen 6reif , immer in mehrere, fiumpfe ober fpifeige,

feierte ober tiefgef^eifte, gfattränberige , gejä|nfe ober fägeformig eingefdmiftene £appen

abgetbeift , unb mit fefrönen ne^fbrmigen Tlbern unb kippen nae^ ber Tln^a^I ber £appett

terfe^en. 7(n biefer Derfcr;rebenen Jorm ber Slätter ftnb ^k einzelnen Ttrfen ^aupf|ac^ftc^

ton einanber 5U unterfer/eiben. -^lln ben ©eiten ber €nben ber jungen %wei$c erfefeeineu

gwifeben beu Monaten Ttrrrtf unb 3miiu$ ife t e S füttert auf bannen , runben, in mt^n
rere Hcftt gefReiften, mttfrent^eil^ paarige», bafb länger» balb fürjern ©tieftn, unb V\U

be» jTarfje ©trauter. ®ie Q3fumen feI6jt fmbjiemUcr) gro0, Don weiter, grünüc&fgef»

ter, ober aueb vbt^ficfcev garbe, unö nacb ber Ben ben ©attungSunferfefjieben befcr;rieOe^

Benjorm gebtibet. 3>te (Baamen, welcbe erfl im £erbffr, ober 6ei^ einigen Ttrten noct)

fiater ^ur Molitoramenen SHeife gefangen , %abe» eine me$r ober weniger ge(b * ober XQtfy
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firaune Jar&e ;
pngen in $üfd)e(n, je jwetj unb jwen immer an «mein <5rie fe, ttibem

fie an bem inner» SHanbe ber @runbflä'd)e mit einanber berwacfofm ftnb , fo baj; bie JUU

gel, weldje gerabe gegenüber flehen , nad> aus > unb abwä'rtö gefefjrt fmi). &aö 6aa<

menf orn ober ber Jtern wirb bon ben Jlügetyauten 6ef(eiber, unb ifr nodj ü&crbiefj mit

einer eigenen , etwa* biestern fcäutigen £ülle umgeben ; ed. jjj^jt bcnnake bk ©röfje einer

SBicfe, unb ijr pfattgebrücft. Söenn ber «Saame bollfommen reif ijr, fo faUt er a6, wo*

ben ftd> bann auch bie borfrin jufammengewadtfeuen jwen Körner bon'einanber trennen;

fo ba% jebeö bon ifpnen feinen eigenen Jfügel behält, SSermittefjr biefe£ gffigels wirb ber

©aame von bem 2Q3tnbe, oft eim ziemliche ©treefe weit, fcin weggeführt, 6i$ er ju 23o*

ben fallt, 3m Jaden fommt ber biel leichtere JlügeU^eii beö <Saamen$ notfcwenbig na#

o6en $u freien, unb auf bkfe ÜH fann ber untere fdjweme Xfceif, wo Kefjmlidj ber

JCcrn ftc5 heftnbet, in ber £rbe unmittelbar leicht Sßurjel faffen.

3Die in £>eutfd)lanb wifbwachfeuben 1ii)o mar ten, gehören $war unter unfere

einljeimifcfyen faamentragenben £aubfcöljer; fte jinb aber feineSwegeS fo fe£r gemein/ ate

bafj fie ganje £6afber 6il&efen, fonbern man fmbet fte meiftens nur jerfrreut unter ben

nnbern iaubljbfjern , ffceifö in eigentlichen kalbern, tl)tiU auch nur in deinen unb nie*

brigen ©ebüfehen. ©ie bauen ftcr) jwar fefbjt burcr) ben Anflug fort, wie wir jubot

gehört fca&en; fte werben aber aud) häufig gefäef, unb orbentfid) fünft mä {3 ig ber*

pflanzt. 3n herben galten fommen fte bon ifcren feiert auffeimenben ©aamen fef^r gut

fort, ber aber nicr)t ju alt feiw barf , weHn man ftcr) einen gfMficfyen Erfolg berfprechen

will; am heften ift ber einjährige ©aame, im StotJ^faÜe barf er IjbchftenS auch; jwety

Safere alt feyn. 35 ie fünft! id>e 3(uSfaat ijr im Jrüljlinge 6et) troefenem UBetter am
ftchevften vorzunehmen ; benn ber im £erbfte gebaute (Saame , ge!j>t oft fdjon fe^r friilf

auf, unb leibet baljer gern bon ben fpäten £Binterfroften ©djaben. llutf) ba bie $aitt*

fter, welche nacr) biefem <5aamen fefjr lüftern ftnb , fie ^äufig ju ^erfroren pflegen, wen»

fte fange in ber (£rbe, ofyne ju Feimen, liegen muffen: fo tfyut man immer 6effcr / wenn

man bie ©aamen, nach bem €infammeln, mit mä£ig feuchter ^rbe ober mit <5anb be*

beeft, unb fo bi6 jur Huöfaat im Jrüf^a^re aufbewahrt, ©ew'ö^nlicr) bauet man bie

©aamen in einen goÜ tkft binnen ; ober man fäet fte mit bem bengemifdjten ©anbe $u*

gleich unter einanber auö. 2)ie jungen $ffeinden pflegen ftc^ gar halt) ju geigen,

l>auptjac^licr) wenn ber ©aame nicht mit all^u bieler ^rbe, fonbern ungefähr nur einen

fea!6en ^oü bief f bebeeft würbe. 2)ur^ bie 95ermifcr;ung bes (Sanbeö mit ben ©aamen,
behalten bitfe i^re ^raft ju wac&fen, inbem fte btefeibe fonfr cnfweber gä'nj(id) berlieren,

ober wenigflenö nid?t in eben bemfef&en ^atye aufgehen würben* €6en btefe Söerftc^c muij

man gebrauchen, wenn man ben ©aamen weit berfenben will.— £>ie jungen ©ta mm*
c^en frei6en fchnelle SDBüchfe, fo jwar, ba$ man iljre ©cftnittlinge fe^r 6alb alö 55uf^

. holi benüöen fann. — €ine anbere 53er me Irrung ber 2(ljornarfen gefc^iejjt burc^ bit
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Von ben Söttvsefn auöfaufenben Öle6 enf c^ off^r unb burd) pfropfen, tvelc^e Söer#

fa^rungSarfen ibltÜitl müljfamer ftnb / unb meijtenS nur ben jenen Tlxtm be$ 2lfeovn6

<jcbtaucf)t werben , bie in unfern ©egenben Feine guten unb DollFommen reife ©aamen

bringen. -— Tille biefe ©orten, unb felbfr aud) tit einl?eimifd)en , fönnen auef) in einer

ei^ntlidjen 3$aumfd)ule gejogen werben, unb man nennet fte atebann DorjugSweife

Tibornbüttme außbem ©aamen. Sfftan fcfyalt biefelben tyifytv , als biejenigen,

weld)e in SBflfbern Don fef&ft aufgewad)fenb ftnb. —- ®er ?lfcorn lägt ftd> allerlei!

3trten Don (Jrrbreicr) gefallen. (£r fommt fefjr leicht fort, wenn man ifjti Derfefct; unb eö

iff fogar itnnüfc, wenn man bie €rbe an ben 2Burje(n baran lagt. S3enm ^flanjen foll

man iftn niemals fappen. gifm SBcrfefeen fann man ©tämmeben von einem bis ^e^n ober

jw'ölf Juf? ^oc^ nehmen. 3n bie wilbe SBaumfc&ule wu6 man fte imen 3U£ w*ü bon ein*

anber, in SKeil^en, bie bren 5u f* wetf bon einanber entfernt ftnb, berfe&en. lln biefem

Orte fönnen fle bren 6t* vier Saljre ftefeen bleiben, ba fte benn groß genug fenn werben/

fte an einen Ort, wo fte beftänbig blei6en follen, ju berpflfanjen.

Sfllan bebienet ftcr) ber Tf^ornarfen ju 93renn*unb ©djirr^olfl ; unb ber gr'ö'

#ern au6 ibnen auef) ju ^auljofj. trifft man benm Tlfrtreiben ber,$ßäfber einen fdj'önen

Tlfcornbaum an, fo muf? man ifcn bafcer-fafr immer unbehauen (äffen , bamit ftcr) ein jeber

Käufer benfelben ju feinem beliebigen <*)ebraucr)e felbft behauen, unb, je naebbem e$

notkwenbig ifr, ju ben Derfcbiebenen arbeiten Derwenben fann. — 3n ber £uftgärf>

neren werben fte auf mancherlei) SSBeife benii&t; befonberö taugen fte ju (Einfaffungcn

(Spalieren), ju Rainen, SDicftd>ten, 'tflleen, $ur 33efcr)affung breiter SÖ3ege unb 13mV

lieber ©iße. ©ie fctycfcn ftd) aueb Dortrefflieb ju Söerjierungepjknjen , Warfen unb anbern

großen Duarfieren , in weferjen fte unter bie übrigen £aubf)öljer Don gleichem 5Q3urf?fe ver>

tl^eilt werben muffen, wo fte fobann Dermög ber $8erfd)iebenl?eit ifcrcr 5orm / ©v^e /

9ftannigfaffigfeit ber glatter unb Jarbe \>a$ Tluge burd) 2ibwecr;fcfung ergoßen. 31?*

laub Dienet niebt fowofjl jum Jutter alö $ur ©treue für alle Wirten be6 £ornbtelj>e$. —
SDie meifren 3lf)ornarten geben aud) burdj ba$ Tluboljren mefyr ober weniger ©aft

t>on ftd>, ber fowoljf jum ©etränfe als aud) §u einer Tlrt Don guefer benü£t werben fann.

— Unter ben ^nfeften, bie ben 7(^ornbaumen befonberö eigen ftnb, Derbienen

Vor allen folgende genannt ju werben : &ie Tlfjornfauö (Aphis aceris) an ben ^Martern;

ber Tlfcorn - SSogef (Phalaena aceris) auf ben 531irtl;en; unb ber 7l^orn^€ l^ermeö

(Chcrmes aceris) , ein feljr FleineS ^feiereben au ben heften unb knöpfen. — £§iv §t*

^en nun jur 5ßefd;reibung ber einjelnen Tiljornarten inöbefonbere über.
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(SuiropätfcDe %l)otnattcn

ACER CAMPESTRE, gfel&a&örtt, beffett Zblatitv tri meiere abgetrumpfte

tappen get^cÜf, unb am 9\anbe auSg-ejacft fmb. (Acer foliis Iobatis, obtufis, emar-

ginatis). — $)lan fefce J> i c 225. 'Safe f.

£r f?ei§t im &eucf$en aucf) : gemeiner 3(ljoni ; fleinbfä'tfnger beuffcf)er Tf^orn, Ffei*

ner beuffcber Tfljorn; 5?(emvü{frr ; 9ftaf$ofber
;
J^b-magfjofber; 9ftef$oIber; 9)?afje((er

;

(ürppeffer; 5Kappeftl?ärt ; 2(ppefbövn ; SÖiabeüer- S^civcüer ; bewerfe; ÜOicrfc ; ©cbmerfe;

©merfe; Sttenerfe; ©cfyrinberfto^ ; 5tr*uj6aum; SBeijieper ; (£$born; (fpevin; opfern;

SEßeißerafben ; 3lnbaum; 3(gerf; 2(gerfbaum ; Srfe; Srrfebaum; 3(pcfbore(( ; £appefborn;

Sfoppeftfcain
; ftfaber; $laberbaum; glabcvf^ofj ; Sjfoferj gfafcr^ofi 9 Sngeffb'pfcfjen;

33tenenbaum; SBinboum ; 7ingev6in6aum; 9fta(Terafber ober SÜBafferafbern , in .Oejferreich

unb. <5d)n?aben ; füRa^üIfen ; Haßlieben ; SRafjafter ; Gaffern ; Dtappelfrim ; ?(rfe
;

SS^aferlcj "tfnerfe ; SSieffefer ; ^efc^cUer ; 2Ö3eif$6aum ; 2Safier&üIfeit ; StBögccaTm;

SOiafcbfcoIber ; ffeinbfätfriger SÖWcfyafjorn; SSBet^('ö6cr ; Ceitaä'^te; ©rcinäfcrej ?3S3trne6er

•

Stöüdjafcorn ; 9fti(rf)baum; ©traucbafjorn; Ffetnev *0li.M;fl&orii ; £öei£efpern; ©craurfjffa-

betn; CSc^ir« cp fTo cF'^o
f ^ ; €c^rct6crf>ofj ; ©d;reiberfau6 ; $Bafferafben.

int. bei; £ r a g

u

& unb £ o b e f frf;fetf)£»veg Acer ; bei; 2) b n a u 6 unb 3) a f tt

cfjamp Acer campeftre; ben €fuftu$ Acer Iatifolium; bei; Sorbuö Acer te-

nuifolia : ben ©efiner, 91 an, 3. Sammerer, aud> 6en 3)obonä'u6 unb £fu*
ftuö Acer minor; bei; 5$ elf on tuf, Acer Opis cognominatum Romanis; bei;

% Q3au£in Acer vulgare minori folio ; bei; £. SBaufcht Acer campeftre et

minus; ben $iobp ig£ iu€ Acer campeftre , Carpinus ; ben £affer Acer foliis

femitrilobis, lobis obtufo ineifis; ben SHonen unb ©orfer Acer foliis tripar-

tito - palmatis , laciniis utrinque emarginatis obtufis , cortice fulcato.

$ranj. petit Erable; petit Erable des bois. — <2:ngf. common Maple , lef-

fer Maple. ijfflfc Acero commune, gew'd&nfic^ nur Pioppo; Oppio ; Loppio;
in SBeneöig Fagaro. — <5pan. el Arce campeltre; Arce rnenor; Arce comun;
in (Eafafonien Euro. — $)o r f. Acero commum ober campeftre. — £ off. de klei-

ne Ahorn; Veld -Efchdorn; fpaanfehe Aak; Effendorn, — aDöii. Navr; Lil-

le Naur- Aeretraet. — <Srf?me5. JSasver. — 3 ff an b. Maufur; Mofor. —
SHuff. Kien; Tscherno klenina. — Q)ofn. Klon; Klonowy. — 33öfcm. Brek.
- 3n ber dürfen Aktfcha agatfeh. — 3n9Ut>al Narjo-Kask.

€r ijr fowoljl im norbu'cfjen oft auef; im fuMicben Suropa *,u -^aufe: mo er ge*

n>ö^nficr) auf Silbern in Reifen, ©ebüfeben, ^Bafbern uni) an Raunen ^äuftg angefrojfen

wirb* — ©eine Siinbe tjl afcfjgrau, ttwat gelbbraun, buf, rauf^, Der lange nadj

2>
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mit SKiffe«/ £öcfern, Jurcfan unb ©treffen berfeljen; unb £af eine fdjwammige Gtmh
fui\ — 35a 6 -& o

f 5 ifl weif?, etwas gefbfic&t, im ?(fter "braun, 5:%, mit fd;önen
3ft>ertt* unb an Referierten ©feuert mit «Käfern ober Zimmern gewidmet, — &ie
Blatter fingen an jmen goff fangen, an iijrem unfern £nbe efwaö votfyifyten ©fielen,
unb jreben paarwetfe über* flreuj : fte ftnö ^förmig, freif, fearf , hxi gegen bie «litte

$u in bren, mandjmaf and) in fünf, jrumpfe, am Dtanbe auSgejacffe Wappen abgefeilt,
an if^rer obern $fäd>e ton bunfefgrüner gfanjenber , an ifcrer unfern bon fceugruner
unb matter Jarbe, aufbenben ©eifen mit einigen paaren 6efeßt, großen tftiiU $wen
3oU fang unb anberftjafb goU breit, ©ie entsaften einen TOfe&fafr, ber ftd> benm 3er*
queffdjen ber SMärter beutfid) jeigt ; audj beftnber ftdj biöweifen auf if?rer obern gfädje
eine fiebrige geudj.figfeit , bie auä beu 35faffern au$fd)roi§et, einen angenehmen ©e*
fefimaef ,'faft wie Mannet, #af, unb bem guefer jtemliefj naf^e fommr. — £r bfüfj*

gegen baö <£nbe be$ Sprite ober im 9flan; unb feine 3 wi ff er unb mann Hdje 35 f u<

men wadjfen enfweber auf einem ©famme benfammen, ober autfj getrennt auf befonbe*
ren©tammen. ©ie (tob nid)i gar grog, unanfe&nfofc, freien auf runben, büunen, £aa#
rigen ©tiefen, biiben fltoc&e ©fräujjer, fjaben eine grüntidjgefbe 6 f äffe Jarbe, unb fan*

jeffformige fhimpfe QMumenblätfer. — $>er ©aame, welker im Oftober reif wirb,
unb jugfeiefc mit bem £aube abfallt , unferfc^eibef ftcf) bon ben ©aamen ber übrigen

TUjornarfsm baburefj, ba$ feine Jfügef gerabe nad) ben ©eiten fcin, bennaf>e in einer

wagredjten ©teUung, bon einanber abfielen, ba f^ingfgen ben ben übrigen Tfrfen ftcf) bit

©pifcen ber Jatgef, nact) abwä'rfö, mebr ober weniger einanber nähern. €r ifr für^er,

fdjmäfer unb rötfjlid)ter ate benm ©pteafcorn; tt&U woüig, bleibt bisweilen ben ganzen
hinter über am Raunte fangen, uirb mu£ oft über ein 3a£r in ber <£rbe fiegen, bebor

bie fleinen rötfefic^en ^jTan^en jum 58orf<#etne fommen.
&er JefbafNorn wäc&jt in unfern Söaibern unb ©ebüfdjen (jauftg wifb; bfeibt

aber in feinem wifben gufhwbe nur ein ©trauet), ber jwar einen etwaö biefen , aber fei*

neöwegeö fcoben ©tamm treibt, fo bafi er bisweilen faum mann^od) wirb, unb Ißfy
flenö einen £öud>$ bon $ef>n bis i%je£n ghtg erreicht ; bod) burd> bk gefVön'ae Sufcuv
unb in einem guten Soben fann man if^n biö auf eine ^öfje bon ^wanjig unb bren^ig Juf?
bringen, unb er erfanget ein 'After bon ^öcfjjfen* ^n>en f^unbert Sauren. — ^r i(r eigenf/
fid) fein fdjfagbarer Z&amn, unb gebort bfof? unter bat SSufdj/ober Unferf>ofj, roo^u er

aber bortreflid) taugt: benn au6 feinem gefopften ©tamme treibt er immer roieber biefe

neueecbJifTe, bie afö guteö 25renm>f$ gebraucht werben fonnen. — 3n einem feud)fe«
fri|cf)en »3oben unb auf ^Mafien , bie öfters überfd>n>emmf werben , fommt er febr gut
fort; wäc^jr aber unter oflen Tlt^orn arten am fangfamfren, unb wirb fowobf am
©ramme, als au^ au ben Heften feöcferic^t, frumm unb maferig.
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' Sn ber luftgorfnere» bict>ct er Porsügficr) ju £ecfen un& (Srinfaffungen auf

einem gemäßigten frifd;en SSoben, ix>eil er ntcr)t nur allein fe^r bauer&aft ifr, fonbern

ouef) ben ©djnift mit bem SJieffer unb mit bei* ©d)ere febr gut Perfrägf , ficr) mit feinen

5Ö3urjeIn nicht ju fefyr ausbreitet , unb gteid) über ber S03uv$el bom Stamme aus? fdwn

Diele © cMiflc treibe, bie ftcf) genau in einanber verflechten, unb fo eine Potte fefh %6anb

Gilben. £r ifr in biefer Duicfficbt Porjüg(id) an feieren Orten ju gebraudjen , wo bie £a*

gebuefcen nicfyt rect)t forffommen motten; wo beider ber Soben für biefe attju fdjarf, fro>

efen unb fieftg ifr, ba fann man mit ber gehörigen S8orfid)t biefen lll)Qvn Einbringen,

unb, wenn er gefe&t ifr, vier bi& fünf gott frod> £rbe um ben ©tamm flutten, wo er bann

redjt gut anfragen wirb. €<> giebt ober aud) einen 2$oben Don fo fd)fect)fer lixt, bafj

ber gefbafcorn barauf nid)t fortfommt, wofc( aber bie £agebud)e, unb tytx l)at man
natürfict) bie festere anflatf beß erffern ju gebrauchen. — ^u ben übrigen Sßerjierungö?

Pflanzungen pflegt er nur ben einem Mangel an anöern Q3aumen, ober bloß ber Samtig/
faffigfeit wegen genommen ju werben. — ©ein £0(3 giebt ein jiemlid) guteö Jeuer*
unb fiotyltolb, bat in DUierTtcr)t feiner ©üte bem 33irfenl?oiV "ic&tö nad)giebt. Hui biefer

Urfadje unb wegen ber SDienge feiner jungen ©fangen ober ©faramIo£ben , bie Ttnfangd

ein fdjneüeö Sßad^tfcum t)aben, fy'ält man ifjn aud) gern im Unrcr^olje. £>ie befle 3eit

ifcn $u fallen ifl Pom SKoPember biö (?öcr)frenö im Sänner, unb man muß ba$ £of* an
einem troefnen unb luftigen £>rte aufbewahren. 5öenn bie gefättten ©tämme frarf genug
fmb, küö jwar feiten ber Ja« fei)n wirb, fo geben fte ein PortreffHer) e6 i)axte$ unb jä&e*
3immeiwober (B$vn0(i in welcher 9iücfficr)t cö aud) vor ben übrigen ^ornarteu unb
bor bem *8irfcnlSofje ben Söorjug berbienef. — £auptfdcr)lid> aber wirb e6 wegen feiner

Xeidmgfett ju muftfdifcr)en Snflrumenten, $u ©ewefcrfcbäffen , SOtejfer&effen , unb, we*
gen ber fc&önen Käfern, ju eingelegter ©dweinerarbeif , Softfocvf.., ^u &ofen, Setter,

foffefn , Tabakpfeifen unb anbern ®recr)eferarbetfen benü&f. £6enn ber Saum fd)on ein

IVofcereö Alfter erreicht fjat , fo wirb fein £ofj befonber* in ber SÖ3ur$el unb an bem
©ramme febön braun unb geflammt, im .ferne aber noef) weit fefler, fo ba$ es ficr;

bortreffiiet) gfaft arbeiten fägf; ein bergfeidjen gfaberfcolj wirb Pon ben tfünfftern unb
£anbwerfern, bie eö gefräufelfeö TC&ornfeolj ober 9)fauenfd>wanjfcofj nennen, ungemein
gefudjf. £>ie geraben SßJücfcfe geben gute £abefrb'ife unb £lueue$, unb werben gern ju

feinen ADred)6!erarbeiten Perwenbef. — ®aö junge £ofj, wenn e6 recr)t jäfce ifr, unb
fid) !eict)t fpafren Ulfe giebt Porfreff/idK Q>eitfc^enflocfe. 3n ^üringen unb Sifenac^.

Perfertigt ein eigene^ ^anbwerf fo(cr)e geflochtene ^eitfd)enfröife aus 9ft a^ 1 b e r , ber
ate ein gemeine«! ©cr)fagfjofs &aj« angewenbet , unb treuer beia^f wirb, inbem bie Jffaf*
fer biefeö iJoljeö bereite fefcon im ^a^re 1765 fünf^r)n Sfcafer unb ad)t^n @rofd>en
gaff. ^Sßegen ber gä^igfeit beä |>o^eö fügt ftcr) eine auß bem groben ^bereitete ©fang«
beringe nact) bennq^c in $maniig 5)eiffc^enftöcfe 6ie an ben $t<f fpalfen, bie aiööann

JB 2
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weiter berarbetfef unb geflochten werben. @egenmärtig wirb bennafce ganj Europa mit bei

gleichen 9)eitfd?enjtb\fen berfefjen. £Da mm biefe ©töcfe allenthalben fe£r gefugt fmb, fo

berfotjnt eö ftcf> bei* ^üfte , in jebem ]£anbe auf biefen SßafcrungSjweig ju ben£en , bitfe

£oljart in erforberlicf>em 3$oben unb in ber gehörigen £age forfhuafjtg anzubauen , $\

<5cf)lagftof$ cinniricfjfen , unb in fünfzehnjährigen Umtrteb ju bringen: bemt eö ifr wirf*

lief) ©c^abe, bafj in manchen ©egenben jäkrlictj eine ungeheure 9ttenge junger ©aamen*

flamme bon €icf)en, ßrfct)en unb 33irfcn ju tycltfdwnftorfm berwüjtet werben. — Ue6ri>

genö wirb baö £ofj beß Jelbafjornö ju Mergerätljje , ©enfenjtiefen, ju berfdnebe*

nein ©ewert^unb lfeinem Stufeljofje in Jn6rifen gefucfjt, — €r enthält aud) einen $u*

<f er faltigen ©aft, ber burd)6 Tnibo^ren gewonnen werben fann , wouon weifer un/

ten au6füfjvficf)er ge^attbeft werben fofl. — <Bdm 93ermel}rung gef$ieljt noch ben aftqt*

meinen Stegein, wk wir gleicr) im Tlnfange, bon allen Tifjoinarfen überhaupt , gefagf

gilben »)

£Bir ^a&en aucr) jwe» Tlbarten^eöjefbaljorttö: eine mit ge.jt reiften

blättern, unb eine anbere mit fajt ganj weisen 9Mumen, welche benöe in

iujtgärten, ber ?16wed)ö(ung wegen, einen ^fafe uerbienen ; aud) wirb bai £ol$ bor

$üa,fid) ber erfrern , wegen ir)ren fnotigfen SSBurjefn, bie einen fd)Önen Jfafer geben, feljr

gefd)äfet. — €ß fotl noef) e i n e b r i 1 1 e 33 a r i e f a t mit warzigen blättern (Acer

campeltre fojiis verrucofiO geben, wobon aber nur un6efrimmfe 3uicf)rtcr)ten bor>

ijanben ftnt>»

ACER MONSPESSULANUM, $f)öM t>ön Montpellier mit glatten SBf&>

fern, bie in breo iappen geteilt, am Staube aber ttoltfommen ganj fmb , unb jäbrlicb

Abfallen. (Acer foliis trilobis, integerrimis , glabris, annuis). — 9ttan fefce bie

227. c. ^afel.

<£r htifct aucf>: franpftfe^er Tlhom; 9ftaf5fwlber bon Montpellier. — tat. ben

3> a 1 e et) a m p auetj Acer monspeflulanum ; bei; 9t o n e n unb © ua n Acer foliis

trilobis integerrimis; ben ben meijten übrigen <5cr)riftfrellertt Acer trifolia.— Sranj.

Erable de Montpellier. — Sngl. montpellier Maple.

$Ran jinbet t(jn in 3jlricn , Stauen, bem mittägigen Steile bon Jranfreicf), be^

fonber£ um Montpellier.

€r i|t ein fe£r fdjoner , aber niebriger 33aum , ober bielmerpr ©trauet) , tnbem

fein «Stamm fjbcfyftenS eine ©rbfje bon iwan^ig Juf erreicht. — 9\ i n b e unb £ 1 j fmb

wie beo hem gemeinen 5 c ^ mfl f?M ( ber. — 3)ie SSlätter fusen auf langen

1) 35om 51boni--0)ia<?bolber ober Sem&atime
f. 9ta^emetne Jpautyalt. unb SanbmijTenW'

Jpvun6ut'!j unb i'eipiig 1763. gr. 8. I. $&f. 6«it. 648 —632,
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jtfjigen ©tiefe«, fte ftnb mittelmäßig groji, efroaa fleiner, aber bicfer unb (reifet al$

benm Jelbaljorrt, faft unmerflicf) mit paaren Ufät , in bren furj sugefpifsfe, bemtafje

gleiche tappen abgcff^cifC , bie weif bon einanber aufteilen , am Dtanbe gar feine Heroen

ober Sinfc&niffe / unb eine angenehme hellgrüne/ ttwat glänjenbe, an oer untern ^töc^e

aber eine blafiere unb matte garbe Ijaben. — «Dterfwürbia. ift e$ aber, tag, ba bie

Blätter beö Jrü^ingötriebeö am Staube ungejäbnt ftnb, feboer) bie benm jweofen ©cr)uf*

fe, unb aueb jene, welche bann fcerttorfommen , wenn bie elften Don ben ^nfeffen abge#

frejfen ftnb,»fiefe <£inftf)nitfe fjaben, unb fo in ber Jovin t>on ben elften flattern %U#
lieb cibwtititn. — ©eineBlütßen fommen fc&on im Tiprtl, jugleicb mit bem taube

fcerfcov ; bie männlichen Blumen fcaben fünf 6tö acfjt ü6er bie Blumenblätter fcerttorra*

genbe ©taubfäben, welche mit ©faubbeutefn berfefcen ftnb, bie aber feinen, jur Be-

fruchtung tauglichen, Blumenftaub entsaften, Ben ben groitterbfumett, hk gew'öJjnlid)

obenauf flehen, ftnb t)k ©taubfäben füqer, unb mit fäugltcbfeu geboppeften ©taub/

beufefn btfebt. — £>er ©aame ift gelbbraun, unb bie g-lügel bon jmetynif einanber

t>erwacr)fenen , unb an einem gemeinfc&aftlicf)en ©fiele f^angenben ©aamenfornern , fre-

ien beimäße in einer parallelen ^iiebfung gegen einander, £r wirb um bie Sftitfe be£

JOffoberö reif; in ixntm f altern £lima , j. B. in £>efterreic&, wirb man if>n feiten

jur üollfommenen Steife 6ringen : tnbejfen feabe ic& e* boeb, ben günftiget SBifferung,

in SBien öfter« gefejen.

<Bcin £of$, roefebeö tn allen <5tMen bem £ofje be$ Jelbabornö gfeid)fommf

,

fönnfe auefj auf eöen bi^t Tlvt benü&f werben ; allein ha er ben un$ in ©eutfcblanb 6e^

weitem nodj nidjt fo allgemein g,epftanjt wirb , als ba$ man auf eine £ol$nufcung Um
fpructj machen fönnfe: fo febränft ftcf) fein ©ebraurf) bte jcbi nur auf bie febo ne @ar>

ten fünft ein. (£r bienet rpier borjüglid) $u JrUf^lingö * unb £erbftpflan$ungen , inbem er

febon feljv fem) Bfitt^en unb Blatter befommt, unb bie ledern unter allen ?fljornarfen

mit glan^enben Blättern, am fpäteften, off erft biö tief im £erbfte Perfierf ; woben fle

jugfeicr), fa^t eben fo lang, tl^re fer/öne grüne gar&e be\).\lun.

ACER PLATANOIDES, platanformicjer 2(r)Ort1 mit jugefpifefen gfafre«

Blättern , hU in fünf tappen geseilt unb am 9\anbe fc^arf gejagt ftnb , unb mit Blib

fben, hit flache ©trauter 6ii&en (Acer foliis quinquelobis, acuminatis, acule deu-

tatis, glabris; floribus corymbosis). — SDian fefje bie 227. Zaftl.

€r feei^f noc^ : ©pifeal^orn; fpi^iger ?lborn; ©pifeftaber; SRa^ofbec mit Tlfjortt--

bläffern; beutfeber ^Httrd^crrt; großer 5)iifd)baum; tebne ; t'öbne; tenne; temme;

teinbaum; tinbaum; teimbaum; 9\üfter; SGafbefc^er ; beuffcf>er ©afatbaum; Brett*

Matt; Breitfaub ; Breiffebuen; Bwicf'öbern ; teinaf^re;' pommerifeber Hbovn; polnifcber

Tt&orn; norwegi}%r %l)oxn; f^weDif^er^om ; fpiö61ätfriger7(feorn.; teina^orn; Berg*
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nborn ; 3ffcovn mit SDuij^offcerbfä'tfern ; tienbaum ; turne ; 2$reitfa(?ne ; SQSeinbfaff;

©änfebatmt.

tat. 6(9 Kanter er Acer major; ben ?0t u n t { n cj Acer platanodes; 6cr>

Jroinger Acer majus germanicum; ben 9t an Acer acutioribus foliis ; be$ 3Ö#»

lecf)amp Acer montanum mas; ben £. 58 au fc in Acer montanum tenuiffimis

et acutis foliis; ben $£aliuö Acer tenuifolia; ben ©ejsner Acer acutioribus

foliis; ben QMufenet Acer montanum Orientale platani foliis atrovirentibusj

fcen SKonen Acer foliis palmatis acute dentatis floribus corolla fpeciolis co-

rymbofis; ben tinne in ber SSefdjreibung be6 Sliffortifcfjen ©arten 6 Acer

foliis palmatis acute dentatis, floribus corollatis , dichotomo - corymbofis

;

ben # aller Acer foliis quinquelobis, dentibus acutis, intervallis lunatis, ra-

cemis erectis. — Jranj. Plane; Erable plane; Erable a feuilles de platane.

— (£ngf. norway Maple; Planetree-leav Maple. — Sfaf. Acero con foglie

di platano^ Acero piano. — (Span. Arce como platano, — 3) ort. Acero

com folhas de platano. — ^of(. de platanusvormige Ahorn; de fweedfche

Ahornboom. — £D an. Lön; Lön - Valbirken ; Valbirken med Lönblade. —
(Scbweb. Lönn. -— $03ejrgotf}. Lünn. — jHuff. Kien. — 9>ofn. Klon Ja-

wor arzewo. — SBö^m. Kienice. — Ungar. Juhar~fa t — ittt. Kiawa. —
£ i) fr n. Wahtra pu ; Wahher. — £ e b r. Armom

tiefer f&anm wäcr)ir in tcti SBä'lbern unb ©ebirgen fowofyf be$ nörbficben af£

<md) be6 fübticr)en %lit'\U bon €uropa ; bor$üg(icr) ftnbet man ifrn an feuchten $fä$ett

ber nonvegifcfyen , fredrifcr)en , f<$roeijtrtfd?en , unb fabonifcben ©ebirge.

©ein (Stamm erreicht eine $oi)t bon $n>an$tg bte bter^ig gufj unb barüber.

£ie SKinbe ijf an jungen (Stämmen grün ober gelblicfcfgrün, an altern aber bafb lidjt

bafb bunfcf weißgrau, unb jiemlicr) gfatt. 3>a6 £of$ ift weiß, (>art, jä^e, bocr}

weniger bicfrt, nicbt am feinften, unb aucr) mit Käfern bcrfefcen. ®te 3 WC «9* «nt>

triebe fcr)iejkn gerabe auf, unb ftnb glatt. 3>ie $no|>en ftaben im hinter eine rötfc*

lichte ftarbe, vorjügfirf) wenn fie ber (Sonne fravf ausgefegt ftub, wo fie bennafje bunfef

tttb werben. — &te Blätter fmb unter allen ^ornarten ^k größten, beiläufig bren

gofl lang unb bter 3oU breit, jart bon SSau, in fünf fpt&ige, am 9tanbe weitläuftrg

fdjarfgejafcnte tappen gefpaften, bünn , glatt, an ber obern glac^e ^eUgvüu, gfänjcnb,

an ber untern efwaß matter bon Jarbe; fie fifeen auf brei> bis bier^oü langen r'öt^lic^ten

(Briden , einanber gerate gegenüber ; unb fowofef bie glätter alö auet) bte jungen triebe

enthalten einen fer/arfen $Wd>faft. — 3m (Sommer §at biefer 23aum wegen feinen Q$Iäf*

fern , borjüglicr) wenn bk bom Renten Xriebe ^erborfproffen , treibe in tfcrer Sugenb

«ine rotr>c Jarbe fcaben, ein jrattltcfjeä Ttnfefjen; unb auef) im ^)crbfte , roo fie eine gofb*

gelbe garbe annehmen/ mad?cn fte unter ben übrigen Räumen für bat Tiuge, weichet
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*#bwecr)Sfung liebt, eine fe£r gute £ÖirEung. — Unfet allen ein&eiimföen ^entarten
fclüfjt er am frü^ejl-en , oft fcljon tu ber Witte teö Tlprifß, gew&fcnfid) aber im Sftan.

©eine S (unten ftnb audj unter aßen übrigen bie grüßten, fte fommen in furjfhelidjj*

tien, bitten, aufrecfjtfteljenben , fe£r fronen 33üfcf>cftt f^erbor, fcaben eine fcfy'öne gelbe

Jarbe, unb nehmen ftcrj, nseif ber Saum früher Mfi$t»> afd bie Slä'tter auöfc^fagen

,

auf ifcren röf^tic^fen ©tiefen ungemein bortf^eilftaft aus.— SDte barauffolgenben <Baa*

men , welche gegen baS €nbe beS ©eptemberS ober im anfange beS Oktobers reif wer*

ben; ftnb großer als Den ben ii6rigen Bfcornarten; bie ©aamenfapfeln fmb gelbbraun
,

gfntf, plaftgebrücft, unb fte fMpen mit iljren Jlügeln 6et>naf>e gerabe aus etnanber, boef)

fmb fte fcfyon in etwas gegen einanber geneigt, unb nicljt fo wagrecfyt als benm Jelbafjor*

ne. ©ie fallen oft fc&on bor i^rer bolifommenen Steife ab f unb muffen baffer, Gebor

fsoer; ber Saum feine Sfatter berlierf, eingefammelt werben. — 3>urcr; alle bk[e Unter*

fc&tebe, unb borjitglicfj burcr) feine geraben, aufwarte fref^enben glatten gweige, unter«

fcr)eibet ftcr) ber pla tan förmige 2(fjom £inlanglidj bon ijen übrigen Ttfjornarten.

3) er pfatan form ige 3(ljom wärf)jf in SSälbern auf Sergen unb in SftfS

lern, fowol^l im froefenen als aucr) int feuchten Soben; ja man fmbet tl}u nicfjt feiten

auef; an ben Ufern ber Siic&e. Sen uns in 3>eutfcr;lanb wirb er bier unb ba ju gimmer*

fjofj angepflanzt; unb er tfr als ein $or|rbaum ju betrafen, ber $u\ftopftfämmen unb

jum Unferfcolje taugt. €r §at einen fefmetfen $ß ad?Staunt, unb fein £ol$ fann eben fo,

wie bns ber nacr)folgenben Tftjornart benuöt werben: nur ju muftfalifcfyen Snjtrumenten

unb ju Siefonanjböben taugt eS nicljt , weil eS bk gehörige Jeinfjeit unb £)id)te nicfjt

$at. £ingea,en ifl eS ju 3(rt$efitten bortrefflief) , weil es feftr jä^e tjt , unb in bie £änbe

mcfyt fo febr preüt, als anbere £ofjarten. 3n Ulm werben fein* biefe ^abnfSpfeifenföpfe

barauS berfertiget, bie unter bem tarnen: Ufmerf'öpfe, allgemein beirannt flnb. 3n €c
manglung beS (£fcf)enf>oljeS nimmt man eS auef) , wegen feiner gäl^igfeit unb £ärfe, ju

SBagen^unb 5?utfcbenbäuinen, ju Darren, pflügen u. bgl. — (Jr ifr ein fcp'öner Saum,
benn feine Sfatter haben ein biet bejfereS 2Cnfeßen, als bie Sfatter beS ©tjcomoruS, unb

bk fcf)arfe €0Ji(cf> berfefben, bie 6en ber minbejlen SÖerlefcung ^erborquidf , ^iitbert, ba$

er an {einem taube bon 3nfeffen nicr>f fo leicht angefreffen wirb, als anbere Saume; bo$
bie Staupe beS ©rofjfopfeö (Phalasna dispar L.) unb ber ^ftanfäfer (Scara-

boeus melolontha L.) fronen feiner eben fo wenig, als ber übrigen 3(ljowarten , nur

läßt erfrere bie ©aamen unberührt» — ?(uf feinen Sfätfern finbet man auc^ öfters fiel'

«e tropfen eines weiften <&afte$, unb jwar häufiger als ben ben übrigen Tlljornarteu,

bie mit bem Slamen Tt^ornmanna belegt werben, wot>on wir jum ^^eil fcr)on im

anfange biefeS UnifeU gefproc^en ^aben 2
). — 3n ber frönen ©artenfunfr

*) 2?oit ber auf bem Styorn anjutrepfeitben flt6rlg«n ^«o^ttgfeit, fer>e man im 7ot 6:ürfe
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wirb er £u berfcfoiebenen Verzierungen eben fo ge^rou^f , wie bie borige unb nadjfolgenb«

3(fcowarf. S8or$üglicb taugt er $u weniger bicfcten Reifen, ju Meen nafje an ber @ee,

wie ber (5»comoru$, ju TlujfenpjTanjungen bor 26irt&fcbaft$gebauben unb £anbl?äufern

;

in (ürngfanb wirb er baljer meijfenö nur ber fe&fern !lb(id)t wegen gebogen. STtaf^e an ben

©ebä'uben nimmt er ftcf) überhaupt nicrjt fo gut miß , aU wenn er efwaö bäbon entfernt

nl; unb bann fcbajft er ben hinter tynt jtefcenben SBo^n^äufern unb £6irtkfcf)aff$ge&(iu>

ben eine Vortreffliche <Sd)u6wefjr gegen ©turmwinbe unb geuerobrünjTe. 3» biefer libfi^t

tfr er einer ber tauglichen Saume: benn er \)at wegen feinen 6reifen flattern fcbon

mehrmals bau govtfcfyreiten ber Jfamme berftinberf. — ©eine jungen glatter, welche

einen jufammenjie(jenben , etwas bitterlichen a6er nicf)t unangenehmen ©efdjmacf f^aben,

fmb eßbar, weicr) , unb geben einen guten, woklfcfjmecfenben Jrüfjlin gS fafaf; man
pflücft fte aucr) w mannen ©egenben, um fte alö Juttter für ba6 Sßiefe ju gekauten, —
3)ie Blüt&en btefeS Saumeö werben bon ben Bienen häufiger/ a\6 tk ber übrigen

2f£ornarfen 6efucbt. — (£r fönnfe aucr; in ber garberen gebraucht werben; benn ben ien

Jä'rbeberfucben beö £rn. <Sucfow3) erbtelt, in einem ^DePoffe bon acr>t £otf) troefe*

nen feigen mit ben flattern , ein unborbereiteteo %w§ unb Seibe eine grau6rann(ic^)e

Jarbe ; afaunte» %u$ würbe fcf/ön citcongelb f ©eiöe hellbraun; bitriolteß %w§ unb ©et*

be würben fdj'ön fcfywarjbraun. — ö:r enthalt aud), fo wie ber Jclbafjorn unb ber uu*

flehte ^Matanbaunr, einen füfjen ©aft, ber in ©egenben , wo biefer Saum häufig

wa'djfr, ju gudfer, 6?jfig unb Branntwein benufet werben Fann; ein ju biefem giefe im

Sßinter angebohrter Saum giebt in bier unb jwanjig ©funben ein Quart folgen ©afteö.

— £)ie 9Serme(jrung biefeö Saumeö ifr in 2)eutfcf;(anb bei) weitem nocr> nid)t fo alige*

mein eingeführt, alö er boer) feineö Diu&enS unb feiner <Sd)ön(?eit wegen fcerbiente. ©aar,

9>fTan$ung nnb Stillung §M btv Spi&a^orn mit ben übrigen inlanbifcr)en Tifeornarten ge>

mein. — 33on ifcm ftnb nod)$wer/ Tlbarten ober Söarietäten befannf.

$rauäb!dttric]er $11)0X11. tat. Acer laciniatum beö du Roy 4); Acer cri-

fpum nacr) Cautfr O J Acer platanoides laciniatum horti Kew. 6). — Jranj.
Erable ä fcuilles laciniees ; Erable a feuilles de griffon. — €ngl. Cout-lea-

ved Maple; divided leaved Maple. — 9ftan felje bie 227, b. 51 a fei.

3) 6. 3. Surfend flufaug%ü'nbe ber efonomifd;en unb redjnifaVn dornte» 2. Slujlage.

t-dpütg 1789, 8.

4) 3- 9>i>. bu Stop $efd)ret&ung einer neuen 21f;orngaftung. 3n bem 5.55anbc ber <5d;rtften

ber S3evlintfd)cn ©efeüfdjaft naturforfdjenber greunbe, »om 3a(>r 17Ü4. 6eit. 216—220.

5) Thom. Lauth, Diflert. de Acere. Argentor. §731. 4.

«) Loddige , Calalogue of plant«.
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€r fc&eint nur eine 'Jlbart ber lenne (Acer platanoides) ju fenn, mit ber ef

öu«6, einigen Unfcrfcru'cb ber SBlütfcen aufgenommen, faft gotij überein fommt; unb £r.

<to i?ojK tbut allem Tfaftfeine nad) 51t Diel, wenn er eine eigene für ftd) befkfjcnbe 3(rf

barauß machen null, -—©eine 251 ätter ftnb, fo wie bie Slatfer ber lenne, in fünf am

Staube fcfcarf gejäbnte läppen abgeheilt; bie einfdjnifte gerben aber fo tief, bafj fte un*

ten fpifeig äufammen laufen, ftd) in einen ©tief gemeinfcbaftlid) Vertieren, unb fo mit

Dem Slaftfttefe, gleidjfam atß eben fo Viele ffeine SMätter, bereinigen, (Bie finb am 3t an*

be nid)t frauß, roie man bem tarnen nad), ben biefer Saum füfcrt, glauben folltc,

fonbern bie obern fpifcigen €nben ber läppen ftnb nur fe^r frarf nad) einwarf« gefrümmf,

fo bafs bit SMätter bat Tfnfefcen faben, alß ob fte Von Siaupennejtcrn bewohnt wären. —
©eine SMütfcen £aben eine in fünf fdunafe %f)eih eingefd)niffene 2Mumenbecfe, unb

abwartö gebogene , gegen bie SÖafiö fabenförmig jufaufenbe ^Blumenblätter. ®er gruebt*

Fnoten tft mit Vier eigentlichen unb eben fo Vielen 3lftergriffeln Verfemen, — (Sa amen

ftnb mir nod) nicf>t $u ®eftd>t gefommen.

(Sein ©ebraucr; fdwänft fid) bie jefet nur aufoie fcrVöne @arf enfunff ein;

trbienet nefcmlid? in lujfgarten, um (Bcencn beß SSergnügenß , ben benen man fcaupf*

fäd)lid) Tlbroedjfelung unb auß^eiebnenbe SBcrfcruebenbeit anzubringen fuebt, att*}uftt$r<n*

— £r wirb geW'öfcnlicr; burcr; bat £)fiilircn auf bie lenne, afö ber £auptart, fortge*

pflanjt ; fein Sßucbß \d)eii\t buvd)auß nidjf beträchtlich ju werben : benn nad) ben 33emcr*

fangen be$ £errn (Scbmibf blüfrfe er in ben güvjtficfr jtaunifeifefren ©arten ^u H6ic«

fd)on bei) einer £i3f?e Von bren Jufj fcäuftg , of^nc jebod) ©aamen anjufefeen.

SDie $wente Tlbart ober S3ari?tat beß plütanfovmigen 311>oruß (Acer plata-

noides) iff Die £etme mit f^ecfu^eit Sßldttern; 1 a t, Acer platanoides foliis

varie^atis Millcri. — granj. Plane a feuilles panache*es; Erable- plane

panache; Main decoup^e; Sycomore ober Erable -plane ä feuilles pana-

chees. — engl. Striped norway Maple.

$Sicm ftnbet biefe SBariefät in <Sad)f<n unb Springen audj wilb wachfenb ; unb

t^re fünfrlicf)* SBermeljrung gefebie^f am befien burd? baß £)fuliren ober pfropfen auf bie

£aupfarf. (Sie fommt übrigen« in ifcrem Saue ganj mit ber lenne überein; unb wirb m

luftgärfen jur Anlage romantifeber $fäfce , unb ber 93eränberung wegen nud> *u anöern

Söerjierungen nad) äßülfüfcr gebraucht, wo fte, m-'t ibreu brauugelb geflecffen Slärrern,

ein üben afc^enbei unb abenteuerltcbcö 71nfe(>en Qkbt 7).

ACET PSEÜDOPLATA"NUS, gemeiner fBer^orn mit fdVättexn, \>it

m fünf läppen gereift, am S^anbe ungleid) fägef'örmig außge^aeft ftnb, unb mit trau--

€ine ^&6ilbung biefer fdKcftaw Varietät ftnbetman in ;©c&tnU>t'$ Oc|^rrcicf;cfcf;ev $aw
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benförmigen SSfumenjfraugern (Acer foliis quinquelobis , insequaliter ferratis

;

floribus racemofis), — SSI an fefce bie 228. Safe f.

£r beigt auc-f)
: roetger 2$ergaborn ; unäcbter Tl^orn ; ?{fferaf)orn ; unacf)fer 9fe«

fanbaum; roeiger ^&ortt
; groger Tlljorn

;
groger beutfcber Tlfcorn ; gemeiner werter

TCfcorn; ^re; €fcre; £ijrenbaum; £(jren&o($ ; Dfcre; rcilber geigenbaum ; 23reifb(att;
93rciffau6; ?03ein6[aft; ^öcmTauö ; £ßalbefcf>er ; 925afbcfc^e ; Q3reitföbern; Sucher;
©teinabre; Uvfe; Urfenbaum; <Sptüen^ofi ; ©pinbcl&ofj; groger 9flifcf>baum; groger
Sföagfjolber; Sföagfcofber mit traubenförmigen 2$fumen 5 @ncomoru$.

iat. ben €oröu§ unb Ofafpin fcf)lecf)fn>eg Acer ; ben ©egner Acer monta-
num; bei; SDafec&amp Acer montanum live gallicum; bei) Sfuftuö Acer lati-

ioiia; Den *pena Acer clinotrochos antiquorum; ben % 53au£in Acer major
mtiltis, falfo Platanus; Oei? & aöaufcin Acer montanum candidum; ben Sobo*
nauö unb mef>r nnöern ©cbi-iftjreUern Acer major; ben £al(er Acer foliis quinquan-
gulis undique ferratis ; ben Sonett unb ©orter Acer foliis palmatis obtufe ferra-

tis, ftoribus fubapetaiis racemofis ; 6en ©aubageö Acer foliis quinquelobis

acutis obtufe ferratis, petiolis canaliculatis.— SJrattj. Erable du montagne '»

Sycomore; Sycomore de Paris; Erable blanc de montagne. — <£ngl. gre-

at Maple ; Sycomore; Sycomor .maple; Sycomore- tree; baßard Sycomo-
re. — 3 1 a L Acero di montagna; Sicomore; Cero ghiandifero ; Sycomoro
falvatico. — ©pan. el Arce falfo -platano; Arce montana ; Arce grartde;

falfo Sicomoro; Origuela — ty ort. Acero demontanha; Platano baftardo.—
^oll. de gewoone Ahornboom; Efchdorn ; fchotfche Linden; Maasboom;
Luitenboom. &'än. den hvide Bierg- Valbirk ; den uegte Lön; Naur; Are-
trce. — ©djiveb. Tysk Lönn ; fveitsare Lönn. Sfcitff. Kien. — tavt. Oer-
ga; Ak Telah.— % f et) n>. Werena.— Söo t\'a t Badjar.— 93t orb u. Ukstor.

(fr wofcnet im fübfic&en Europa , als in £>ejt erreich , ©c&roa&en, ©afjburg,
in bcr tmfaven it. f. tu. auf bergen , in SQSälbern , Söorf/öl^ern an feueren Orten in

einem gucen feimidjfen , feiten aber in einem fanbigen ober magern ©runbe.
€r treibt fhufe 2Gur jefn, hk mit um ftcf) greifen, unb tief in ben pöbelt ge*

ben. — 2) er (Stamm ijr grog, fefcr gerabe, meijrenS 6iS brengig, unb wenn er

SRaum jum tuacbfen &af, oft aucf> bierjig big fecbu'g Jug fcocr), unb breo bti fecbö Jug
buf ; er erreicht ein fefcr (jo^eö 2t(cer, von benlaugg uierbunbert Sauren unb barüber. —
©eine Dvinbe tfr unter allen Tlfcornarten bie gfaffefre unb tueigefte, an jungen trieben
aber rotbraun. — S)aö £ofj ifr feid>t, feeif, berrf, ja^e, feinjabrig unb febr biebt

in feinem ©evoebe ; lyanptßdjü^ ben fofeben Daumen, bie auf einem mefcr troefenen a!d

feuchten Soben waebfen, — ©eine Blätter fJcften auf langen rötr>Iicr>teti ©tiefen,
an \itn @pi#en ber ^lüt^enjojeige unb an ben jungem trieben, inögemein paarweife et«--
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anbei' gegenüber; fle jmb fcf/ön grün , bem SQ3cinlaube ai)nlid), in fünf ungleiche frippe«

getbeift , unter benen iie benben äufkrjren bie f feinfren r unb oft fafl unmerflid) ftnb*

^i)Y dianb ifr unorbentlicr/, halb tief balo feiert, fageförmig au£ge,$acft ; an ber obern

gfädje ftnb fte äiemlidj bunfefgrün, an bev untevn grünlidifgrau, aberig , mit l>crborfrc>

ftenben Stippen Verfemen , unb mit einer garten SBolle bebecFt. ©ie weieben an gorm unb

©ibtje oft fefcr Don einanber ab ; bie größten Blatter aber fmb, im £Hivcfyfd)niffe genom*

men , jwen unb einen falben 3oli fang unb bren unb einen falben go(l breit, — ©eine
B lütten, bie entroeber fd;on im SDiatj ober erjl im Suniuö fcerborfommcn, fab tldtfj

Srünfidjtgcfb ; J^ben fleine , fcfjmafe , Dorn tfefebe Iaum ju unterfer/eibenbe Blumenblatt*

cfyen, unb lange <&taubf'äben, bie über bie Blumen Jjerborragen ; fte bilben herabhängen*

be, traubenfbrmige ©träufkr, unb beftken einen fünften, angenehmen ®erud>» 9Jieifren$

ft'noet man männliche unb gwitterblumen gemeinfd}aftfid) an einem ^raubenftiefe.— 2) er

©aame, weld>er gewöhnlich im -Offober reif wirb, ijr braun, mit ben klügeln naefj ein*

wärfö gefeßrt, unter aücn ^f^ornarfeit ber größte unb längfre, unb fann noef) fpaf, auef)

wenn bie Blatter fdj on abgefallen (Inb , eingefammeft werben. — & i e /ungen ©rf)öfc
linge fcaben eine l?ellrorfce , unb bte.ftuofpen im hinter eine gelbliche 5*ar6e»

tiefer bocbjiämmtge Baum wädjfr fowofcl auf bergen alö in Ebenen , in fcen

größten unb bieffren Kälbern, unter Pannen, Jicr;ten , Budum unb anbern £aub >uni>

?ftabelr/öf$ern. €r Hebt einen na^rfcajten, frifdjen , fd?roär$lid>en Boben unb eine fdjatti*

ge läge, wo er innerhalb fiinfjiij ^afjren ju einem fronen Baume erfrer @rö0e auf*
fö&$$— ©eine 93 e r m

e

l) r u n g gefegt am beften burdj Saamen; unb bie jungen

^jlän^en erfd>einen nad) einigen 2öod>en mit 5wen bunfelgrünen , jollfangen, fdunafen

Blättern. 3lucf; in Baumfd)ulen fann biefer Baum nad> ben allgemeinen fKcgefn, bie wir.

bon ben ^örnarfen überhaupt gegeben t)aben , gebogen werben. 2>ie SSerpffnnjung fann

man mit ifcm jwifeben jmoff unb fünften 9*&r«t im Jrüfjlinge Vornehmen , unb fte ge*

fcr;ie6t in nid)t ju tiefe löcher. — ©eine befre JäHungöjett ijr ber ©pätljerbfr,

ungefähr mit jme^unbert Sauren , n>enn er boUfommen aiu?gen>a^fen fei;n folf.

§>it fd>'öne ©arfenfunfl mact;t Don biefem Baume roenig ©ebraucr): bentt

er roirb ju Verzierungen in £ujrgärten nur feffen, unb ^n?ar bfofS auö ^Dtaugef an anbern

Bäumen, ober um ber SSRannigfalftgfeit willen, genommen. 3>ie llrfadje, warum er in

©arten nid)t gefc^aßf wirb, ijf jwenfad; : benn erfrenö tfi er ju gemein, jtoentenö werben

feine Bfäffer, hie Wana,o jwar ungemein fd>ön fm&, mit tem €intnttt ber fceifjett

5Ü3itfn'ung fe^r Von ben Snfefteh buicbibchert , angefrejfen unb unanfe^nltd) gemad>t r

woburd) er norljwenbig (eine ©d)bnf>eit , unb mit ifrr feinen 5Bevf^ Derfteren mujr.— $5ef*

fen ungead^tet aber empficMt tyn tod? |)trfd>f elb für *pfäf$e, wo ©dionf^eif ber Jorm,

Dtegclmä^igfeit unb sI6ürbe if^re ©njTu^e fcetoeifen follen: j. B. nnf;e an ^o^ngebauben

uno Tempeln / auf fenerlid?en 5>läöen ', nur mu^ er, toa$ fyt. |>irfd; fefb |efjr wo^f

€ 2
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tx'mtU , Don 8B|ra*t« forgfäftig gereinigt werben , in wefcfjem ftatfe er bann feine

Sölötrer ganj behalt, unb aud> einen angene&men unb bieten ©haften um ficf) VerbreU
fet. £>te Uifacfec aber , warum et- Don ben Snfeffen fo feljr mitgenommen ju werben
P^gt/ ift/ b^lJ feine 2Mätter, häufiger afö jebe anbere Tlfjornart, einen biefen, ffcfai»

gen unb ffifjen ftjfif auöfc&wtfcen , ber ftdj an i$rtc £>berjTacr)e anfe|t , unb eine «öienge

3nfeften &erbe« foefc. — Einige ©artenfünftfer berwenben $n aucr) ]u lllleen , entweber
in ©efeflfdiaff bon ttnben iinb anbern Daumen , ober aud> einzig für |id) gan$ allein

;

£r. bu £amel aber berwtrft ifjn \* btefer 23e|Timmung, weil er feine ^Matter 5« fril^

fallen lä$t, unb ju fperrig wäc&fr, £r ^a£ jttxiv , fo fange er in feiner bellen tfraft ha
fleht , ein gufeö Tfnfefjen J allein wenn man if^m an ber .ffrone ju bief wegnimmt , fo

treibt er au$ feiner weit um |lcf) greifenben SBurjel eine 9ftenge ©djößlinge, welche ben

?(lleeu ungemein Zubern, unb i^n ba&er autf) felbjr ju £ecfen unbrauchbar machen;
bann berträgt er nod) überbieö ba$ 93efd>neiben nic&t wofof, unb er wirb buref) ein öffe*

reo Söerfafcren ber Ttrt fcoljl , matt, unb jftrbt enbfid) gar 6afb gan$ ai\ — hingegen
fdjicft er fi$ ju großen ^flanjungen na£e am Fleete , ober um anbere

. Plantagen , &U
nafce an ber ©ee freien, ju beefen, weit beffer, ate irgenb ein anberer SBaum, inbem
er bie Jeuc&tigfeit , welche burd) ben £öinb fcon ber ©ee ^erberjgefüf^rt wirb, aufhalf

,

unb, ben für anbere ©ewac&fe fo nachteiligen Einwirkungen berfelbeu, ungleict) länger

wi&erjrefct, a\6 bie meiffen U6rigen 33ä'ume.

©ein Dorjügficbfrer ®e6rauct) a6er befreit in ber £of,$nu|ung. €r bertragt

ba6[©d)lagen ungfeidj beffer, al6 ba$ ©dmeifeln, unb berbienet bafrer , ate Jorpaum
betrautet, fefcr gefcbäüt ju werben: um fo mefcr , ba er fcrmeU, flarf unb fpoer) wäcr)jr,

unb lange auSbauert. Er bienet ju S3au > 33renn -- unb SHeia&olj, weil er aus feinem ab*
gehauenen ©toefe , wenn er anbere niefit gu alt ijr , eine 9ttenge neuer ©d^üffe mad)f.
SRann fann ifcn alfo alt ein orbentlicr)eö ©cf)(ag * unb auet) ald Unfev&ofj betraten,
benn in legerer Diucfftcbt giebter, in einem guten 33oben unb einer fd)attia.en £age, aüe
fünfjen Sa^r fc^on wieber Ijaubare ©taugen. — (Seht (Wrlfan Stamme bon bren^ig
biö fec^jtg Sauren, bie fe&r jäfje unb leicht fmb, geben gute Soffen, Ureter unb an*
öere* günmer^ofj, i>ie ju ^ifer^en, ©ebränfen, Riefen unb anbern ©c^reinerarbeiten

fcäuftg ueriüenbct werben. $J)ie mäfltgen ©tamme fmb vortrejfltd) |u DloKen , Valien ,

£)e^jrampfen, ©d)iittfufen, 2Bäfcljmangen , ^atj^a^neiv ^iüarbqueueö, Pannen, ^el*
ler, Toffeln, kugeln, mufifa(ifd>en 3n|lrumenten unb anbern ^red^ferarbeiten. ©o
wirb tieö $> {s a . ^. {m «Raffau * ©iegenfc&en &äuftg ju föffefii berarbeitet. ®ae ^oi$
biefeo Saumeö hat noeft bie gute Etgenfc^aft , ba^ es uon 3B:irmern niefet fefpr angegrtf^

fen wirb, unb ba$ cö fid) t\i$t fo leicr)t wirft; auö welker Urfadje man üor,iüglid> 5&iU
liarbe unb anbere platten öen großer Jfädje am liebfren t>on btefer Zlfpomart Verfertigen

lä$u So iä^t ficr; fe^r glatt pöbeln, uob nimmt eine ungemein fcfyöne Politur an : w
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iügfttfj w*mt e§ in feinem focfern ober fdjwammigen 33oben ^ewac^fett iff. — 9)*an fann

ii)m aad) eine feldje ^eifee geben , baf? e6 benm erfren Entliefe bom 9M;agonof?ofie

fcfjwer ju unterfc&etDen ifr. SRan giebt Den 2tljornbreffern , bie man ju feinen ©erätfjen

berarbeiten will, nach beut Statte einiget ©cbriffjteller, eine fcfjb'ne Sföafjagonnfarbe
auf fofgenbe #rt : 9ttan bene|t juerfh baö £ofj mit ©cfjeibewajfer, baraufnimmt man
ein feafbeö tof§ gepüfberfeö &racr}enbfuf , ein bierfef totfc gepulverte wilbe -Ocbfenjunr

genwru$el ober Warnt , ein achtel toffc Zhe$. 1iu$ biegen jufammengemifc&ten s))ulbem

jie£t man mit einem biertel Üuart flarfen Branntwein eine XinUm auö ; bie^e flretd>C

man mit einem ©cbwamme ober 3>infef jweo'biö brenmaf über bie 53reffer, unb IcifjC

fte troefnen. — £ben biefeS £ol$ giebt aud) ben fc&önfren Jlafer, ber tljeifö an eint*

gen ©teilen mitten im ©tamme, tf^eilö nadj auffen ^u, wo grofje knoten unb ©djwielen

am <5d)afu ffr&en., ftd> $u bifben pflegt, tiefer ftfafer lä'fjt ftcfc, fo wie baö £ol$ fefbjr,

wegen feiner grofen Jefrigfeit unb &id)te, fe^r fd/ön polieren/ unb roirb ju berfd?iebenen

aufgelegten Tfrbeiten, $u 35üd)fen>unb ^ifrofenfcfyäffen f^äuficj benußf. — 25a bau £olj

bieferTl^ornarf, wie wir /e|ü gefrört bsben, auf fo mancherlei) litt berarbeitef werben fann:

fo füll eö ate ^ofjUober Jbrennfcofj, woju e£ ofcnefHn nid)f bon befonberer ©üfe tjr

,

nur afsbann erfr gebraucht werben, wenn e$ fonfr ju nicfjtö anbern mefcr taugt, inbem

bteS feine fe&te unb geringffe 33efftmmung ferm muf?.

3)te jungen gweige, ober eigentlich bciö junge taub, ju Anfang be£ ©ont*
merS gebrochen, unb im (Blatten getroefnef , geben auf ben 2Binfev ein fefjr gufe* Jtt f*

ter für ©djaafe unb gitqtn: beim fte führen eine Sföenge eines fügen <3afted bei) ftcf),

unb wegen ber ©röfee ber Blätter langt man weifer bamif auö , ate mit anberm taube.

Siur ba$ bereits bom Dteife getroffene ober bon Staupen berunreinigte barf nid)t mef^c

|ur Jütferung für ©djaafe gefammelt werben : fonberu man fann eö/.fo wie überhaupt
aHeö abgefallene taub jum €in)lreuen in bie ©falle berwenben. — ü\xd) wirb bat frifcr)e

taub bon ben tanbleufeu noer; l^auftg al* ein £a uSmt'f tel gebraucht
j

ju Sren $er*

hoffen pflegen fte eö auf ©efdjivüfjle, «m fte ^u bertf^eifen , unb in %ßtin gefo^c, gegen

Tlugenent^tinbungen auf bie 7(ugenliebev, at6 llmfc&lag aufjulegen. — SDie ^Uitf^en
liefern ben dienen febr bief ©toff ju ^>onig. — S)ie 3\inbe, ^u TCfd^e berbrannt

wnb mit Söaffer angefeuchtet, wirb ebenfalfö auefr, alö ein ^>au6miftel wiber ben &opf#
grinb, 'öftere gebraust, unb fe^r gerübmf : wo bielleicr)t aber j'ebe anbere liföt ba6 ne^ttt*

liebe leiten wirb. Keffer fönnfe bie^linbe hingegen in ber fi'ävbtvtr) gebraucht werben;
benn wenn mau bren toff) ber innern frifc^en Stinbe, mit jwen totf^ römifc^en ?(faun in

einer kmlängftd?en ^enge SQBafler« fodjen, baö ^)efoff barauf abflären lafjf , unb bann
eine ^offafdifauge ^inju giefif : (0 erfolgt ein Üiieberfdjfag, ber gut abgefu^c einen bod)'

^of^en taef gie6f. Reifere SÖerfitc^e ftnb bamit nod} nic^t gemacht werben»
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£öir Reiben nur ttocf) efwaö Von bem <S vi f ( e beS gemeinen BergahornS'

ju fprecr)en. Söenn matt bie flcirfern Bäume im November, nad) bem elften Ratten Jro*'

ffe, ba bie ^Bur^eln mit ©d;nec belegt ftnb, ben rec^f frreng faftcr £Bifterung, (in ber WliU

fngöfeife, einen Juß "& er feer ^vi> e am Stamme anbohrt , fo geben fte bis ^um <£nbe

bc£ 2)ecember8 in Vier unb jwanjig ©tunben Vieren biö
ä
tl>aiW9 ^funb eines wÖfferigen

&aftc$ burd) bie £)effnung bon ftd>, ber an Jarbe bem Btrfenwaffer gan$ gleich, an

©efdjmacf aber noef) etwas füfjer iff , unb gar bafb von fid) felbfr in £K%ung übergebt,

Ben gelinber Witterung ijr biefer 7lüäfiu$ nid)t fo fcäufuj, — 2fu6 biefem ©ftffer, ber

für ftcr; allein fd>on ein angenehmes" CÖcträ'nr* giebt, bat fcf>r fc^neü wieber burd) b*n

£arn abgebt, unb als ein SÖtttte' wiüer ben ©ebarboef gerühmt wirb, 6ann man eine

2(rf von 5Cßcin ; fd)arfen £ffig , Branntwein unb einen guten Üanbjucfer verfertigen. 3«

SDeuffcfofanb madjre man bergleic^en Söerfudje biö jm mefcr bloß $um Sergnitgen , aB

bee wirf liefen 9tu6enö wegen. 35er barauS Verfertigte guefer iji aber nid)t fo fd)'on, noc^

fo füg, afö ber ausJä'nbtfd)e Ütol^ucfer, unb foirnnt in allen feinen £igenfd)aften ganj

mit bem überein, welcher in Siorbamerifa auö bem <&aft? be6 3«tfcl
'

n kornö un^ fln^crer

Tlfcornorten gewonnen wirb, 93on bem sBerfa^ren ben ber Bereitung beS gueferö au$ tie-

fem ©äffe wirb am £nbe biefeö lixtihH aiiSfül^rlicber ge^anbelt werben. — 3n (fnglanb ge>

braucht man ben Ti^ornjaft aud) jum -Bierbrauen anftatt be£ gemeinen Söaflere ; baburefc

foll ba» Bier Viel beffer, geiziger unb angenehmer werben, audj fefcr viel SDialj in <2r>

fparung fommen : benn nacr) Einigen fotl 511m Bierbrauen mit Tlfcornfaft nur etvoaö me!?i*

al$ bic |)alftc Von ber fonjr gewÜbnlidjen Quantität $Raf$e*J erfoubert werben 5
Tlnbete

hingegen fefecn bic €rfparnig bee 9ftafjeS nur bennaf>e auf ben vierten %f)tit. — €bcn

fo foll au* nur ber britte Sfceil be§ fonfi erforberiid)en £onigö gebraucht werben, wenn

man jum SJieffcfleben ben ^Ibornfaft, anflatt beö gemeinen SBafferS, Verwenbet. 4t- 3n-

be{[cn gefcf}iel>t baö 7lnbof?ren ber '2lbornbäume , um ben <Baft 511 gewimmi, gewi^ im*

mer mit 9^ad)t^ei( beö Baumei; ttüb c^ tjl baber nirgenbö an^urar^en , alü wo bie

TlNrnbiiume in fo großer 5)tenge Vor^anben fmb, ba$ fte nur nfö gewöhn ItdVeS föröw^

f>tr .^0 1^1)0 li
benu&t werben muffen 8), — 23on bem gemeinen Ber.gaßovu ftnb

«od) $wen Sßarie taten befannt.

(15fmcmec SBcraa&orn mit fitecftgen f&tätUw, tat. Acer Pfeudoplatantis

foVm variegatis. — g-tfatfp Erabk a feuilles panaehees 5 Sycomore pana-

che. — £ngl. Mapie whit firiped leaves.

s) SBon bem großen Si^orn , f. bng'62. ^tutf ber ^>önov. gel. 5toj. v. 5. 1753,— 3?on

eben btefem SBaurne, unter bem 3Ramcu: ivtlber geigeiibaum, f. 2lUgem. 4>^^ a ^'

unb fönbwiJT. 1. $$l. Hamburg unb fcipjtg 1763. gr. g. tett. 594 —597*
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€c f ff- offenbar nur eine Wart t> e ö gemeinen 5Ber$rt6orn$ (Acer Pfeu-

doplatanus L.), inbem er fttf) bon tfem bloß burdj feine, mit braunen ober gelben gle>

efen bezeichnete Blätter, unterfertiget. €r bfüftt jugfeicr; mit ber £auptart; unb feine

wenigen gmifferblumen bringen nur ä'ußerjr feiten bolffommen reife ©aamen. Jür Ö*&'

£aber bec Saunte mit bunten blättern ijr affo baö pfropfen ober £>fufiren auf bie

£aupfarf ba$ etttjige fixere Riffel biefe Söariefaf ju bermebren: benn fcfbjr wenn fte

©aamen anfefsen fottfe, fo ijr eö noer) nitfjf geroift , ob biefe ©aamen beö bunten

HfyovnS nidK wieber bariren, unb bk Wanden babon ber £auptart gleicr) werben.

(Er wirb bfofj in £ujrgä'rfen jur Tibwecbfefung unb gierbe gebraucht; unb £irfcr>

f efb empjie&ft iftn befonberß jur Anlage romantifdjer ^artftien, um tfjnen ein felrfame*

ttnb wunberbare» 3(nfeften ju berfebaffen 9).

2Dec ttalieiiifc^e 2U)0M ijr eine jwente Tlbart be«5 unäc&ten ^Mafanbaumö.— tat.

Acer Opalus ben Eitler; Acer italicum nacr) tautft. — S C£,tM- Erables ä feuii-

les tordes ; Erable pintanier; Erable d'Italie; Erable - Opale. — €ngf.

italian Maple. — ^tal. Oppio; Acere Opale.

Sr unterfdjeibet ftcb bon ber £aupfart buret) feine großen, breiten SMaffer., welche

rotfte ©fiele ftaben, auf ber obern g-fädje bunfefgrün unb gfän^enb, an ber untern aber

rauft unb afcf)grau ftnb ; unb burcr) feine feljr großen ©aamenfapfeln. — 3" ben weiften

©egenben Italiens ijr er fefcr gemein, erreiche eine £i)fte bon brenfjig bi$ bierjig Jujj,

unb eine beträchtliche ©tärfe beö ©fammeß. €r Otfbct eine feftr fdjBne ausgebreitete Jtro*

ne, unb wirft, wegen feinen großen blättern, einen borjüg(tcf) biegten füftfenben ©cbaf*

fen ; bafter er in Stalten ftäufrg an Käufern unb ju Alleen an ©fragen gebogen wirb. —
llebrigenö wirb er ben unö in £>eutfcf)fanb in iufrgärfen jur Ttbwedjfefung unb 3«'erbe ge*

braucht werben formen. — 3n Stalten, wo er fcftr gemein ijr, wirb aucr) fein £oI,$, (0

wie ba$ £ofj ber £auptarf, bcnu§f. — <£r enthalt gleichfalls einen guefeufaft.

ACER TARTARICUM, tarrarifdjer albern mit Ijerjförmigen, unget&eif*

ten, am Stanbe fageformig eingefdjnitfetten blättern, ik nur mit ©puren üon eigentfi*

eben läppen berfeften fmb; unb mit traubenformigen £Mumen (Acer folüs cordatis

indivifis ferratis ; lobis obfoletis ; floribus racemofis). — Man fefte bie

230 a. $afef.

€r.$d$t noefj: fartarifer/er 9)iaf$fjofber ; ftb eri fefter 7{ftorn. — iat. ben ^rafcfje

ntnnifow Acer folüs oblonge cordatis, inaequaliter ferratis. — Jranj. Erable

de la Tartarie. — €ngf. tartarian Maple. — 3fa(, Acero di Tartaria. —
©pan. cl Arce de Tartaria» — "3)ort. Acero de Tartaria. — £olf. Tatari-

€ine 3l&&Ubung babon ftnbet man in ed;mibt^ Oef?crreia). ^5aumsua)t. 1. fyt. $af, 2,
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fche Ahorivboom. — £>än» Tatariske Valbirk,-— (Scfrwe b. Tatarlsk Lönn. —
9t uff. Neklenn. — 9t euru ff. Paklenn ; Paklenok. — 5?almuf. Zarzamo
don (b. i. £eufd>mfenbaum). — 3" ker dürfen Tfchagan.

©ein SBaterfanb if? Kroatien, ©tberien, bie tataren ; borjügficl) in feucfjten

©egenben. — (fr befommt nur eine £öfjc Don jwöif 6«ö fünfjcfcn, feiten jwanjig Jufj. —
(Bein £0(4 ijr gefblicfr, weifj unb 5atje. — ©eine £8 feit f er , bie wegen tyver großen

SSevfcfjieben^eit feftr merfwürbig ftnb, gfetcfjen fafl ben 23fcitfern ber £ainbu#e; fte ftnö

längliche f;erjförmig, unb* am Staube ungfeief) fägefövmig eingeferbt, jart, mit Stippen

berfeljen, bon fyeügrüner Jarbe. — £Dte 33 hinten, wefdje im Suniuö jum SSorfcfcein

fommen, bilben aufrecfcfjtefyenbe , jufammengefe&te Trauben, wie benm uucidjten 2l(jovn

(Acer Pfeudoplatanus), machen aber eine belfere $ig«r, weil fte boef) mit einigen , 06*

gteidj jiemlicf) uuanfeljnlicljen, SMumenbfäffern toerfefeett fmb. — &er ©aame, ml*

efter mit feinen bannen , am £nbe auögefcfjweiffen 5(ügcfn , fef>r fTarE gegen einanber ge*

neigt tjT, wirb aud) bißweilen ben uns im .Oftober reif, unb f>at bann eine hellbraune

garbe. 3>m 3u(iu^, unb Tluguft ftnb biefe ©aamenflügd fydheti) unb burcfoficbf ig , wo*

Von ber 9$aum ein pväcf>fige$ Ttnfe^en gewinnet. — £)te jungen gweige finb rofb*

"braun, unb bie fletnen ilnofpen an iljrer <Spi&e feftwarj. — Q:r Väfct fid? fefcr feiert

unter ber gewöhnlichen 33e^anbfung, burd) ben ©aamen bermef^r^n.

€r ijr wegen feiner >Dauer^Afrtgfett unb feineß gefcfcwinben 3Q3udjfe6 ein guter 23aum

für ©egenben , bie an 35rennf?olj Mangel leiben. 2U(ein weit fcf)ä'i3barer fann er uns in

33ctrcjf be6 <Seibenbaue$ werben, weif fein (aub für bie (Seibenraupen ein fef^r fd>icf*

\id)c6 Jutfer abgiebt , üaö bie 9)iau!beerblütter $u erfefeen im ©fanbe ifr. — UebrigenS

bienet er eben fo, wie ber 2tfjorn bon 9ftontpeUier in ber fcf/önen ©arfenfunfl, bei* 7(6'

weebfefung wegen, jur Anlage bon ©ebüfcfyen, fleinen ntebli$en£ufhx>ä{bcfyenunb 35aum>

gruppetT, wo er eine fjerrlicfje 5Q3ivfung mod)t ,0
}.

2tmenfantfd)e Sitjotnarfcit.

ACER "NEGUNDO, üirgtntfcfeet 2d>orrt/ mit jufammengefeöfen SMaffern,

unb traubenförmigen Blumen (Acerfoliis compoütis; floribus racemolis). — %Ra n

fe^e bie 226. Xafef.

£r "r;eif?£ auch: einblättriger T^orn ; Tlefcfjenafeorn ; birginifdjer S5iaftyofber;

lürginifcljer Tifporn mit Tlefcrjenblättem; t>irginifcf)er ^(ataunö. — iaU ben tyMmt

10) Steph. Krafcheninnikow , DiflTertat. de Acere foliis oblongis cordatis, inaequaliter

lerratis. ^u ftnb. im 2. X\)U ber aS
T
ov. Commeatar, Acad. Sei. Imp. Petropolit. 1751»

4. etif. 285— 289.
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Acer maxirnum foiiis trifidis et quinquefidis virginianum; bei) Tücken Acer fo*

liis compoiitis. — gvanj. Erable de Virgine; Erable a feuilles deFrene.

—

£«gf, Ash-leaved Maple,

Sftan ftnbet Um in moratfigen ©egenben im n'örbftcf)en Ttmertfa, uorjügftc^ in

93irgin«n an ben Uf«n ber Sä#e, glüffe unb ©een. — £r i|1 ein ftfyt großer fc&öner

Saum, ber oft breiig biö bierjig gufj fcoefc wirb, unb fehr föne« raädjjr, inbem er nid)C

feiten in einem Safere ©epffe bon ftecen biß act/t Ju£ £änge trei&t.

$>ie SKinbe ber jungen groeige itf grün, gfänjenb; bie ber altern n>ei§ficr)c

grau, unb fo wie bie .ftnofpen, mit einer abfärben fffioüe bebeeft. — £>a3 £ofj ifV

vodjjgefb, jafce. — ®ie Slätter ft^en mit i^ren fiirjen ©fielen geroö&nftcr) ju fünf

uno fünf an einem, oft fecf)ö goU fangen , gemeinfd)aft!id>en ©fengel , unb jroar (o, bafi

immer jwet) unb £Vüen einanber gerabe gegen über ftefeen , ein einjefneö Sfatf a6er ba*

$x\St beö Steige* befd)fiej3f. ©ie fmb biinn , gelbiicr/tgrün, befonber* an ber untern

gläer/e, am Stanb« halt) feiebt bafb tief fdgefbrmig auögejacft; unb audj oft in iap*

peu, bie in SKücffutjü ber Tfnjafcf, @vb£e unb $orm fid) an feine bestimmte Siegel §aU

ten, abgeseift. — 2) ie 33 iü tfeen ftnb mei|len6 roeioficr/, fommen an ben (Seiten bec

Steige feeroor, Rängen an bünnen, etmaö paarigen, rötfclit&ten ©tiefen; unb bilben trau»

benfÖrmige Süfrf)ef. £6 ijr babeo ju 6emerfen/ bafj bie männficr)en Sfumen fefcon mit

Anfang be$ Sprite erfdjeinen, beüor noef) bci$ taub feerV>or& riefet , bie n>etbfid)en a6er um
aebt btö $ebn %aqt fpäter fommen , unb auf befonberen (Stammen ftöen. ©ie fyaben eine

rötf)ficf?6rflune garbe. — 3>er ©aame folf in bem Söatcvlanbe feiefeö Saume» febon ju

€nbe beö Sföanmonatö fröüig reif , unb jum Seien tauglicr) fenn. Seo uns in £>euffcf)fanb

roirb er erft ju €nbe beö ©eptem&erö reif, tfr aber metfren Xfjeite leer unb unfruc&t&ar;

roaö, voie £r. ©d)mibt fefcr richtig bemerff , bafeer fommt, roenn bie männlichen uno

tt>et6Iicr)en ©tämme niebt nafee genug an einanber jrefjen, unb fofglicr) ber Sfumenfraub

ber einen bie ©faubroege ber anbern nid>t erreichen fann , roie eö t>ieüeict)t in ben meijren

•iujrgärten, roo man über fanget e'mtö brauchbaren ©aamend ^fage fübrt, ber galf feon

tt>irb. Uebrigenö ftnb tik ©lauten roäferenb ifereä 5öad)ötfeumeö bfaurötfeficfrt, unb gebe«

bem Saume ein -fc&öneS Tlnfefeen. 'SBenn He t?oüfommen reif jinb, feaben \)it 'SluQei eine

afebgraue , unb bie ©aamenfapfefn zin: ^efl&raune garbe» 35ie Jfügef |mb gegen einanber

geneigt, unb machen mit iferen ©tiefen beimäße bie fiiqut beö giiecr)ifcfren Sud>fra&en Y.

f^Die Jort pffanjung btefeS Saumeö gefebiebt ergentfict) burefi ben©aamen;

$at man aber feine ©aamen , fo fann man ibn aueb febr feict)t bureb ©fetflinge t>erme^

ten. 3m trocknen Soben roiff er triebt recr;t fortfommen , fonbern er fie6t ein feuebfed

^rbreieb, «>o er aber audj einer ber ^öd>jteR Säume roirb, unb fefer ftbneÜmücbfTg t(?,.

£r faf t ficf) gfeicöfaüö burcr) Tßfenfft , unb fogar bttrd) hk bon &en ^Bur^efn auslaufen'

bin.3^ebenf.{;iiff< .x;d)t gat fortpjTan^en» ^jr ^cn iftorsotfiwinbcn a6er mj^ er forgfaitig ,,
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toräügftd) wenn er ttocf) jung ((!, berwafnet werben, intern tf^m biefe a'ufsfrjT fd?ab*

Hd? ftnt>.

<Sc6on in wenig Satiren fann fein £0(5, afe ein bortreff(icr)ed 2Bev!*^of?I'

«nb üörenntjofj / baS unfer 6:fcr)enljotj nn ®üte übertrifft, benu&t werben: bon SBagnern

tmb ©feümacbern wirb eö bafcer fefjr gefucbt. Söotlfommen au6gewacf)fette ©tä'mme geben

ein gutes gimmertjolj. 25i6weüen ift e$ auct) maferig unb buntflecfig , wo eö bann gern

^u glintenfc&äffen unb anöerm ©erätljje Verarbeitet wirb. — gür bie Järbere» ber#

fpric^t biefer Skum weniger t a\6 man anfangs gfau6fe. 3n einem 3{6|uoe bon acf)t Cotfj

gweigen mit ber gehörigen Sftenge Gaffer , 6efam unvorbereitetes %ud) eine graubräun*

lid?e Jarbe; in ber mit etwaö 9)ottafcf>e berfe&fen 35rüf?e, eine f$warf?e gelbbraune gar*

be; unb mit €ifenbitriof borbereitefeö Xutf) erhielt eine fcbwadje oltbenbraune gavbe. 58UU

feicbt ba£ fernere 23 erfucbe günfrigere SKefuitate geben, — 3n ber ©arfenfunfr bie

net er, wegen feines !jof?en %6ucr/fe$, fefj>r gut ju ^uffeupfTanjungen ; nur barf er nidtf an

«ine ganj offene läge gebracht werben , weil feine Tiefte bem SEBinbbrucbe fefjr unterwor*

fen flnb. — ©ein angebohrter ©tamm gie6t chen fo bief <Saft, aU ber guifera^orn, bon

fid), ber auf gleite ?JBetfe ju 3u^ct u"b ©nrup benuSt werben Fann. — Uebrigenö ber*

fciente biefe Tl^oritarf, ifcrer großen $lußbar£eit wegen, eine bief aügemeinerc unb fcauftge*

tt 2tnpflanjung , afö fie bisher fyatte; um fo meljr, ba er unfer €(ima gut berträgt; nur

feine nocf) ju javten ©cfcüffe, bie in einem feucr/ten 3$oben, oft fcrjon in einem %a$vt

fieben 6i$ a$t Jufj Ijodj werben, feiben Von einem $« heftigen groffe an rfcren £noen

Schaben ,l
).

ACER PENSYLVANICUM , ^eftreifto ttort>atKeriFartif#er 2if)orn , mit

SMätfern, bie in bre» jugefpi&te tappen gereift, unb am fHanbe fagefbrmig auögejfltft

finb ; unb mit fraubenfönnigen 2Mumen (Acer foliis trilobis , acuminatis , ferrula.

tis y floribas racemofis). — 9ftan felje bie 226. b. $lafef.

£r l^eifjtnod): penfnfbanifcber 9ftafjbo(ber; geftreiftev 9fta#}ofber; amerifanifdjer

Sergafvem. — iat ben bu £Ron Acer (triatum. 5 van 5* Erable de Ia Penfylva-

nie; Erable k feuilies de Tilleui. — €ngt. penfylvanian Mapie; americaiii

ciouiirain Maple; ßriped bark Maple?.

€r wädjft in €anaba , ^arilanb unb s])enfn(banien jwifc^en bergen , bon 5Bin*

ien gefcbüöt, in einem feuchten unb guten 23oben; unb erreicht eine ^Öl^e oft oon bren'

$iq bi6 uier^ig gu^, f?at aber babeo einen fangfamen 3Buc^ß,

,**) SSom birginifcbcn fJlatanu^ ober bem frcmbcn Sl&otnbaurae/ f. bti 6$, <&tüd Ut
^)anob, gel. Sfnj. », % 1753.
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SD i e d\ ittb e ber jungen gweige tft im ©koffert gfänjenb rofbbraun; An berSw
ne weitf unb rot!?, be» ä'ltern Tieften grün unb weif? geftreift. — ©ein £otj ift gelb*

lid)t unb jähe. — 2>ie blattet ftnb off in fünf, meiftenS abve in bren ungleiche,,

am SKanbe fefjr fein fageförmtg gejä^ttte 3(bfd)nifte gebeut, bon benen bte uurerften im*

mer Die ffeinften ftnb. TIn frechen Schliffen fcaben biefe ^Matter öfter* eine breite Don

f5e6ett, unb eine £änge bon neun gotf, wobon aber bei- raittfere Hbfänitt allein bte Raffte

ber ganzen 3Maft(änge befragf. — 3>ie Blumen, welche im SOian jum 5öorfd>et«

fommen, ftfeen jebe einzeln auf befonberen ©fielen, bie ftcfj miteinanber an einem gemein/

fdJKifcfi$en £auptftengef ju einem fraubenförmigen 2MumenbüTcbet bereinigen. Oft ftnb bte

@efcf>led)ter gan$ getrennt; b. £ männliche unb gwitferblumen Oeftnben ftcfr jebe für ftcf)

auf befonberen ©rammen; off aber ftfeen 35(ütben von benben Wirten auf einem unb liem*

felben ©famme bereinigt benfammen. — £>er ©aame wirb im ©epfemfrer reif. —
35 ie blatflofen jungen 3 «? e i <j c ftnb im hinter ajönjenb rof§j unb t>ie jf.it ofp.eit.

fcfc'on fccurotl}..

3n unfern ©egenben pflegt man if>n freite bom ©aanten ju jieljen, tiefte bur#

baö £>fuliren auf ben unäd)ren ^(afanbaum (Acer Pfeudoplatanus) $u bermefcren..

2Iuf beybe %xtct\ fommt er fe(?r gut fort»

<Bevn e b r au d> erftreef r ftcf) bis- je&t me tfren* nur auf b i e f cf) o n e a r f em
fünft, wo il)n £irfc&felb borjügiief) $u folgen Pflanzungen empfiehlt, welche ©cenen

be£ Söergnügenö ausjubrüifen beftimmf ftnb. — Uebrtgenß nitnmf. fe i n jaf^eö unb fefte*

£olj, wefcbeS and) mcbf feiten geflammt ift, eine gute ^olirur an, unb tft bennab* eben

fo, roie baö £o(j ttttfcrl SKaf^öfoerö (Acer campeftre) &u gebrauchen. — 3« Seirtf

ber J ärberen hat man mit bem penfnlban tfcfcen g eft reiften Tlfcorn folgen*

be Sßerfucfce gemacbf: Söon grünen, nod) nicht fcoliigen 3Wt,iS e" ujk 55fätfern gaben

adit iot§, in Gaffer g/foebt, eine ffare, rotbraune, ins ©efbe fpBRbe SBrülje. lln*

borbereiteteS Xwbf in biefelbe eingetaucht, würbe gelb inö £ellbrä'unfid)e fpielenb ; ©ei*

be aber hellbraun. 2U$ einem Q)funbe bon biefem 25efofre ein Utk tyottaföc bengefeöt

würbe, fo befallt mit Tllaun juberetteteö Sud) eine l)cüe , rotbraune garbe ; ©eiüe eu

ne etwas blaffcre. SKtJ ^ifenbttrioi borbereiteteö ^ueb erhielt eine gefattigfe bunhU

braune; unb ©eibe/ auf-tiefe 7ixt borbereifef , eine febwaebe, graubraune Jarbe. 5Die(V

5Berfud)e febeinen aUevbing^ Hoffnung $u einet bovt^eiKjaften 33enu^ung biefer Ufavnaxt

in ber J.ärbefunft ^u ^eben*.

ACER RUBRUM, totbtt 5lfeorn/ mit in fünf (appen gef^eilfen, am Stanbe

efmaö ge^il^nfen, an ber unfern ftiäcbe eifengrauen Slätfern, unD ftfr einfaefeen , ge^äu^

ten $rucbt.jiieien (Acer foliis quinquelobis, fubdeiitatis, fubtus glaucis, pedun.-

sulisfiinpliciiTjinis, aggregatis}. $lan fe f? e bie «30. b. ^afcU
SD %
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£r ^eifjt auct> rotfcer $uu%fber; bfühenber ^orn; roffc&fü&etiber 3f§orn
; ftfbet*

blättriger Ti^orn; ©Ußerafcorn; m}rbameriFanifcr,er 2II?orn; rotier birginifcf>er 2Ifeortt. —
tat. Acer dafycarpum nad> £r£«rbf; ben SK09 Acer occidentale folio mi-
nore, fubtus incano, fupra atrovirente, inodora arbor; be» tyluttntt unb £a*
tf66if Acer virginianum folio majore; fubtus argenteo, fupra viridi fplenden-
?e ; 6?r> ^ermann Acer virginianum folio fubtus incano , flofculis viridi - ruben-
tibus; ben ftnne in ber S3efc^rei6ung beö ©arten* ju Upfaf Acer foliis quinquelobis

,

acuminatis, acute ferratis , petiolis teretibus. — 5™*U« Erable de Virginie;
Erable rouge; Erable rouge d'Amerique. — €ngf. reed Maple tree; fcarlet-

flowering Maple ; virginian reed Maple; filber - leaved Maple. — 3taf.
Acero rofo di Virginia. — <5pan. Arce rojo ; Arce de Virginia. — $orf.
Acero vermelho de Virginia. — £of[. roode Ahornboom; Zilverahorn. —
-3) an. den rode Valbirk; virginske Lönvalbirk. ©c&roeb. Rödlönn.

&aö 93a f erlaub bkfo SBaumeö ijr *penfnfbanien unb Söirginien , n>o er auf
einem morafrigen 95oben, ben er borjüglicfc liebt, in einer bom Sftorbofhbinbe gelieferten

läge jeljr fcä'uftg wätfrfr , unb eine ^enge bon ©aamen fragt.

£r erteilt eine £öf;e i>on jwanjig 6U breiig gu£. — ©eine 33 fäf f er finb

grofr, gercölvrilidj nur in fünf läppen, wegen ifcre* ungleich ausgebauten 3fonbe$, oft
a&er auc& noc§ in mehrere Äfcäniffe gereift, fcf;avf jugefpi&f, an if^rer obern ^fäcfce

Qlatt, bfafjgrün, an ifcrer unfern grünlichgrau, beimäße filberfarben ; fie fifcen auf tan*
gen, einfachen, |ugerunbeten , rbfkfiefjen ober gelbbraunen SMattfhclen , bie ftd> aH tytt*

rofbe kippen nacb Tin-^ty ber £appcn in bie SMäffer einlaffen unb beträten. — 3> i e

Swnbe ijf röfblicfcbvaun; ba« ^ofj hdjtbrmmHcr; , jiemficO fcart unb jäfce. — *Beo
biefer 7tf>ornart fo| bie <3ef#f eef? ter gänjfiü) getrennt, ober bie mä'nnlicbe«

$fumcit unb bie^W&iicfjen gwKerbfumen befinden fttfv j'ebe ©affung für fity allein , auf
befonbern Stämmen ; unb bie Zäunte ber beiderlei? @efcr;fe erster finb (0 (ebv bon einanber
unterfefcieben , bafj ber Untmferrichtete fie feiert für jwen bon einanber berfefjiebrne Ttfjont'

arten (>a(fe« f'önnte : benn an b e n Räumen mit m a n n I i dj e n 55 1 ü tU t n finb

,

nebft ber 58erfctn'ebeitfjeit ber Blumen, bie ^Matter »ief tiefer unb fpteiger ein§efd>nttteu •,

alt an ben Säumen mit roetbficfjen ^voitterblumtn. UebrigenS finb bie 2Maftjfiefe bie
Stippen unb Zbetn ber 3$fäfter 6en benben, borjügficr) im £erbfte, rotl^. — 3) i e

3tt)itter6fumen, mit gefrieften männlichen ©lumen t> ermengt , fommen gegen bie
Witte beä TCprifö , off noc^ früher jum 5>orfc^ein , imb fdjmüifen btn Saum off
töoit einige SBocfeeit früher, bebor noeb bte Slatfer f^erborbrechen. 2)te ungeflielten
männlichen Sitrmen fommen geroö^nlid) um a<$t biö jtv'ölf 5age efcer ^erbor, fal--

le« aber au^ , weil fie meinen* noc^ bom Jrofre ju biet $u leiben ^aben, gar halb \vie--

ütrab, Senbe feaben eine fejirfö'öne, Warlac§rot^e Jarbe, unb fifren'in traubenförmi^
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$en ^Mifc&cftt, auf t^rVrt fef>r einfachen, ungeteilten ©tiefen käufrg 6^t> einanber.

$)er <Baa nie wirb fc^o« ju (irnbe beö 9Rat)e* ober anfangs 3uniu$ reif; unb ma«
ittufj bann mit bem Einfammefn titelt ju fange warfen, weif er, wenn er einmaf boütont'

men reif ifr, nur feljr fo$ anfangt, fo ba$ er fdjon Don einem fcöm«i)en 9Q3inbe feiert

abgerijfen, unb fjinweggefüfjrt wirb» Er ijf unter allen ©aamen ber 2tbornarfen ber ffein*

fre, b(a£braun ober erbfa^f bon fiavbe, unb bie Jlüge! flehen mit ben ©aamenfapfefn

in geraber SKic^tuttg , Genitale unter einem reifen 3Üt3tnfef r bon einanber. Söeif aber ber

©aame, 6enm frühem ^mfammefn, gewöljnfid) nod) tt\v>a$ feucht unb faffig ifr, ft

mujj man if^n, bamit er ofjne ju berfdjimmefn ober bumpftg flu werben aufbewahrt werben

fann, jubor fo fange an ber ©onne fiegen fajfen , Oiö er bottfommen auögefrocfnef, un*

Ijarf geworben (fr,
—- £>ie jungen Steige fmb im SÜSinter r'ötfjlid) 6raun , mit gef«*

ben fünften fyiex unb ba be$eid)nef j unb bit ilnofpen roffj.

&itfe llfyoxnaxt fonnfe, \x>k £r. <3cf? mt bt fef^r richtig anmerff, in fumpfigett

©egenben, wo eö an #ofj mangelt, bor$üg.id> ge6aut unb benüfcf werben; benn ba<J

£ofj, fjaupf fac^fid) Don ben Stammen mit gwittexblumtn , ifr fe^f fefl unb febön ge/

mafert, fo bafj eß afß ein 9iu&*unö ?Q3erf^o(j aderbingö gefd)ä'&t flu werben berbienet.

%i(d)ltv unb £)red)ßfer berarbeifen eö feljr gern : nur bai £ofj bon b«n Säumen mit

ma'nnfidjen £Müfl!jen ifr für JfünjHer unb £anbwerfer weniger brauchbar; übrigenö fantt

ce boef), \vk bon ben ü&rigen fcftfcdjfern Tffcornarten, ju berfd>tebenen anbern 3»Decfen unb

$um brennen Derwenbet werben» — 2)ie Sftorbamerifaner gebrauchen bie Stinbe in

ber Sa'rberen, unb au* bem ©äffe beö 33aumeß bereifen fte 3 uc^er unD ©nrup. —
23en unß in >Deutfd)Iab wirb er gegenwartig meifknß nur in iufrgärfen gebogen, wt

man iijn $u $riib.ingßgruppen , mit immergrünen Säumen untermengt, fcerwenbet; er

maerjt (jier mit feinen fd)önen SMüt^en eine (jevrttdje SBirfung. — €r fommr fowol). burefr

ben ©aamen, afß auc& burd) baß £)tuliren auf ©tämiue beß unädjfen ^Matan&aume*

(Acer Pfeudoplatanus) , fefjr gut fort. 2>ie ©aamen fann man fogkicf) nad) bem drin*

fammän
f

an einen fc&affigen Ovt .faen, unb |le (^'dc^frenö mit einen 3°^ %*$ &bt
bebeefen.

großblumiger rotier ^Ont. iaf. Acer tomentofum. — Jranj. Erable

cotonneux; erable de Charles Wager. — <£r ift eine Tfbarf be« bortjerge^euben

rotten Ti^orn^, unb ein in €ngfanb, unter bem tarnen, ©ir JCar(2Bag«ra ^^orn,

fc^r bekannter unb werf^gefc^ci&fer ?5aum.

©ir ^arl ?iBager war ber erfle, welcher biefen 33aum aus Tfmerifa nac^

€uropa brac&fe, we^alb er aud) feinen Warnen füfjrf. ©eine S!üt^en6üfc^ef fmb anfr

ferorbenffid) jafjfreic^ unb gro^ , fo ba\i man in ber Entfernung gfauben mufj , ein in ber

Söfüt&e (le^enber 55aum fen ganj bamit bebeeft; bau er mit feinen fcfjönen, &oc&rotf?e*

©lumen ci« ungemein praifige^ Tlnfätn feaben mu^, berflefet fid> wo&f bon fel6fr.
—
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Vflan gebraust t^n in ber fernen ©arfenfunfr , wie bte £auptar£ felfcfl , ju JrüfjHnga;«

gruppeu unb andern Sßer$ierungen ; unb ec behauptet unter ben fcrYönjhn Daumen fei*

*cn S^aw^.

ACER SACCHARINUM, 3ueFera[)om mit fünfmal geseilten, fcanbförmt*

gen, am Stanbe jugefpi§t ge$abnten , auf ber untern glädje paarigen blättern (Acer

foliis quinquepartito-palmatis, acuminato -dentatis, fubtus pubefcentibus).

—

SR an fefce bie 229* $afef*
€r fy'ifo nodj: gucferbaum

;
guefernta^ofber ; norbifcfyer 9iufj6aum.— 5 ran 3»

Erable ä fucre
;
petit Erable - plaine. — (£ngf» Sttgar Maple, — 3*a!. Ace-

ro da Zucchero* — (Span. Arce que ileva azucar. — ^orf. Acero que da

alTucar. — £off. fuikergeevende Ahornboom; Suikerahorn; noordfche Noo-

tcpoorn. — £>än. Sukker Valbirk. — (Schweb, Sockerlönn. — 3«.^enftfua*

nien nad) ßalm Rinträ*

£r wacbft auf bergen unb in ben bajwifdjcn liegenden (£6enen, an ben Ufern bcr

IBäcfjc unb Jlüffe, auf einem guten, feuchten, bo$ nidjt mo.raftig.en Stoben in <£ana>

ba, 9ftarilanb unb ^cnfnfuanUn.

(Sein ©tamm wirb brewflig biö bier^'g guß fted). — SDit DUnbe i(l weifj'

§rau mit fcf>warjen Jurten unb Diijfen berfef^en» — & a 6 £ i $ ijr Ijart , jeifee / fein

gcaberf, wei$ unb efwaö rikfcficfct. — 3>ie Blätter ftnb bis bren goÜ lang, biet

3oli. breit, aud? noeb großer; unb jtgen auf jwen gjotl langen. (Stielen, (sie
> fea&ca wegen,

üjrer fünf fpitjigen unb au^gejaeften tappen eine kanbförmige Öefratt; ftnb bünn, auf

ifcrer o6ern glacfee gefbgrün, oberig , niebt fefer glatt ,. auf ber untern grünlichgrau ,, et*

Ä»aß paarig unb befTäubt; übrigens mit fünf blafjgelbcn kippen uerfefjen, hk auf benbett

glasen, borjüglkfj auf ber untern, gut $u benutzen ftnb. — 2>ie 33 f it tf) € n ftnb

bla^gelb , unanfefynlicf) , fangen an langen, einigen (Stielen/ Gilben ftruppige, frauben*

förmige 33üfcbel, unb fommen jugleicb mit, ben 3Mätrern ,. off febon im lipiii $um Soor*

fefeein. — >Der ©aame tfl unter alten Tlbornatten am nuifren eingebogen; bie g.lüa/1

(tnb eitroncngelb, bie ©aamenfapfeln riitfclic&gefb ; er wirb, im .Oktober reif. — £Die

jungen gweige ftnb bünn , fyabtn, wenn fte tie.cfy unbelaubt ftnb, eine glänjenbe

gelbbraune DUnbe, unb fcbwarjbraune, fleingefpifcte j?n ofpen.

35urcb ben <5aamen lagt er ftcr) am befreit fortpfla^en; bureb ba£ £)fuliren ge*

t-ätb eS febon fernerer., roaö man aut^ nur im Sfo^fette,, unb iwar auf bie tenne (Acer
platanoides), berfucnen mu^. — Unter allen bieder befe^riebenen Tlljornarten ij* er>

für unfer Slima, in feiner Sugenb ber
(
iart(icr)fre Söaum, unb am fcr)werften ^u pijlegeu,.

aber bovb nec^ fo j'emlicb baurr^aft. 3n feiner 3»genb Uerlangt er toiei (cdiarten unb et*

nen Eüfelen £)tt, — HU Söenfpiele, in wie fern ber g.u^fa^orn unter einer forafäUrge»
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Pflege t>en un£ gtbeifjen faiw, will idj ein ^aar 93erfucf;e ber Tttt anführen. — £err
Stahmann Sortljum itt gcrbfl" §aC im Safere '785 in einem feiner ©arten bretj

©tücf 3ucfera(?orne au» bem ©aamen gebogen, btc im Safere 1793 tragbar würben.

3>er baoon erhaltene ©aame warb fogleicfy in bie (£rbe gekackt, unb er ga6 einige tau*

fenb junge 3$äumd)en. 3m Saljre 1794 brauten fte lieber eben fo bief guten ©aamen
,

ber eine gleiche lin^l junget 23ättmc&en lieferte. 3'« 3ftl?re 1795 warb t>k ^Bttiffce burefj

ben Sftanfrojr Derborben/ unb e$ gab nur wenige ©aamen. 93on ben Barten SÖSintern in

ben 3af>ren 1788 unb 1795 £a6en bie 33aume fel&fr aber feinen ©cfyaben gelitten ,2
). —

©*8 jwente SSenfpief: %m OFfoOer 1796 pffnn^te ^)crv 2(mtö>Actuariu$ ^f e6arf

5u ©rimljann im £r)urfädjf. £rjgebirge feebö ©fitcf , ungefähr einen £)aum*n ftarfe 3 U'

cf er aftornüäum e f^tnfev feinem £aufe gegen Mittag, unterhalb eines jaf^e aufzeigen'

ben £ol?cn Berges, in einem fren gelegenen ©radgarten, unb ba fofcf)e ju 3erbjr, unter

einem ungleich miloern £immeffrricr;e gebogen waren; fo würben gegen ben $6infer bie

Söurjeln mit einer £>ecfc oon furjem ^Dünger oerfefcen, bk ©ramme fef6ff a6er mit ©fro^

überwunben ; woburet) fie ben fefjr ungunjtigen SGßinfer glUefficf) ü&erjranben, unb noc&

wä'rjrenb ber garten Jröfre, fcerbunben mit (diavftn £ßinben, fcr)on ^nofpen jeigten.

•fturj nad) S03egna(jme beö 2)üngcr6 unb ©froküerbanbeo" entwirfeften ficlj bk Jffriofpen,

bie S5(ätfer famen ^eroor; unb fcf>on fonnte man btn fcrVönjren %ntb ber 3 tt5e'9 e &*mer#

tttt/ alß in ber Sftadjt jwifcf)en ben 18. unb r9» 5ftan titt äufjerft foarter groft einfiel,

welcher in ben jungen SBalbungen biefer ©egenö oiefen ©djaben getfcan ljatfe, unb bod)

$aoen bk gepfTanjten ^xxdtYQ^oxnbäumdjtn md>t ba6 mmbefre gelitten , uneraebtef bie

gaiij in ber Stärke gefranbenen 5?rautpj!an$en belüg erfroren waren '3). — Wlan ftefct

auö biefen jwen SSenfpiefen, bafs bk Kultur bei? Sud^fcornS in unferm <£lima feinen fo

gar großen ©cbwierigfeifen unterworfen ijr.

Sieger wirb er 6eo unö meifrenö nur ju ©artenberjierungen ber ytbvot&i*

Jung wegen gebogen; (hingegen in feinem 35afer(anbe, wo er in großer Söienge wilb wä'cbfr,

wirb fein Jpolj $u berfd)iebenen Arbeiten, unb fein ©aft jur Bereitung öeö 3U'

eferS häufig bentiöf. — ©eine Anpflanzung im ©rofjen Uerbiente aucr; in £kutfcblanb ge*

wi£ alle Aufmerffamfeit; man fonnte fit borjügfid) in falten unb feuchten ©egenben berfu*

djen, unb ber batwn ju erwartenbe ÜZuften würbe ik baöeo gehabte tOJü^e unb berui*

fac&cen hoffen in Der golge ^inlänglcct; Oergii ten. Siegen feineö ft^neÜen S33ac^5f5ume*

fann man if^n fefjon im jwanjigfren Sa^re ju 5?ol?f 'unb 33renn^oIi l>o«reffüc^ berwenbeu,

mbem bk ^öaume oon biefem Alter uid?t feiten eine ^'o^e Uon merjig Juli/ uab im <&tQm*

»*) Üleic^^anjeiger, ©ot^a t>. 3, 1796 , 2, ^anb, 32um. 180 , ©etf. 5523.

*3) SJteic^aiijfujer ». 3- 1797 / * ^ a»^ / Blum. 2$7 , 6eit. 2766»
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me einen Shirdjmeffer ben ac&f 3oü haben. — >Da* $d!j i(* auefc fcftfn gemafert, unb

wirb feiten Don einem Sßurme öttgegvtffen , weswegen man eö au* $u $fintenftf>äften

bem 2Bal(nuf3bautm>fje boriiefjf. — Unb roaö liegen ftcfc Von ber Surf er ber ei tun g

auö feinem ©oft« ni$r erfr für wichtige SBortfreife fowofci für ben ©utßbeft£er, al* au$
für ba$ ganje £atib Wrfprecfcen »},

8t fi af if $e SC&otnattcn.
ACER CRETICUM, fcrtffött Sttag&ol&er mit in brep läppen gereiften,

bottfommen ganjen, paarigen unb auöbauernbeu blättern (Acer foliis trik>bis, inte-

gerrimis, pubefeentibus» perennantibus). — $51 an fe^e bte 324. Xafef.
€r fect^C aud): fretifdjer Tlfjorn. — £aü» ben Selloniuö Acer crifpa materia,

Acer montana, Afphendamnos rußicis Cretenfibus; ben ^rofpct Ttfpm unb bu
£amef Acer cretica; ben $oeocf unb £ournefort Acer orientalis heder« folio;

ben (L 35au£in Acer montanum flavüm five crifpum. — granj. Erable de
Crete. — <g n g l, cretan Maple.

©ein 93aterfanb ijr bie 3nfef Sanbia unb einige anbete 9)robin$en Ttfienö, bor*

jügficf) bie Snfefn im Tfrcfcipefaguö. - >Der ganje SSaum §at mit bem Ttfcorn bon $ftont>

pellier groge Tlefcnlic&feit; unb £r. bon Waller fealt ifjn bfofi für eine Varietät ber

lenne (Acer platanoides).

©ein ©tu mm wirb gewofcnficfc faum gegen jwanjig Jufj fcodL — ©eine
Slinbe ijt rotf)firf)braun. — 3>ie Blatter ftnb unter alten #i?ornarfen bie ffeinfJen :

bie größten bon i&nen faum auöertfrafb Soll lang unb eben fo breit; fte finö in bren iap*
pen geteilt, am Slanbe fdgefbrmtg eingekerbt/ bünn, ^axt, etwa* ftfjtg, aberig, gefräiu

feit, ton Jarbe ^eügrun; unb ftfen auf bünuen ©tiefen, bie benna^e eben fo fang fmb ,
aU bie Blätter. ©ie brechen fpater $erbor , af* bernn franko fifdjen ^orn, bleiben aber

Ut) einer günftigen £erbftwittetuug bis im Sftobember grün. — &ic 2ßlüffjen (inb

«ttanfe^nfic^; unb bie©aamen werben be» un$ feffen reif.

©ein ©ebrauefc febränft ftcr> bi$ föt nur auf tik fc&b'ne ©artenfunfr ein, w«
man ifcn , ber Scränberung wegen, ju inneren >])fanjungen $u crjiefjen pflegr. €*r muß
fcurefe ba* £>fufiren auf ben Jelbafyorn (Acer campeftre) fortgepflanzt werben. — $n>

beffen fd>*int er ben ber Järbere^ SJlufcen. fd^affen ju fönnen; benn nac^ ben Sßerfu*

t^en, bie £v. ©uef an> anjfellte, unb wo^u er ein 2>eroft bon ac^t £otf> frtftfjer 33fätte»

,4
) €in< au^füf>rlid)e 3ßad>rivf)t com 3ucferaf)orn finbet man im 10, 55anbe be^ att$m*

pfonora. Sor|tmß^iäin^, Sroiiffwc unb Ztipfo 1757, gr. 8* ^«it« 273 — 296,
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wttb gwetge rialjm, erlieft unvorbereitete* %\i$ eine i)tiU leberbraune, in$ ©eibe faflenbe

Jarbe, unb ©eibe eine fdjwadj&räum'ufce ; mit Tllaun juberetfeteö %wfy erziele eine ge*

fättigte citronengelbe , ©eibe auf eben tiefe 2lrt jugcricf>feC eine hellbraune , tnö Gel6e

fallenbe Jarbe; mit £ifenbitriof vorbereitete* ^ucl) bttam eine fe&r gefcifCtgfe fc&warj*

braune , unt> <5eibe eine nußbraune $arbe.

2>ie übrigen afiatifdym 21 &o märten, aB : ber jjerfc&mtfcne Ttyom

(Acer directum), ber japmiföt 'Movn (A. japonicum), ber £anbförmige libmn (A.

palmatum) , ber gemalte 2(fcorn (A. pictum) , ber immergrüne 2i£orn (A. fern-

pervirens)) ber fte&enlappige 2tftorn (A. feptemloburrO , unb ber brenfpaltige 2ibom

(A. trifidum), wefcbe graten S&eilS in 3apan ju £aufe ftnb, taugen wegen if^vec

3,irtlivi)feit , unb weil fte an ein biel wärmeres €lima gewohnt ftnb, für unfere ©egen*

tien nicr)t: fonbern rönnen k'öci)fren$ nur in großen fürjrlicljen ober botanifetyen ©arten ^

al$ «Seltenheiten , in Xreib&aufern unterhalten werben.

JSbtfya.nb\utiQ$Mt btt auölani>ifc&en 21 fo-ow arten-

2Ctle jef3t betriebene a u ö l ä n b i frf) e 2t £ o r n a r t e n fomm;n unter ber geßörf*

gen Pflege ben unö eben fo gut fort, ate bie ein&eimrfcftcn-, unb man fpat nur $tt bemer*

fen bat? biefe ober jene 2trt eine genauere unb befrimmte 2fuSwafpl be« SSobenS, unb

einegewife, me^r ober weniger müfcfame >8ebanblung3weife nofljwenbig mac?)f, bk abtz

bunt ben barauf erfolgenben Stuften bmlänglid) Vergütet wirb, Tille biefe SSäume fann man

am bellen Vom ©aamen jie^en ; im gaü aber bafj ber <£aamc bon einigen 2trten bei)

une ntebt reif werben , noer; irgenb anberS wof^er guter auälanbifcfcr $u l?a&en Uv^ fr&*
*

fo fann man ibreSBermefjrug au4burrf) ©tecHinge, Tlbleger, ^frop f reifer

unb Durcr» b a6 Dmliren berfuc&en, wo man in ben meiften Jällen gewifj auc& U'^cn

gweef, jcöocf> ntcr>t fo allgemein ftc&er, erreichen wirb. — 2>ie 3udjf bom <3aa men,

wenn welcher ju' bekommen ift, behält immer bor ben übrigen SSerfa&rungöarfen ben Söor^ug ;

weil fte mit weit weniger ^ilje unb mit geringern Soften irtfl ©rof?e getrieben werben fann;

weil fte ferner weit fixerer ifr; benn wenn aud? sin ober ba« anbere ©aamenforn nidjt

feimen foüte, (0 wirb biefer 2lbgang beer) buret) bie ben weitem größere 2(n$a&f ber fei*

menben übevftüfjig erfe&t; unb enblich weil bie bon ©aamen gejogenen >Bäume immer ei*

nen vytit fd>neUern 2oacr;$fbum haben, unb eine biel anfel?nli*ere #öf)t erreichen, alö

bie auf irgenb eine anbere Tlrt gepflanjten. — ?03ill man bie 2(bombäume hingegen in öer

©artenfunfr gebraueben , t>or,$ügficf> ju niebrigen lufrgebüfcrKn : fo Verbienen bte antun

§ortpflan$ung$meff?ODen ben 93otiug r weil bie Don ©aamen gezogenen nid>t fo bäuffg bliu

Ln, unb baber weniger fc&ön inä 2(uge faüen ; benn na* ber Q3aum auf ber einen <Seiu

an feiner ^'öbe Derlierf , bat erfefet bie Statur auf ber anöern, &urc|) eine biel großer*

^»50^1 ber Söliltfem , an 6d;önfjeU.
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Um bie 3lf3ornarten aus ben 4Sa.amen $u jte^ett/ raif) £r. ^t ffei>

bie ©aamen g(ctct> nad) i&rer boüfornmenen dtrift, noct) im £er6fre, in ein offene** Söccf

Don gemeiner £rbe ju feien, bamit mein ü&eqeugt feon fönne, bafi fie nod) in iftrer bof*

Ten Rvaft ftnb, unb bon ifjrem Jl'eimungSbermb'gen nidjts berforen traben, allein ben bte*

fem Söerfafcteti würben bie jungen ^flänjdjen fcfwn fe£r früfyjeittg im grü^Iinge, einige

auö ü>en bie((eicr)t and) noeb im fpäten £er6jfe, jum 23ürfd)ein fommeu, unb in benben

gäUen Durcö bie, $u bk^n 3afpre$$eiten gewbrpnücben , fftad)tfröfre, wo ntcf>C b'öüig $p

(Srunbe g$<it, bod> wenigjfen$ ft> fe$r befdjäbigt werben, baß fte ftd> faum je wiebec

gartj ju evftofen im ©tanbe waren.— €6 ift ba^er weit 6effer, bie ©aamen erftim fünf*

tigen grit^/a^vc , um bie Witte be6 9ttär$ee ober im anfange beö Sprite , in ein gut ju*

gerichtetes unb in bier Juß breite &eete abgeheiltes, fotfereS <Stü(f ianb , ba$ eine

füfjle, febattige tage f?af, febr bünn auSjufden, unb fte mit guter, fein burdjftebter £r*

be, beoläußg einen fcalben %ott Ijod), ju bebeefen. $Damit aber ber ©aame 6tö bafrin

feine bolle JTraft behalte, fo t>erwaf)re man if^n, nad)£erm <5d)tnibt6 b ortreifftd)em

SHatfee, in einem irbenen gfafurten ©efaße, weldjeö mit md)t p fefjr außgetroefnetem

,

reinem <5anbe über ben ©aamen angefüllt , mit einem genau pajfenben £)ecfei berfdjlof*

fen, unb fo im grenen, biö jum fünftigen grü^ltuge , tief in bk <5:rbe eingegraben wer*

ben muß ; wo er bann weber bon ber einbringenbeu 5eud>ti0fciü r nod> buvd) ju bieleö

2iu$trocfnen, noef) aud) bon ben 3tad)|Mungen ber 9ftaufe unb 3nfefrett ©djaben neh-

men , fonbern bollfommen gut unb fraffig erhalten werben wirb. — Tluf eben biefe litt f

in einem ©efäße mit ©anb Verwahrt, fann man and) ©aamen in bie entfernteren iän>

fcer o^ne Sßadjtkeif berfenben ; wie wir jum $$tti fdjon im anfange biefeS TivtihU er*

imterfen.

SQSemt nun tw jungen Wanden &•$ £«be "HpriU ober im anfange beö ^ancö, je

itacf)bem fee früher ober fpäter gefäet würben, f>ert)orbrecr;en, unb fief) über ber £rbe $ei'

gen: fe muß man, weil fte bie Söärme niefit gut bertragen, fte bor ber ©onne wof?i

berwaf^ren , fleißig begießen , unb bfterö bon bem Unfraute reinigen. $at man ben &a<i'

men in ^bpfe gefäet, fo fönnen bie ^)ffän^d)en mit leichter 9)iüf)e, nad> ^rforberniß ber

Umffänbe/ immer an einen fd^tttgen Ort üGertragen werben. — 3n e6en biefem Sntre,

im £erbffe ober in bem barauf folgenben Jrüfelinge, wa^fe man bie flärfjlen ^flanjeu,

bie ungefähr f*on einen Juß (joer) fm&, aud; feöe fte retbenweife in tie ^5aumfcbu(e ,

tfotv) $U J3 ini ©ebierfe bon einanber entfernt; ^afte fte immer bom Ungeziefer unb Un^

fraut rein, unb neljme tränen alle unregelmäßigen <£eitenfd?üffe hinweg, gugleic^ muß

man ibnen burcr) bftereö begießen unb burd) ICitffocfern ber €rbe in ben gwifc&enräumen

ju ^>u!fe femmen, waö jär^rlicr) gewiß tin = ober aud) jwenmal gefc^e^enfoK, biö ße we*

iiigftenö bier ober fünf %-ii^t alt geworben ßnb , unb eine £öfce bon fünf bti fedjö Ju^
galten fjaben; wo fte fobann an if^ren 53ejlimmungöort aufgepflanzt werben können.
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£)ie Erhebung be$ rotfrb lüfrenben TtfcornS (Acer rubrum) weicht

t>on ber allgemeinen SKcgcl in <t\vaö ab. $>er gngtönber £anburn rätfc nä&mfirt, ben

©aamen babon noeb im £erbfte 3« fäen, tfcn nur einen bierfei 3ott fyjcb mir feiner Erbe

gu bebecfen, unb baö ißeet mit Slonnenreifen ju überfpreifen , bamit bk auffeimenbcn

W&n$mr beren einige fcfwn nad> bier bis fecf>s SSBoc&en, t>\t meiften aber erft im fünf*

rigen Jrüljlinge erfcbeineu, mit barüber gelegen Strohmatten , an lottern Sagen, bot

ben ©onnenfhal^fen forgfältig gefrf?ü§t, ben einer trüben unb ngnerifcben Witterung offen

gehalten werben f'önnen. &e» trockenem fetter muß man fte fefcr fleißig begießen, unb

erft überö 3af?r im Srü&fmg« bie frärf |>en Wanden mit ber gehörigen Söorfic&t unb 3ube*

veituncj, in ber nötigen Entfernung, wk fcbon jubor erinnert worben ift, in bie 35aum*

fcbufe berfefcen ; bie fcf?wacbern ^flan^en fmb noct> länger biß jum fnnftigen £erbfle, obej?

wofjf 9^ biö auf ben nädjiffolgenben ftrüljling , an bem Drfe ber Tlütfaat ju laffen, ba*

mit fte wäfcrenb biefer ^ic bie gehörige <§tärfe erlangen, unb jum SBerfefee» taugfii)

werben.

3ftan fann bie außlä'nbifcfj en ll^ovnarten and) burcr) Ableger ober

TJbfenfer, bie im£erbfte, im hinter, ober zeitig im $rü(>linge bon jungen 3we'^n

gemacbt werben muffen , auf bie gemb>i(icbe SlÖeife fortpflanzen. £>ie eingelegten Steige

werben im nac^jt barauf folgenben £erbfre, wo fte fd?on ^Surjeln gefcf)(agen fcaben, bon

bem iJJiutterftamme getrennt, unb wenn fte ftovf genug ftnb , fogleicf) in ifrren künftigen

©ranbort oerpfTanjt; f)aben fte abw bie gehörige ©färf'e nid)t : fo muffen fie notf) ein ober

jwen 3afjre bov bem Söerfefeen in ber ^fTanjfcbule flehen bleiben. — Tlucr; burcr; <ötect>

linge faffen ft# bie Tlfjornarten berbieifäitigen, unb l^icrju fmb ber pfat an förmi-

ge/ ber r o tfcb lüb enbe unb bi rginifdje 3l£orn (Acer platanoides, A. ru-

brum , A. Negundo) twrjügiicb geeignet, gu ©tecflingen foll man immer nur bk €nben

ber bießjäfcrigen jungen 3wc '9 e nehmen ; fte muffen im Tlnfange beß Oftoberö auf einem

feuchten unD fcf;at(igen 25oben. außgrftecft , im folgenben grüfcfinge unb <3ommer fleißig

begoffen , unb tom Unfiaut rein g.ebalten werben. 9)ian fann bie jungen 23äumd?en ^nt

SSotfc fcbon manchmal im barauf folgenben £erbjte berfeöen ; allein, wenn fte afe ©tecf^

finge nicr^t |u \>ii)t an einanber freien , fo ift eö immer beffer , fte ein ^>aar Salute boe

bem Sßerfefeen auf i(?ren Letten flrlpen ju loffen.

£>eö Pfropfens unb bc* Dfultrenö bebtenet man ftc^ ^aupffac^(icr) nur

bei) ben fd)ecfigen Varietäten unb ben ber brettblä ftrigen "2ibart

t»eß unaebten ^.Matanbauntß (Actr Opalus). öftere fBunten jwar aucf> burc^

ben ©aamen bermc^vt werten, l^fner abn nidit, weit bon feinem Gaamen nur wfeber

bie ^auptart Ijerborwacbfen würbe. — £>a£ pfropfen unb £)fu!iren fo« immer auf jmu

ge ©fämme, bie vor^r wenigtlenö fefon ein ganj^ö 3a^r in ber 33aumfcfcufe gefranben

fenn muffen, in ber VkiiU ober ^ &we b«ß 2tugu^ 9*^N» bamit fie in öiefetti **"
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re nicbt me^r treiben, unb bie jungen triebe, im barauf fofgenben SBJmfcr, fonfr leicht

erfrieren f'önnten. ~ £)ie llugen muffen nUejetC Von gefunben, unb benm geftreiften Tlfcorn,

ton fd/ön gefheiften 3wei5cn gewählt, unb an ber iÜ^ttcagöfctCc beö ©tammeö etnge*

fe^c werben, ©te €nbe Oktober*? galten fie fcfjon fefr r unb mau fann bann ftcf>er ben

58erbanb bebutfam abnehmen, ben (Stamm oberhalb bem cingefeöten Tluge abfebneiben^

unb überhaupt fo, wie eö bei) oFufirten Räumen gebräud^fieb ijt, Verfahren.

2Ule 31 fcor Harten ertragen benm pfropfen unb £)!uliren ein an*

b e r fe
fc

r g u t, nur wäljlt man ben SBarietäten gcn>o6nHcl> Die £aupfart $u SDhttterframmen.

&)er einige 3 u der al^om i|r von btefer allemeinen Siegel auszunehmen, mit bem bie

S3erfud)e im »pfropfen unb .Ofufiren burrfjauö nic^t redjt gelingen wollen, wte mir fci;on

oben gef/ört fjaben. 3mmer blei6t eß aber eine aufgemachte ^Sa^eit , ba$ bit 3ud)t ber

7(^ornarten vom <3aamen, wenn man anberß guten ©aamen §at ober f^aben fann, allen

übrigen 33ermefcrungßarten 6er; weitem vorjujieljen ijr. — 33 ei; ben fdjeefigen 25 a*

xietäten raffen Einige bie Sßorfidjt an, fie auf einen magern ober fanbigen ^öoben $u

feöen, bamit fte nicbt ausarten, unb ifore ©djeefen verlieren follcen; allein biefi fd)tint an

blofceö SBorurtfceü $u fenn , benn bie €rfa^rung \oX bemiefen , baji im ©egenffceife jeber

fd)eifige 33aum, obfdjon er ftd) in einer Tlrt von Branflicbettt gufranbe beftnbet, Von bem

.DaS SSuntwerben feiner ^Matter eine Jofge ijt, in einem guten 33oben nod) \>id fd)önere

bunte «Streifen unb Surfen erbäte , unb baf? überhaupt &er ganje Saum m weit gefim*

i?ere6 Tlnfefcen bekommen, unb einen viel lebhaftem S83ud)ß äußern wirb.

SSoti t>era 2l6ocnfafte iittD öeffen fSenu^ung *u 3ucfcr\

g-afr alle Tlfcornarten, mi fcfyon öftere erinnert würbe, geben auß i^rem

Derwunbeten ©ramme balb meljr balb weniger eines" wäjferigen, gellen, fü^en- unb roei*

£en <Bafuö Von ftdj., ber eine« angenehmen erfrifdjenben ©efebmaef fyat , unb $u guefer,

©nrup, Branntwein, €ffig, 33ier, unb febon für ficr) allein frifefc abgejapft, alß ein gu*

teö ©etränf benufet werben fann *5). £ierl?er gehören vor$üglidj Der gueferafcorn

(Acer faccharinum) , ber rot^6lü^enbe Tlljorn (A. rubrum), ber efeben*

blättrige Sl^orn QA. Negundo), bie ^enne (Acer platanoides) , ber un#

5) 9Kan fef)c in ber 66. Slnjeuje ber Seipjiger ö'fonom. ©octet. von ber Dfrermefie 1796

einen %ü\\~ab von £rn. SDr, Ülöfing über bie aftoglidtfett ber einbetmifeben 3ucferberet-

tmig |«t 93ermtnberung te^ au^l.mbif^en %uäwQti>vciuä)t$ unb ^ur 2Serroe^run^ ber

*inbemüfci)en ^ti^uftrie»
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iict)tt s]Matan6aum (A. Pfeudoplatanus), mit (einet breitbfäftrigen Söariefat (A.

Opalus) , unb ber $e(bal?ortt (A. campe fire) 1<s
).

SQ5iÜ man ben 7t ^ o r'ti f« f t in gehöriger ^Q^cnge gewinnen, fo muffen bie baju

ausgewählten 33äume im ßiütyafyvt fo jetig als mög(id) , gleich wenn ber <5dmee ju

fcfymeljen anfängt, eine £ät , wo bie ^i-beirer wegen ber ftrengen SBitterung ofrnefeig

<be»narje untätig fei;n muffe"/ am Stamme auf bei* 9ftittagSfeite burd) bie ganje SXinbe

£iS auf baS £olj geöffnet werben, weil ber oafc nid)t auS ber sXinDc , wie man fäffdjfidj

glaubte, fonbern wirEficf) aus bem £ol$e ausfliegt. £>ie eigentliche 3 C * C öcö 2ibjapfenS ift

nad) bem <£(ima unb ber fyerrfdjenben Witterung ju beftimmen ; gew'öbnftd) wirb eS bont

(*rube geöruarS bis fc'oc&ffenS jum falben llptil gefdjel^en muffen, — Tlnfängltdj machte

man bie Oefnung auf eine ziemlich rof^e 2(rt mit einer '#rt naef) 5Q3i((für grofj unb tief,

fteefte ein keilförmiges ^M&Ph in ^it Spalte, bamit ber <5aft an bemfelben in bie

unterhalb gefe&ten ©efage laufen formte. 3)urd) biefeS plumpe SSerfaljren mufte ber

S3auni nottjwenbig oft ju frü(j fdjon ab|ierben; bafcer fängt man auef) je&t in Tlnwita an,

bk Tlljornbäume ^u fronen, unb man jiefct burc&gängig baS 2lnbofcren bem €in^aueu

por. — SHefeS 2lnbof>ren Pertragen fte aud) fefcr gut, unb Grinde glauben fogar,

fcafj eS für ben 23aura nid}t bk geringfte ©efafcr fyabe, ifcn aud) nicfyt früher abfterbeu

mad)t, als es fünft auffer bem, feiner Statur gemaf?, gefdjeften fena würbe. SDaS 33o(jr'

fori) barf nur bren SBiert^eile eines SofleS im £>urd)mejfer fcaben , j'ebod) muji eS feiner

Siefe nad) immer bis an baS £ofj reichen. — Sftacr) geenbigter ©aftenfeerung , bie mei#

frenö bre» bis fünf, fcöcpflenS aber fed)S £6od)en bauert f tann man bie .Oeffnung mit

einer eingefd)Iagenen fcöljernen pfropfen wteber Perfd)lie(jen, unb fo bk SBunbe bor gäuk

tü£ unb bem €inf?uffe ber $$ittevung PerWafcren.

£r. (SermerS^aufen l 7) glaubt, bafj eS biefer benben Titten nierjt bebürfe :

fonbern man fönne, um ben (stamm ju fdwnen, einen gefunben gweig am Saume auS*

wallen , ifcn in ber £)icfe eines Singers abfc&neiben , baS abgefdjnittene £nb beS auf bem

Söaume aufiteenben %l)tiU abwärts beugen , in btn £a(S einer SouteiKe fteefen , unb

baran wofel befeffigen, wo fte ftc^ fobann mit bem ©afte baln anfüllen wirb. Sßenn ikftt

gweig feinen ©aftmefer gie6t, fo mu^ man ir^n Perbinoen, unb jäf^rlicr; immer einen neuen

|um abjapfen auswären. — $t. Miller (in feinem ©ärtnederifoti unter \>em %ttite\

iö
) %lad)x\d)t üon ben Slbornbaumen , abfonberlirf) benen , fo 3adit ge6eit , unb ifjrer %n=

Pflanzung, f. im 1. ©rüde bei 9, $taafe£ i^er p&pfifa), öfonom. ^uS^iige. ©tutgarr

17Ö7. 8. ©^t. 50—61.

»7) öelonomtfd;e^ SKeaaertfon Pon ^rtflian ^riebriaj ^trmer^aufen. 8elp|t0 179,5/ 4t#

1. $a»J> &tiu 160 wut bm SIrttfci 2(&orr?.
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Acer) tft audj tiefer 9)teiiumg; aüein öa mau erwiefen t^iben will, baß nur ber juriuf*

tretenbe Saft ber Ttyornbaume benüfrf unb buvcT) ba$ 2lnbofcren $ur gucferbereitung ge*

wonn^n warben formt: fo föeinf biefe 9ttetfrobe niebf günfrig ju femt-, unb ba fie ton ber

dnbern ©eite bur$ Söerfuc&e nod> nicr)f bewahrt gefunben würbe, fo feiert man immer

tidierer, fi4) be£ ^nbofcrenö $u bereuen. — 3n ba6 £&o&r!oc& fann man fe&r bequem eü

ne Dtäfc* fhefen , burd) welche bann- täglich , bis ber 2)aum anfängt glätter $u befom*

men, eine große 3ttenge ©äfft« auö ber 2Bunbe, in bic barunter fte&en&en ©efäße au6'

fließt, ber nad) ber 23erfd)ieben(>cit ber Umfranbe balb mefcr balb weniger an Quantität,

&afb reieber balb armer an Jucfergef) alt ift.

tiefer <Baft fyat eine weipebte gat&e-, einen erfrifdjenben , angenehmen, füfc'

listen ©efebmaef, unb fafr gar fernen ©erueb* £rfr gegen ben SDlao $u befommf er ei*

nen unangenehmen @ra$gerud) unb ©efebmaef. — ©eine weinartige ©üte erhalt fiel? melj*

rere Sage, unb hk Europäer fowo&I ate Die £ingebornen trinken i&n fefcr gern, Wan
fann ofene 33efd)werben fo tief babon genießen, afö man tuiU ; er foü ber 33rujr unb ben

©ngeweeben fogar wofc! befomme», unb f^r fönet! wieber burd) ben £arn abgeben. ©*-
balb aber fead marine 9J*anmetter eintritt , gerätfc ber abzapfte <&afi in @af>nmg , unb

liefert atebanu einen guten fcfcavfen , moklfdjmecfenben £ffig. — $8a6 man ftd> ton bem
Tifcornfa-fte, aU ©etränf befrachtet, für- einen Sftuäen berfpreeben fönne, ba*

ton t)at un* £r. 3ul. <£arl (Tortfcum ton 3erbfi *«j burd? einen angepeilten

Söerfud) eine 9>robe geliefert. 3m grü^afjre i»oi ^ivftt er einen jwen unb jwanjig 3^
alten, auf einem troefeuen ©anbboben fref)enben tirginifcben 2lfeorn (Acer ISegundcT)

an, beffen ©tamm fed>6 unt bier^ig goü im Umfreife batfe. $>m baton erhaltenen <&aft

überfiel er in einem fetter, ganj o&ne alle fünftlicbe 3ubereifung unb ofcne irgeub einen

3ufafe, fict) felbjr, um $u fe^en , n?aö barau* werben würbe. 3>ie ©a(min&. war fe$r

langfam, wie ben einem ungarifefren Tluö^rudjweine, of^ne ©d)aum unb faum merffic^;

®er im 5fitt>j g-japfte warb juerft rafc^, wk t£fcampagner, fel>r fein, unb er t)atte fti'

nen ^&engefc^macf burcr) bie ©ä^rung terlorem 2)cr im Tlpril gezapfte warb bem erfren

gfeicr); er fefete nur ein wenig £efen auf ben ©runb b« üSoufeiÜc ah , unb -^r. £oi>
t|um wtü bamtt einen Skrjud) macben , um 511 fef^en, wie lange bie i>auer feiner ©ütc

fenn wirb, wotou aber ber Erfolg biö jefet noeb niebt befannt ifr. ^ine »Öouteitle, to«

ber über bie £a!fte getrunfen, unb \ik in ber SBarme geblieben war, warb jtt einem

^|Tig, ber Um SBeinetfig gleidif. «^r. €ortf^um fp'dtt biefen ©aft für ein fütnereö ©e>
tränfe, af^ ton ©etreibe, boefj für feinen SOBcin; obfebon er nacr) bem tlrtfeeüe mehrerer

^>erfonen, bie baten gefrunfen fpatten, bk ifjn jum S^ert für iimonabe gelten, betjer

»«) $da)$aniefge ^ 3. 1501, i t 53a»b Nro. 24. 6«t. 309—311.
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fie nocf> umreit, baß e« Zi)Ovnfaft war, bor einem geringen fanern SGSein bief borauS

fcaben möchte. £r japfte aud> einen gucferafcorn an, Den meiern er ben ©aft fetter unb
o^ne 33engefc$macf fanb; c<5 ftf?einf ifcm aucb, baf] ba$ ©efrant: babon geifHger werben

würbe , weil er meljr gucferfrojf als ber ©äff be$ btrginifcf?en TifwrnS entfjalt.

Sftic&f immer erfcä'lt man bon ben Tlfjornbäumen gfeid) biel unb gleitf) guten brauch
fcaren ©äff; benn bie Sftenge unb ©ütebeffefbenwirb bon berfc&iebenen
Umjlänben befrtmmf, worunter borjügfid) fofgenbe gehören: — 1.) £)ie mancher*

Ut) Titten ber Tlkornbäume felbft. ©0 j. 95. gie&t ber rof&blüfcenbe ^orn me&r, aber,

nic&t fo fü^en Saft als ber ^ucferafoorn ; eben fo ijr ber ©aft beö birgtnifc^en ?{&orn$

nid)f fo reicf^alfig an gucferfrojf, als er e$ ben ben benDen erjrgenannfen ijr, jebodj nocf)

reic&fcaffiger als ber beö gelba£orn$. £Daß biefe sSemerfungen aber audj nidjf immer ai$

auögemac&fe SCßaijrljeit angenommen werben fönnen, beweifen bie wiberfpredjenben ^vefuffa*

tc ber cfcnmiföen Unterfud)ungen. 9&ad> £ermbjräbfö 25erfud)en folf ber rotfjblüfcenbe

2il)ovn mef)r gucfer geben, alö ber gucferafcovn felbjr; unb nad) .Oe&fbafen foü ber.

Sefba^orn ben füßejren Saft fyabtn. — 2.) 3n erhabenen unb gebirgigen ©egenben ge*

ben bie 3(j}orn6äume &uttf>flu$ ungleich weniger , jebodj an ^adevfioff reichhaltigeren

©äff , al$ im flachen ianbe. — 3.) Reifere 23äume geben nad) bem föei^äfcniffc ifcrec

€Jröße weniger, aber einen ungleich füfjern Saft , als junge. — 40 £«* bie SBitteruncj

fowolpf bor bem ^nbofcren, alö and) wafjrenb bejfelben, auf bie Sftenge unb ®üte be*

Saftes einen großen Einfluß. 3e mefcr ©c&nee ben hinter fynburd) gefaUen ijr, befro

me&r geben bie Söaume in baranf folgenbem jrüfjlinge gutferwaffer, unb je größer bie

Malte war, befro reichhaltiger ijr eö an gucferjfoff. Söenn wafcrenb beö Tlnbo&renö bie

SÄäc&fe jfarfe grbfre fjaben, Unb bann bie ©onnenwärme am Xage berljäffnißmaßig ju>

nimmt, fo liefern bie Tljjornbä'ume eine große 9ftenge ©aft; wenn aber bie Mite auef)

am £age uoef) anplt , fo jwar, baß bie ©onnenfrrafefen nic&t im ©fanoe fmb , baS €iö

ober ben ©djnee ju fc^mefjeu, fo fließt äufjerfr wenig ober gar fein ©äff au$: benn nur

ben Tauwetter fann man fic^ bon biefer wajferigen Jlüfigfeif eine reiche £rnfe berfpre*

c&en. $Da^er gefcf)iefct eö aucr) oft, baß jene £>effhungen am ©tamme, bie gegen bie

©onne gerichtet ftnb , ^äuftg ©aft bon ftc^ geben , wä'fcrenb bie auf ber enfgegengefeßfen

Seite gan.j froefen bleiben* — 5.) 3>e na^er bie 35äume jum ©rünen fyaben , befro wem*

ger ©aft geben (ie, ber überbieö auefj nocf> einen geringern gucferge&aff §at; unb wenn

bie SÖfätfer auöfc^lagen , berfroefnen bie QueÖen bepna^e gänjlid>. 9Ran fte^f alfe , baß

eine gan je SKeilve bon Umfrä'nben frreug erwogen werben muß , um fagen ju föunen

,

baß ber <Baft biefer ober jener Tttpornarf mef?r ober weniga- jur 3ucfer6ereifung tauglich

fen , worüber unö gegenwärtig necö genaue 3>erfucr)e mangeln ; unb e6 würbe ftcfj allere

b'waß ber 9ftül?e lohnen , biefe mit unfern einl)eimifd)en UvUn juerfr anjufrellen, 3}e# ifl

auc^ ju bemerfen, baß ber H^otnfaft immer beflo armer an Sw^ferge^alt wirb, \t [an*
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ger ber $*6fM baue« : fo jwor, baj? er am ©ibe- p:jMw***t«N wenig «4*

taugt, unb ben ben Amerikanern bann nur no« fru ©nrup, Branntwein, €jpg ober

53ier benu$t wirb.

©ewofcnti« re«net man auf einen guten £aum im ®ur«f«nirte *ier, fe«S,

tu« acut Pannen (Saft an einem Sage , ttnb fwc ben ganzen grüfjfing fcierjig 6ü fettig

Pannen. SM #«nnen eine* guten Safteö, wn bem f«le«tern Ah fecf)je(}n 6id jwan*

gig, liefern ein 9>fiinb guefer; bo« ft er oft, trifft bie 4
ubot angefügten günjhgen

Ümftänbe eintreten, fo 'reicbfcaftig , baji au« nur fünf Pannen f«on ein $funb guefet

geten. £err Stuf* in 9>ari3 »9) nimmt für jcben "Xfcotnbaum jä^rli« brenßig ©alionen

(Baftan, unb biefe foilen fe«3 9>funb guefer ge^ett; ba aber ein ©ailon benfäüftg neun

beutfefie W«nb , ober fünf breöbtrer Pannen beträgt, fo tarnen für jeben Baum jafcrlt«

Äwen frunbert fiebrig 9>fmtb , ober bunbert fönfjig Pannen ©oft ju flehen, fofgli« u>«r*

be man na« biefer Ttngabe ju einem $funbe guefer, fünf unb jwanjig Pannen, ober

bennahe fünf unb bierjig $funb 2f&ornfaft gebrauten. Mtin biefeö Sßerhäitnij* f«*«< of'

fenbar bur«gebenbö p. groß angenommen ju fei)n; unb au« £err ©copoti rechnet

auf ein 9>funb frnjradiftrten Sucfer ni«t mehr afö $n?en unb breiig 9>funb ©oft ;
wir

fönnen affo ft«er bie obige Tlngabe afö juberfäfsiger annehmen 20
).

lieber bie tit unbSöeife, rote ber Bucfer auö bem Ttfrotnfafte s»

gewinnen i(ry fmb bereite f«on mehrere ©«riften ««) erfebienen, unb iCofm «), ber

bie ganje Befcanbfung6art, bon ber Wartung ber Säume biö jUr Verfertigung be«3utfert,

perfonü« in Thnerrfa mit angefehen ^at, giebt un^bauon eine fefcr genaue Betreibung,

»s>) 3n feinen Obfervations sur la Phyfique &c. Wo er <t\xd) jugJei« bie Söcvfa&vungäir*.

befdjrcibt, ben aihornjiufer mit 23ortf>*tl bereiten $u tonnen.

*c
) SDJan fefce bie 68. 2lnjetge ber Setpjigei- efonomif«en Sodetät t>on ber Ojlermeffc 1797 ;

wo £r. Eocator Duemfdmciber f«ne tüeijä&rtgen €rfabrungen. unD Jöeofracfeiungeu über

ben Sucferge^nlt Del 5l&ornfafte# mittf;etlte.

'0 %n SM" l7%9 erfaßten in <]3f)Üabc{phia eine Keine &d)ti(t Do« £m. £>imcfer, worin

bie $8erfar)rung$aiten ben Sll)orn$uefev ju ma«en , bie er al* bie bstfen fennen gelernt

bat, genau angegeben finb. — ferner: An aecount of the Sugar-Maple - Tree of

the united ftates and of the methöde of obtaining Sugar from it , &c. by Benja-

min Rufen. Philadelphia; 1792. 8- Siefe edjtift (lebt aueb in : Tranfactions of the

Americaa philofophical fociety. Vol. HI. — Uebcr bie &i(rur beö 3ucterabornbaum*

«nb bie leiste CD?eft>obe , wie man in t>tn oereiutgten 6taate.n t?on ^orbomertta 3ucfe«

au4 feinem <£aftt oerferttgt, unb t>on ben gro§en SBorthdien, wel«e bie 2>erfe^nn^:

biefe* ^Öanmeö na« Sentf«tanb barbietb:t. 21uö bem <£ngl. ^etpsig 180 r. 8.

22) 2t6hanb!unsen unb e«rtften ber Slfabemie ju @tocfbotnt 0. 3. i7$i*-*3* ^anb -
^ eif'

149.— 3h eben tiefen Bbhtroblungen t>. % 1754, eeit, 23Ö, ber beutföen Ueberfe$un0.
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%uf biefe ©griffen muffen wir tiutt jene Derweifen , bie in biefer <2>acf)e eine umfrä'nb.idje

SBelefcrung wünfeben , inöem wir f>ier boriügfid) nur bie £auptgegenfrä'nbe in gebrä'ngter

Äürje Anführen fönnen. — 5Da6 abgezapfte TU} orn waffer wirb neljmfid) in gro*

fjen etfernen ober fupfernen ^CejVefn fo fange <jcfoct)t , biö e$ bie S)üfe eine* frarfen £o--

nigö befommt, nnb ftd) nur notf) febwer umrühren läßt; wäf^renb beö J?ocr)en$ aber mufs

bie Sföaffe, borjüglid) wenn fte febou biefer ju werben anfangt, befränbig gut umqerüfjrt,

unb ber auf ber .Oberfläche ftd) bilbenbe ©djaum fleißig nnb rein mit burd)föd)erfeu Tof-

feln abgenommen werben, bamit ber barauö fcerfertigte ©nrup, unb fpäterfcin ber 3"ff^
feinen brenzligen ®efcr)macf unb ©erriet) erhält, unb bon allen frembartigen ^beifert

wobl gereinigt ifr. hierauf wirb tiefer biefe ©nrup t>om $euer genommen , mit bem Um*
rühren aber fo lana,e fortgefahren, biö er gan$ fa(t geworben ifr, wo er (1er) fobann in

einen braunen, me^Iicbten gutfev berwanbelt. SLÖtü man ben Jucfer aber in £üten ober,

in einer anbern befritnmren Jorm fcaben, fo barf man t>a6 UmR^ren niebt fo lange fort'

feften ; fctfDern ber nur tit efwaö abgefüllte ©nrup wirb, warn er noef) ftüffig »fr, in bie

gormqefäße gegoren, unb barin rutya, gefajfen, bis er bon felbfr vollenbS ganj falt unt>

fejr wirb»

SD er auf biefe 7trt bereitete TCt^ornjucfer muß, wenn er gut ferm fotf , Ijart,

im üSruc&e glaöarf tg , bon graubrauner ober gelblicf)fer frarbe , unb etwaö burcr)fcr)etnent>

feon; einen angenehmen ©erud>, unb einen fe!)r fußen @efct)maif fyabtn, ber aber öfters?

mit einem grasartigen 53e»gefcbmacf vermifebf ifr. (?r jerßießt nicf>t fo feiebf unb gefcbwini>

a\6 ber gewöf>nttd)e guefer, macf>f aud) uerf^äffnifjmätlig weniger fujji j'ebocr) foil;er ber

©efunbbeit weit zuträglicher, unb borjügfid) ben 33rujrfranff>eiten, nüfeücf) fenn. 3) er

guefer Vom <5afte beö r o tf)blufcenben 2lbornö ifr weniger braun, unb etwas*

fit^er, afö ber bon fcen übrigen Htm; bu Jranjofen nennen ifyn ^Manirjucf er , weil

ber roffcbfübenbe Tl^orn ben »>en Plane fjeifjf. Einige Sa&rifaitteti mifd)en 9#e[;l unter

ben Sorup, wobron ber Sitcfer jwar weiter wirb, aber feinen fo angenehmen unb fußen

©efcrjmacf erhält, afö ber unberfäf (dyte. 9ftan befommt ben #born$ucfer ge#

wÖr^uftcr) unter brenerfen 5°rm; halb ifr er .oefer, wie ©anbmefjf ober 9)iu$eo>

fcabenjuefer; balb ifl er in großem ober fleinern unbefrimmten Pumpen, meifren Sr^eite

aber in f leinen , einer Quer^anb breiten JCucften. £>er Tl^ornj-ucfer, wekber an$ fo!cr)em

&afte bereitet wirb , ber erfr fyät im Jrüblinge abqtftpft würbe, jer|?ie^t fei^t an ber

£ufr , unb wirb bafeer am beften aU ©nmp benu^f.

^ö bleibt nur noeb ^u Derfurben übrig, ob man bk frratme fiavbe beö Tffcowjacfer*

niebt burd) bie befannten Wittd , weifte benm gewöhnlichen %atfev angewenbet werben,

in eine wei^e berwanbefn fÖnne, ober ob man biefev nidbt auch buref) neue, bisher nod>

unbtfannte -^anbgrijfe, ju ©tanoe bringen fonne? 3n ^l^ilab ef p bia bat man eine

eigene ©efellfdjafc errichtet/ bit fid) blo^ bamit 6efcf)äffigef, bie Sereitunseart tieft*

3
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^ucferu ju berboÜfommuen,, uub bereit 9Serfuc§e aucb gleich Ttnfangö fo gut ouaft'efen r

bafj felbff
4
])flan$er bon ^amaifa unb ben übrigen wefrinbifc&m Snfeln, bie fiel) mit ber

Bereitung be$ 3to{jrJucferö t>or$ügftcf> abgeben, urteilten: ber Ttfconijutfer biirfte, wen«

man erft bie lixt bei* Zubereitung «od) meljr berbeffert Ijaben wirb , wnfcrm gewöhnlichen

gucfer ganj gleich foinmen. Tttlein, wenn aucr) btefe SBerfucbe wirflief) mißlingen follten t

fo ifl t>ic ©ac&e in Tfnfeijung be$ reelen SßufcenS ntc^f fo wichtig ; benn nur ben 33cuf*

werfen unb anbern f ünftlicben gubereitungen ber J?Öcr)e , wo mau auf tk gierlic&fett fe#

$en mufj , fommt bie Jarbe be$ £ucfer6 in 2(nfcblag , niebt aber benm alltäglichen @e>

Brauche; unb unfere ©cb'onen werben il)v fteblingSgetränf, ben .ftaffefc , «ben fo gern mit

fcem etwaö bräunlichen Tlfcornjucfer, als mit bem feinften ^ajfinat trinken. 3n $iw-*

Burg foll wirf lieb Jucfer bcm^l^ornfafte, unter bem Sßamen 35aum juef er, cfwaöwoljl*

feiler afö ber gewöhnliche iu feaben fenn ; unter ben ©yrupen aber wirb bafelb|l fein lUt-

terfebieb gemacht.

SD c e Europäer tu Sftorbaweril>a Ijaben fict) fer/on (alt fanger 3«*t &**

T^ornfafteö bebienet, vm guefer barauS $u focr)en; uub man will behaupten , bafj, be*

bor ftcr) noeb i£r ©foaü 5u einer Stepublif bilbete, in ber einigen ^robinj €anaba allein,

jüfcrlicr; fcunbert unb jwan^ig bii ljunbert unb fünfzig €entner bkfö gucferS berfertiget

tvurben. >Diefea fonnfe au$ fef>r feiebt gef^efcen ; änbem Dlorbatnerifa , bon (Janaba bi$

narf) 23irginien, gan^e ungeheure halber bon 2Üjombäumen beftöt : fo jwar, ba$ man noefr

im Safere 1792 einen borgen 203afb um ben äufjerfl woblfeilen ^fttte bon jwen fpani*

feben Xfjaler (2 9U£lr. 18 gl.) ju taufen im <5tanbe war. <3ie lernte* biefen £rfa|s be*

gucfevrojjra bon ben öringebornen fennen; benn t)it Snbianer in Conaöa bermifcb*

ten, wie unö .ftalm erjafelt, ben 2lf)ornfaft mit ?0lcr>f bon (betreibe ober Wate, machten

einen ^eig barauö, beffen fte ftcfc auf il)ren langen iXeifen aU 53tunbborrat^ bebienten,

«nb man fanb , ba$ biefe 9)ftfcr)ung eine fef^r angenehme unb naf^r^afte ©petfe war«,

bie unter ifjnen auet) noeft jebt ^äufig im ©ebrauebe ifl
23). ©eitbem fter) biefer <&taat

aber bon ^nglanb unabhängig machte , fyat bit Bereitung bitfö llvtihH ungemein juge*

Kommen; woju futfytite tu Sttot^wenbigfeit, a\k i^re Sebürfnijfe fo bief möglich au*

%em eigenen £anbe felbjl jiefeen ju fonnen , t&etfö ber ^>a^ gegen bie ^nglänber, bene«

fie für Sutfer fein fö^lb noc5 ^mbere haaren im £anbef juwenben wollten, t^etlö tit

Abneigung ber £>.uaf<r bor bem ©f laben^anbel , mäcbtig anfpornten : unb fie brachte»

eö wirf Her) ba^in , bau fie ben Stotjrjucfet entbehren , unb ftd? fafl einzig unb aüeüt an

ben ^ornjuefer galten fonnteiu

•3) -föan feb«: Jong^ SKetfen , in ber ©efdju^te ber Seifert naa; «Rb itt 3?orbameri^ »4*

©corg 5or|?<r, 3, %anb , ©äfc 144.
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3n Europa folgten b te ©Sweben am evffrn btefem 2$enfpiete, wo^it fic

bie ^e^nlic^feit ifjreö £fima mit bem norbamerifamfcf)en unb ber ju fcofenbe große &u*
$en aujforberte; es ijt mit aber nid)t begannt , welche 5ortfcf)rcttc fte 6iö fe&t bamit ge*

maebt fja6en. 3n £)e uf fcf) fan b tft leiber! noef) niebtö erhebliches gefebefcen; obfebon

fid) einige einzelne Männer fefcr biefe 9ttüf>e gaben, bie Anpflanzung bev jueferbringenben

Entarten ju empfehlen unb allgemein ju machen, aurf) fel6jt fe^c t bort£eif(?affe 33er^

fuebe ber gueferbereifung im kleinen anflehen. <&5 6fie6 Den biefen 23erfud)en, bie man
Übte, bewunberfe, aber im ©rofjen nic&t nac^a^mte, inbem man Heber fäl)vU$ ganj ge*
mäcftficfj eine ungeheure Summe @elbe$ für ein 5)robuFt aufjer ianb fctycft, unb übet
ben immer fretgenben $rei$ beffelben .ftlage füf?rt A baö man bo# 51t £aufe mit wenig
SRUfcc unb mit weit geringem Soften £aben fönnfe: alö bafj man fefbft £anb anfegte,

unö bie Snbufrrte ber TlusManber $um Wlufcv nabme •$> ©n einiger 9ftann 0ann mit £ül* •

fe bon bren* ober bier jfrnbern, bie er jum £in*unb ^ertragen ber ©efäfje unb jur Un>
terf)aftung öeö geuerö unter ben .Steffeln toerwrnbef, in einem geitraume bon bier, £öcb*
ftenö feebö Soeben,, fo fange nebmli6 ba& Ausfließen be£ 2f^ornfafteö baue«, gar leicht

fünftef^unbert "})funb 3ucfer berfertigen. Stecbnef man nun auf einen borgen ianb
fcunbert unb bieqig 23äume, amifeben wefeben noeb äffe Arten bon ©emüfe gebauet wer*
ben fÖnnen , unb bon jebem 35aume in feinem $?ittefafter nur bren tyfunb JJucfer , fo

macfjf biet bierfcunberywanjig $funb 3ucfer; baö «Pfunb $u trenßig .freier* an gefcfcfa*

gen, gtebt eine Summe bon jmer^unöett jef>n ©ufben ; nimmt man bie Qälfte tiefet

(Summe auf bie Soften an, fo bleiben jcibrfi.-b frunöert fünf ©ufben reiner Ertrag bon
einem einigen borgen ianb , oljne ben Shtfcen ber ba$wifcf)en gebauten ©emitearten in

Anfcblag ju 6ringen, bie mit wenigem 3eitanftt>anbe erworben werben fönnen, unb wo*
ben bie £ofjnu£ung afö ein ^apitaf, ba$ feine ginfen riebtia abwirft,, nod) in 9tejl

bleibt. SDaö einzige £inberni§ A ba$ fuf) biefen SBerfucfjen entgegen fhmmf, febeint bie

tlnmögfic&feif ju fenn, fogleitf) , wie bureb ben ©cbfag einer magifeben 9iut^e, einen

ganzen 7(f>ornwafb entfielen ju macben , unb baä unfere ©utöbeftöer niebt genug Hebe für

i^re Stac^fommen fca&en, um ft4 Arbeit unb Soften ^u m^cben, bie ^mar einen großen,

«ber anfangfic^ nur entfernten Üiufeen berfpreeben , wouon fte felbjt nur wenig genießen

können. 533ie gfücfficb würbe ic^ mieb febä'^en, wenn meine febtvaebe Stimmejur l^äufige^

ren 2(npfTanjung biefer nü|fic^en- Söaumart efwaö beitragen foÜte «4>

*3) eie^eineScbrift: @ofbgm6e t)euffd)fanb^ oberbureb weist t infanbifcTje ^eugniffe" famt
ber frembe Saftet, 5bee unb 3ucfer mögHcbd erfaßt werben -

r unb w<i^ tff fn^befonbere auti
ber Jucferbereitung bon ^unfefrü6en unb Slbornbä'umen jti erwa ten ? 2 £b. Strl. 1799. «*

«4), tt«&er biefen ©^<ttjhw& fe&< mm <wfy; J. @, £eou^arbi* 9?amrgefa)ic§tr för al^

2 «



44 ACHIZLEA.

A C H I L L E A.

2lcMllenftauf.
4Dtv feütoffä* Sitime biefer $(TanjengattuKg tfi efgenttic^ bon ber Schafgarbe ,

einer

lixt 7(rf)iUetifraut hergenommen, weil, n>ie$finiu6 erjagt, 3fd)tlle6, ber felbjt bon

Kentaur €f?iron, in ber 5?unfr SBunben ju Reifen, unterricrjfet worben ift, ben ^eleplju^

ber bon feinem eigenen ©djwerte berrounbet würbe, mit biefer ^Pflanje geleitet fent.
—

«Sie gehört nad) tinue in bie 19. klaffe, weitere ©faubbeutel unter einanber ber*

warfen fmb, unb eine fcöfcle 9i8$re Oilben; unb in bie 2, Drbttung, weif fowofjf bie

gwitterbfume bev ©cf)ei&e , afö auef; bte weiblichen SMüt&en be6 ©fragte fruebtbar fmb.

2Us ©attungeunterfcfHeb fcat man fofgenbe cf)arafteriffifcr;e geilen $u be*

merfen: 2>er gemeinfc&aftlicfje JCefd^ ift längtet * enrunb , jiegelbadtförmig über*

einanber gelegt, unb 6effefct auö enrunben, jugefpi|ten ©puppen, tk ftcO einanber be>

efen, — SDie SSfumenfrone ifr 5ufammengefe$t, {hakenförmig ausgebreitet. 3)te

f leinen ^Blumenblätter ber 3witferblümd)en fmb röhrenförmig , fünf bte fecr)je{>n an ber

3a£f , wnb fifeen auf ber ©cr)ei6e; bie ber weiblichen SMümcben fmb fpatefformig, fünf biä

jefcn an ber %a§\ , unb 6ilben ben ©tral^f. 3)ie eigentliche SMumenfrone ift ben ben gmif*

rerbfumen trichterförmig , fünffpaltig , offenftefrenb ; ben ben wäfcficfjen 93fumen fpatel-

förmicj, berfefcrt * kernförmig , ofFenftefccnb , brenfpaftig: unb bie mittlere ©palte ijt ffei*

ner alö bte bepben anbem. — $Die ©taubgefäfje befreien bei) ben gimtfer&fumen

au3 fünf ^aarförmigen, fefjr furjen ©faubfa'öen, bie mit waf$enfÖrmigen ©taubbeutefa

Derfefcen fmb, welche eine f^le 9ib^re bilben. — 3) er ©taub weg hattet? ben gwit*

terblumen emen t leinen Jrucr/tfnoten ; einen fabenförmigen ©riffef, ber fo lang aU bit

©taubgefäfje ift; unb eint abgefrumpfte, außgeranberte fßarbe. S3ct^ ben weiblichen 2Mu>

inen ift ber Jrucfjtfnofen unb ©rijfcf bon ben borigen in nidjüö t?erfcf)ieben ; Uc Starben

hingegen fmb aroerj an ber 3a£f, abgeftumpft unb jurücfgebogen. — ©aa tuen gefcäuö

ift Feineö jugegen. £)er JCelcb ift beinahe unberänbert; ber Jrucfytbobcn fabenförmig

berlängert , wie tit ©eherne ber ^namen , welche enrunb unb jwetjmaf fo lang aU ber

.ftclef) ift. — $Die ©aamen ffefcen foroo^l ben ben weiblichen alö ben ben Qtoittttblu*

men einzeln ; fte fmb enrunb, mit einer SBoUe berfernen, unb ftaben feine £aarfrone.— $D e r

§rucr)tboben ift fpreuförmtg , ergaben; bie ©preu fefbft aber lanzettförmig unb fe

lang als bie 3Mümd?en„

©tnnbe. £etp^g 1791. gr. 8. 2. 5>anb, ©61^777. — Serner: ÜJiemS neue ©amm-
inng otontmif^er ©elften 11. ^eil, ©eit. ß.; unb 13. £&eil, 6ci{. 45,
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fßcn btefer ©ewäd)6gartung hat £mne.e<n unb jwaujtg litten auf*

gejagt/ bie Votmalö unter jwen verfd?icbene ©attungen, ne^mfief) <5d>afgarbe (Mil-

lefolium) unb Sftteäfraut (Ptarmica) verteilt waren , ton ifent aber unter eine

mit bem gemeinfcfjafflicfyen tarnen TOillenfraut ,
ge&rad)t würben» 93on biefen ein un&

gwanjig 2frten ftnb bren^n in Europa einfeeimifc^ : alö ber {eberbaffam

CAchillea Ageratum) , ba$ ftfjige ^Idjillenfraut (A. tomentosa), ba$ großblättrige

2ld>illettfraut (A. macrophilla), ba$ claVenifdjc TOillcnfrant (A # davenae) , baS

StieSfraut (A. Ptarmica), bie Wpenac&illee (A. alpina), ba$ fcfcwäqfidje Willen*

Fraut CA, atrata), baö Oifambuftenbe Willenfraut (A. moschata), bie gwerdjadrillee

(A. nana), baö große Willenfraut (A. magna), bie ©djafgarbe (A. Millefolium),

baä eble 2ld)iflenfraut (A. nobilis), unb ba$ wofelrted?enbe TldMflcnfraut (A. odorata)

Von benen aber bieder nur bie Vierte, fünfte, flebenfe, aüjte , it^nte, cüftc «nb jwblftc

%vt in 3>eutfc&lattb wifb waebfenb gefunben wueben,

SDte unter biefer @efd) Udjt$ Benennung begriffenen OTanjen fca&en eine

Sföcnge 33läfter, roefcfje ganj furj, in fe£r viele, me^r ober weniger jarte Jafern gereift

ftnb, auö verfdjtebenen geberd>en ober fcf)mafen g-lügefn begeben, bie ftdj in eine ©pike

^nbigen , unb o^ne eine befrtmmfe Drbnung längs ben Stippen $tn flehen. %lm fleinett

SMumen ft&en $u o&erfr an ben (Stengeln, bie mit einigen 9>cicfcf)ett Von SMättern befefct

ftnb, fo jaljlretdj unb gebrängt Senfammen, bafj fte einen flachen ©traufj ober eine unad)te

SDolbe biloen. — <oie ftnb alte ntebrig, unb bie Ijöcbfren Untertanen werben fef*

ten über jwen J-uf$ fcoef). <§ie Jjyaben eben feine befonberä fd)öne 3Mumen , Verbienen aber

bod> in großen ©arten, ber 2lbwed>6lung wegen einen tyla§, weil fte, unter anbern per?

ennirenben ^)fknjen bon gleichem SQ3ud)fe auf Fleine |>ttgel Verpflanjf, wegen ber ver,

fergebenen govm tfjrer 33läfrer, bie fte ben ganzen SBinfer ^inburcr) begaffen, fowoljl ju

tiefer 3afcre6$eit, ofö aud) im ©ommer, feJ-jr gut in bie Tlugen fallen. 3^re 33 e rmef^

rung gefebiefrt burd? ©tecFJinge, burcr) bat gevtfyeilen ber 9Q3ur$eln unb buref; ben <Baae

men ; fte lieben einen troefnen , magern unb fanbtgen 33oben ; Vertragen bie frene (nft fe!?t

gut, unb traben Heine fonberlid)e 5D5artung not^wenbig, auffer bafj man fte vom Unfraut

rein galten, unb ir)re ^öurjelu Vom ju großen 2(u66reiten einfcbrä'nfen mu^: inbem fte fonjl

^um ©c^aben ber -tial>efre^enben ®eto'ä$fe fe^r -ffarf umftc^ wuchern, unb einen unanfe^n*

Mcben frruppigen Söucr;^ befommen. 3>a6 SSerfefeen ntup immer gleit^ im anfange beS

-^erbffcS gefebe^en, bamit fte, bevor nod) bie gvo^e fiäHe einfällt, fdjon ^Bur^cl gefaxt

J^a6en, unb fo bie große leidjfer Vertragen. — Jafl alle Ttcfeiffeenarten 6eft|eö,

ijorjüglid) in ben flattern, einen mefcr ober weniger wür^affen ©eruc^ , bafjer fte aucr>

alö Tlrjnentrauter tr^ren S&ufeen ^aben, unb gepulvert burcf)gäng ig afe ein ^iefemit*

fef gebraust werben römtern — ®te vor jügli elften 3" festen, welche auf be«
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HdniUeaatttn angetroffen roerben, fiiti: eine litt ^üflfdfafev (Curculio Smgenesise}>
eine Tixt ednffafer (Attelabus Apiarius) baupffad) lief) auf hex <Bd)afqaxbe , eine a\u

texe litt <5tinffafer (Buprestis Syngenesiae), eine ^eufc&retfenart (Cicada margina-
lis), unb eine Tixt 33ajbrbwefpen (Sphex nobiiis) befonberß auf Dem 91ieöff.aufv —
SD3ir »allen nun bie feor^ügfic^f^c« Tlrten ber 7(d?i({een einjefn betrachten.

ACHILLEA AGERATUM, 2ebnbatfam oUv%d)i\lenUaut mit \anettfox*
miqen, abgejhtmpften unb am Dianbe föarf * fägeformig eingefc&nittenen flattern. (Achil-
leafoKis Janceolatis,. obtusis, acute serratis; — 9ftan fefce bie 231. XafeU

£>iefeö perennirenbe ©en>ä'cb$ ^ci^t auefc: gelbe ©cr/afgarbe; fleiner €c|frn6alfam j

tfunnigunbeufraut, £ebeifrauf j Dioinbfume; «Otoluaftrfraut; S&alfamgarbcj moklrieäen*
ber Bertram

j. ©arfen&alfam; tlemeö SSaffamlrairt. — iaU Costus minor hortensis;
her) €. Sau&in Ageratum foliis serratis ; be» 3. SB****»» unb meiern an&ern
Herbajulia; ben Sournefo tt Ftarmica lutea suaveoiens ; Ben SDioö coribeS
Eupatorium;. ben £>obonäu* Balsamita minor; ben lamarc* Achillea visce>
sa; in ben ^pof&efen Ageratum, Agarathum unb Eupatorium Mesues. —
Jranj, Eupatoire de Mesud; Achillee visqueuse.. — £ngr. Maudlin , swet
MilfoiL— 3taL Achillea agerato ; Canforata; Erba quilia; Eupatorio di
Mesue* — ©pan. Achilea ajerato ; Balsamita menor.; Hierba Julia. — tyoxt.
Achillea de S. Joao;. Macella francesa. - $. f f. Balsamick Duizendblad;
klein Balsemkruid. - £)än. Balsamisk Röllike

5 yellugtende Bertram. -
e*»eb. Balsamisk Rölleka; völluktante Bertram. — %xab, Schirah; BaeU
trau naeft JorSfaf,

SD ad eigene Söarerfanb beö fcberSaffama ijr hat fübfiebe €uropa : af$ $**
teflof, «panieH^bic »roftfajcii <angueboc unb 9>robence in Sranfwi*, Stalten, bor,
i«g!.c* Store«*. 2m fcaufigfren finbet man i6n auf Sergen ; ben i«t* wirb er in ©arte«

©eine fBurjef iff auSbauernb, unb treibt meiere bünne ,. in ©eitenaffe ge*
reifte ©tenge!, b.e eine gelbbraune Jarbe fcaben, mit fefct bieten blättern berfeben ftnb,
unb, unter ber gehörigen Se&anMung., oft einet @üe fcoeb werben. — £>ie blattet
taten feine ©tiefe, fte ft$en unmittelbar nuf bem ©fengel auf, unb freien meifienft biU
föcfwefe, ju feefc* ober fteben einanber gegen über, roobon bie eine $iilftt auf biefer,-
bte anbere auf jener ©eite ftcfr befinben. (Bie jlnb fanjeftformig, am Wanbt fcbavf fäge>
förmig auögeiacft, von Jar6e hellgrün, etwaö Jaarig unb Don ungfeitfeer ©rbfe: fo ba$
bie mttfefüen in einem /eben ^Süfc^d immer jugleid? auep bie langten ftnb, bie übrigen Ott

bin (Seiten ^ing^en fiufenmei* abnehmen; bie grölen Starter tybm ^läufig einen geK
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\\\ ber ifa%t. Tim 2fo fange unb gegen bas €nbe ber ^weige flehen au# einige &fSrfet
einzeln. — £>ie deinen fc&önen golbgef&en Sfumen freien in fefjr großer Tln^l unb
gebrängt aneinanber auf ben @ipfe(n ber Sweige; fie jeigen fid> wä&renb ber gSRonat^e
Suftue, Tfugujr unb ©epfemSer, unb bilDen flafa ©crfiußer, bit mit ben JDofoen eine
2fe!?nlic&feit £a£r*, — 3)ie ©aamen werben im ©epfem&er unb £>fto6er reif. —
SD« ganje 9>ffanje, bor$ügfirf) baS jfrauf unb bie ©aamen, ^at einen angenehmen Mvtf
Saften ©erucf;, unb einen bittern 6affamifd)en ©efcfrmacf.

9ftan fann biefe 2(rt beS TfcOttfenFrautS enfmeber Dom ©aamen jieften, beratet
tiid)f ü&er ein 3a&r äff fei;« barf; unb gleich im 2*prif auSgefäef werben muf? ; ober fte wirb
audj burd) ba$ 3ert(jetfen ber SBnrjefn fortgepflanzt, was im Srityfinge ober im £er6fre
am &efkn gefdjie&f. (Sie Hefa einen feilten, froifenen 3$obe«, unb in naffen hinter»
feerber&en i&re 2Bur$efn fe&r feic&f , oSfc&on fte frotfene Mitt übrigens fel?r wol?f berfra*

gen fann. $n SHiffen unb Jugen ber dauern \mb int ©d?utf wärftf ftc bon fef&jf , &emta*
$e o$ne alter Wartung, gut fort.

3nber@artent"unfr bvaud)t man ben £e6er6affam 6i6weiTen afs eine gierbe#
pjianje auf parterre, SMumen&ügel ober in Sia&atten. — 3nber£eiffunff fcenu&fe

man baS flrauf bormafs, in einem ttuftuffe mit SBafier ober 2Bein , gegen &arfnocfige
viertägige 5ie6er, gegen SSerjropfungen ber £e&er unb anberer €tngeweibe, wiber Sttagen*
frf>wäc&e unb Ü6fe SBerbauung, unb gegen bie £ingeweibwürmer. <£s ifr au<$ gewig nic&f
ganj unwirffam, 6eft>rbert in etwas ben ©tu&fgaug, unb in borigen Reiten, wo es in
©arten fcäuftg jum Verfauf ge&auet würbe, hatu'man in ben^pot^efen ein befriftir*
re6 OeMunb ein gebranntes 3B affer Don biefer Vflcm^; &eut Äu

'

Sag wirb e#
öfter leiten me&r gebraucht, unb in einigen ^of&efen, wo es noc& *tt fcaBen tfr, pflegt
man es nic^f feiten mit ber 711 pc n acHUee (Achilfca alpina) ja »erwetffefn.

esgie&taucfc einige Varietäten beS £ eoer*affam$: &eo uns &af man
eine mit weisen »furnen, unb in Spanien fhtb noc& jwen 6eFannf, bon benen bk eine
längere unb bittere 81umenfc&irme , bk anbere aßer (reifere Sfä'tter unb Keinere mt?
mm §at. J

)

ACHILLEA MILLEFOLIÜM, <S*afear6e; ober WiCenFraut mit «aef,

ttti, bappelf gefteberfen S3(affern: beren Xappen rinienförmig ober burc^auS gfetc^ Greif

«nb am Sianbe ja^nförmig auSgejatft; unb beffen ©fengel mit Jurten berfe&en ^nb

») 9Son ber ©djafgarfte mit ge(6en ^turnen , fe&e ma» aüä) : J^etnr. €$ri#, t»p» ^rede
^eotaa)fun^n p»n üntym ftlurnm. 2<i?fi$ 1771. 8t ßt\U 233*



4S A C H I L L E A.

(Achillea foliis bipinnatis nudis; laciniis linearibus dentatis; caulibus fulca«

tis). — Sföan fe§* t)te 133* %aftl im 2. 3$anb. ©eif. 46.

©ie feeißt auc&: gemeine Schafgarbe; ©arbe; ©arbenfrauf
;
Jelbgarbe; ©arbe;

©arben ; ©*rbef ; ftatbtfvmt ; .^arbenfrauf ; jfrirpenfraut ; 9Wtcf $
gemeines

Tlcbillenfraut ; ©artenfraut ; Dtetncfafe ; tt>cifier fHeinfavn ; ©cfjelfraut ; ©riflenftaut

;

©ac&frifj; ®rf)afvippe; Dlt>^eli ©ränflng ; helfen; ^ubenfraut; .feffe ; ©eruel ; <&&ab*

«b; Saufenbbfaff
; £etl allen (Begaben; ©acbelfraut; ©engegrafce; SH'ofclfe; 3ielefe;

SXqUq; Wolfe; Stelicf)
; Jafanenfraur. — £at. 3n ben Tlpo tiefen Millefolium,

vulgare ; ben ben altern fateinifefcen ©cbrifffrellern Carpentaria; Herba militaris

;

Miles fortilfimus; Supercilium Veneris; bei) ^af^ioli Millefolium wiajus;

ben €. 93 auf; in Millefolium album; bei) Xragud Millefolium vulgare; ben

€orbu$unb <£abe,

rnämotttanu6 Millefolium terreltre majus; ben £obef Mil-
lefolium flore albo; ben % 33auJ>in Millefolium Itratiotes pennaturn terreßre ;

ben Jucfjd Stratiotes millefolia; ben SQa'ütant Achillea vulgaris flore albo;

ben i tnne in feiner $ fora Don fappfanb Achillea foliis pinnato pinnatis; ben ban
fHonen Achillea foliis duplicato- pinnatis glabris, laciniis linearibus acutis

laciniatis; ben #<?f fer Achillea pinnis foliorum plurimis longe sequalibus pin-
natis, pinnulis trifidis et quinquefidis. — 23uo ben ©riechen: Miliophyllon;
Myriophyllon; Phiiliophyllon ; Melophyllon ; Stratiotes; Stratiotice.

Jran$. Millefeuille ; Achillee commune; Herbe aux charpentiers;
Herbe aux voituriers ; Herbe au coches; Herbe militaire; Sourcils de Ve-
nus; Herbe a la coupure; — £ngl. Milfoil; Yarrow; Nofebleed. — 3t aU
Millefoglie. — (Span. Achilea milenrama. — *))orf. Mitem rama ; Milfol-
ha; Milfolho; Balfamo. — £ofl. Het gemeeneDuizendblad; Gerwe; Veld-
gerwe; Haazengeruwe. — 3) an. Röllike. — 3 3 la n b. VaJlhumail. —
<5cf;n>cb. Rölleka. — 91 uff. Tusjatfchaiißnik trawa ; krowownik trawa;
Gretfcha dikaja. — ^>of n. Tysjacznik ziele; Krwawnik ; Krwawnik wodny
ziele, Ziele fioließ. -- 53ö^m. Rebrik; rebrjeek. — grain. Arman.

Wem fmbet Ucfe ^)fTanje in ganj Europa roilbroacbfenb an 2ßegen, Raunen,

auf froefenen liefen, Wüten unb ^ügelu, an ben Ütcinberu bec TJetfer unb auf, mefcrc*

teti «nbem ungebauten £>rtcn.

3ferc Sßurjtf i\i au&battcrnb, lang, 60141g , in mehrere Hefte geseilt, mit

tielen Jafern berfe^en, toon aujfen febwarifie^, unb i^cit einen beifenben, erl.jißenben, aber

«ngene&men @efd)macf; fte Dermelpret fid> augerorbenth'dj frarf , unb breitet fltf> fe^c
weit auö , bafcer fie au* für TtcPeröfeute unb ©ävfner ein fef^r u{ä)mvU$e6 Unfvaut ifr^

6ie rtefct metfkng nur einen einzigen «Jauptflengef; bisweilen ab<c auc^ mehrere.
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SD er Stengel ifr aufrecbf, ungefähr anbertfjafb, fcfren jwen 6t$ bren Jufj fcotf?, ccFtg,

efnniö mir paaren &efcfet, fcofyl , unten gan$ einfach; oberhalb, wo er rtyfeU$> mit

mehreren Streifen, Jurd>en unb paaren befefet tft, rfceilt er fid) in berfefciebene SKeben*

frengel ab, bie ganj furj ftnb, unb ftd) lieber in mehrere JÖlumetifliefe jertfjeilen. —
$^ie £5 f Öfter ftnb bunfelgrün ; bon berfd)ieb:ner £änge, fcbmal, boppeft gefiebert

,

ungejrielt, etwa» paarig, befonberS auf ber 3tucffeite ; ifcre läppen ftnb fefcr fein, unb

enbigen ftd> in eine Spiöe. Sie ftfsen in abwed)feinben SJUifcen oljne eine beitimmte

Drbmtng, bafb einzeln, bafb paarweife, balo mehrere an einer Stelle auf bem Stengel,

unb in ben Winttln ber Blatter freien meifrenö nod) etwtö kleinere 2$!ättd)en. $n ber

Glitte beä Stammet ftnb bie Blätter (jbc&ffrns jwen Soll lang , an ben £nben ber gwei*

ge ungleich fürjer; aber tief unten am Stamme, nal?e ben ber <£röe, ftnb fte oft einen

fjafben $u$ fang. — ®te kleinen Blumen, welche Dom SRan biö jum 2luguft ju

fe&en ftnb, (leben au ben ©ipfeln ber 3weige auf bünnen Stielen, bie fcier unb ba mit

einigen Q)ä\fcben SBJätfern befebt fmb , unb bifben fiadye Sträußer, bie mit ben Bfumen--

fdjtrtnen dm 7lebn\vi)teit traben. 2Me Blumenfnöpfdjen ftnb enrunb , mit gründen

glatten JMcbfcbuppen , bie am Ütanbe fcäufig unb bräunlicb fmb, berfef^en. £te Bfumen*

Frone ifr jufammengefefct, jrrafclcnfbrmig unb ffaeö ; bie Switterblümcben , welebe fict> auf

ber Scheibe beftnben, ftnb gelblicb, bie weiblichen ober £afbblümrf)en beö Strato ftnb

weif?, fur$, niefjtfcauftg, gewbfcnlicb nur fünf an ber gafcf, unb an ber Spi&e jn>e»

mal etwa* eingeferbf. — £>ie Saamenförner ftnb bem ^amiÜenfaamen äfcnlid), unb

werben im 2(ugujr unb September reif. — 7llle Steile biefer ^flanje, bor$ügftc& bie

SMäfter, baben einen febwacben , nirtt unangenehmen, balfamifcben ©erueb, ber ftcf) et*

waö bem Stimmer nähert; ««& einen bitterlichen t würjfcaften, etwa* jufammenjteljen»

ben @efcf)macr\

S5on ber Schafgarbe fcaben wir audj mehrere Spielarten, bon benen

bei) unö eine mit ffeifebfarben , eine mit purpurroten, unb in Jranfreicf; eine mit fcb'önen

gan$ golbgefben Blumen befannt ifr.

3n ©arten wirb bie gemeine wei£e Scbafgarbe gar niebf gebogen, außer man

h'dttt bie Ttbftcbf, einen wüfren tyla% fcorfreüen *u wollen; bafür aber berbienen bor$üglicr>

fcie rotten Varietäten, bie ftd) mit ibren f#bnen Blumen gut ausnehmen, in

Rabatten ober auf Blumenbeeten einen tylati ; ju Sßinterfcenen ftnb fte befonberS geeignet,

weil fte aueb ben hinter btnburcr) grün bleiben. Sftan fann fte foroo^l bureb ben Saamen

als auch bureb bie Sertbeilung ber 3öur sein feljr leid)t tjerme^ren , unb fca&en roetter

feine^ fonbcrlic^e Pflege not^menbig. 3>aß öftere 33erfe§en bertragen fte febr gut , unb

werben babueb immer febbner, bufebiger , fcauptfäc^ficr; wenn man ju ber^.noein fui>t,

bajj ficf> i^re SKwjeln nid)t $u felpr ausbreiten.

Mo. Bot. Gar. ©
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3n bev ^eilfunft leiftet bit (5d)afgarbe, wegen \fyetx veijenben, ftarfeuben

unb frampffttllenben Tfrjnenfrä'fte feinen geringen 9iufeen, unb man gcbrauabt fte gegen

alle 2lrfen Don 2$futflüffen , in fo fern fte Don einer ©d)nxicf;e be£ ®efä§fyfl"emS unb nirf)t

uon einem UeberjTufk be6 2Mute£ f>errü!jren , gegen ben £Durd)lauf , fct« Sötnbfoltf ,

Oenm Sftierenjfein ; geg?n Krämpfe , Ziagen fdjmerjen , ©puhvurmer , wiber ben

weisen Jlufj , ben fortbauernben 2öeljen nad) ferneren ©eburfen u. bgf. (<®lan fe£e ben

2. 33anb, <Btit. 46). 9ftan fann eine ober bie anbere Schafe eine» feieren 21ufguffe6 bei*

©rf)afgarbe, ber wie ein gewönlid?er ^eetranf bereitet wirb, ben bergfeieben JäÜen ,

audj of^ne einen Ttrjt um fKati) ju fragen , aU ein £auömitfel trinken; allein wenn ftd) bie

3ufa((e nidjt halt) barauf beffern, fo mup man nid)t glauben, bau Uebel burd) fjäuftgeveä

Xrinfen biefeö $fc«8 etwa bezwingen ju fönnen : fonbern man foÜ einen 2(rjueiWerj}änbi*

gen um Dratl? fragen, weil Dergleichen ilranf^eiten oft ^0 befdjajfen ftnb, ba$ fie buvd)

btefcö 50^tfCcI niot)t nur aliein nid)t gebelfert, fonbern nod) berfd>limmert werben fönnen,

unb ganj entgegengefe&te 2lrjnenen nöt^ig baben. 9fttt me^r ©id)erljeit fann man biefeu

%t)cc lauwarm al$ ©urgelwajfer unb jum TtuSfpülen be6 ^Jvunbeg, roiber hit Sftunbfäufe

ober bie fogenannten $Diunbfd)wärttmd)en (3)teftlfcunb) ber .ffinber, gebrauchen. — £>a6
frifct)e 5?raut, in bk $lafc gefteeft, berurfacfyt niefct feiten ein Stajenbluten ; ju einem

33ren jerquetfdjt, unb auf frifebe SBunben gelegt , flillt eö bie Blutung, wenn feine

großen ©efäjje fcerlefst ftnb .., in furjer Sät, unb beforbert bie Teilung; eben (0 foll bkfeö

Mittel gegen ben <5tid) von ilöefpen., 33ienen unb benm Skrnagcln ber $)ferDe trcjflicfre

SDienfTe leijien. Rubere rühmen, 'Sücber in btn frifcb au£gepre£ren <&aft beröebafgarbe ein*

getaucht, unb auf ben iTopf warm aufgelegt, at» ein SDiittel wiber J*Topffcf> merken. —
^\n einigen 2lpofftefen i)at man nebft ben 2Müfrjen unb blättern, bk $um 2lrjnengebraud)

im Snniu6 eingefammelt werben follen, ein befrillirteö ?16 affer unb ein wäffe*

rigeö €r traft ber <5d)afgarbe; erfrereö wirb gegen faulet unb lotfereö 3 al?n*

$ti(d) empfohlen , inbem man fleine £einwanbbäufd)d)en bamit anfeuchtet, unb auf "oaö

franfe 3^l)«fleifct> überlegt; leötereß ifl ein frärfenbeö Mittel, unb wirb ber |>cilanjeige

gemäfj ju einem ©frupel ober 5U einer falben ^Drac^me, auf ein SDialjl, uerorbnef. ^Durd>

t?ie SDefitüarion ber ^iütljen, unb jum v

£fceil aud) burd) bie ^D^illation beö Krautes, erhalt

man etwaö ät^erifd>e6 £)e^l (Oleum Miüefolii), be|]*en Selige unb garbe im*

mer fe^r frerfdneben ausfällt, unb halb grünlid), gelbltd), ober blau ift. $lad) einigen

SSerfudjen gaben ftü)$ unb bren^ig $>funb frifd)e Blumen ein loti) ätlyerifd)en Dt\)U.

*i[ßenn tie ^flanje , bie jum ADeftilliren gebraucht wirb, auf einem feuchten ^oben ge*

flanüen §at , \o foll btö babon erhaltene Defcl eine blaue, unb wenn fie auf einem rroefe*

nen CSoben war, balb eine gelbe, griinlid)e ober aucf> wei^e §arbe annehmen. SMefes Del)l

Verhalt ftcb in feinen €igenftbaften ganj wie S^amillenöy, unb man fann e» aueö juni
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€tnfal&en beö Untexkibts gegen SÖSinbfolifen u. t>. gl. ge&rauc&en 2). HerrScfrufje
geigte auch 3), ba$ mein aus biefcv ^flnn^e Sam^er bereifen fbnne; unb nact) ©rero

foli bie frücbe £6ttr$el berfefben in ifcren SIBirfungen ber fpanifdjen ©iftwurjel (Dorfie-

nia Contrajerva) gfeicfc fommen , unb l|r fubftituif roevben fönnen; burcfyö $rocfnett

berfiert fte hingegen btef bon ifcrer ?(r$nenfrrtff. — 3er; muß fcier noef) eineö ©ebrauetjeö

erwähnen, ben mein bon ber (Schafgarbe jur Reifung ber Jroftbeufen mner/t *).

9ttan bratet etwas <5pccf in einem Siegel aus, worauf man bie fogenannfen ©reben fcer^

ausnimmt. 3n ben flüßigen (Specf wirb eine gute Haubbotl getrocfneteS ©ef/afgarbenfraac

gefegt, unb ein wenig Sßadjs unb 33utfer baju gefban. £)teß alles muß nun recht fer/arf

jufammen burebgebrafen werben, fo ba$ es etwas brätttilicr) wirb. Xann wirb es buret)

ein ©tücf feinewanb ausgepreßt , unb man faßt eS in einer $ajfe erfaffen. Söen biefee

(Salbe wirb alle Tibenb, fo biel als nÖtljig ijl, auf ein ©rücf (einwanb gefebmiert, unb

auf bie $roftbeulen, fo bat? fte gan$ bon ber (Salbe bebeeft werben, übergefeget, orpne

es ben %aq fcinburd) abzulegen , bis baS Uebel ganjficb berfebwinbet. SDiefe (Salbe feil

auch bann nod), wenn bie Jrojtbeulen febon burcrjgebrocfKn jlnb , bie hefte 2Birfung fei*

fhn, unb überhaupt ben allen frifd^en 2Bunben ein treffliches Heilmittel fenn.

2lucr; in ber £>efonomie berfctyajft uns bie (Schafgarbe einigen iftu&en. 7(uf

liefen, wo fte rpäujig wädfr, berbiubert fte ben SBacfrStfcum beS 9fleofeS-; Einige be*

Raupten aueb, ba$ fte für tyfevbe unb j^üfce ein angenehmes Jutter fen , \r>a$ aber bon

fielen anbern wiberfprocben wirb: benn baS 58ief;> frißt biefe Wan^e wegen ifrreS bittern

unb fcerben @efd)tnacfeS nicfjt gern, fte berfdjafft aueb eine färglicfje Sprung, cb fte

gleich übrigens eben nicr-t ungefunb wäre. — Herr bon SKofcr erjagt, bci$ er felbji

gefeiten fcabe , wie einige gute HauSwirtbe , an manchen Orten , befonbcrS aber in Der

©egenb bon Bresben, in ben Söeingebrrgen unb in fanbigen ©egeoben , wo anbere gtatt

terfräuter nur fparfam warfen , biefe 9>flanje 6et) bürren 3af?ren , ba eS an Jutter man*
gelte, mit bteler Sftülje jufammen fuefcen, biefe!6e bredjen, ganj fleht ffampfen, unb

bem 33ie£e $u freffen borlegcn. ilnaefhmpff wolle jwar baS SBiefc m'4)t gern baran, weil fte

i$m ja bitter fen, feeffe fte aber glcicbwor)! ganj gern, wenn fte mit anbenn ©rafebermifd)f

uno gern) Net* jcrfc&nirfen, gefüttert werbe, ^r rätl^ fogar, btefeS ©ewad>S in finöigen unb

unfruchtbaren ©egenben , wo fonjl wenig ober gar fein ©raS wacr/feu will, anjufden,

Waunrnn twn Un önttfpasmobifdjen ^etlfräffen ber 6aWgar6c. — ^ormanb be
eotgm; t?on ben SBirfungen ber 6d;Qf^ar&e, in ber 6ami«lu»^ auöerlef. 3lb^«uo t für
prafttfdje 2ier^tc , 4. 2öanb.

3) £<wi6urg. ©jaflajin j, etiicf, eetf. 9g.

4) 9tnd)$an$etger ö. 13. 3uiittt^ lfcoi, 3^ro. 145, e<ih 1965.

© 2
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Wän fo ge»ifj bfeö alieä and) fenn mag, obgleich bie ©c^ofe i>ief<?6 ©e»äc&3 nic&t un-

gern frefien, benen eö noer) überbieö gegen bie stäube fjeilfam ijt, unb obgfeidj man bat

junge JCraut beffelben jer^aefe in einigen ©egenben aU ein guteö gutter für Jafanen ge*

trauert: fo ijr eö boer) für baö Dtinbbiefc, »enn eö ftdj fdjon enbficr) barem gewönnen

riefje, ein fc&fedjtee' Sftabrungömiftef, unb eö »urbe and) mit feiner Ttuföaat ftfjroer §aU
fen, »ei! ber ©aame ben un6 fefer off, »egen ju 6afb eingefallenen groffrö, ntc^t juc

Steife gelanget, — £)er untern Blatter ber (Schafgarbe, »efdje gleirf) im erfreu

Jrufcfinge fcerborfproffen , bebienen (td) unfere £auömü'tter, um bk £>|lerener of?ne ko*
fren $u färben; benn ha fte t&re grüne Javße fahren f äffen , »enn ft'e auf bie <£ner gebutt*

ben, unb bamiü gefotten »erben, fo erraffen bieje eine gan$ artige geiermung. — &ic
83 tut fe en fönnen af6 ©emüfe gefodjt »erben 5) ; unb in einigen ©egenben berbinben

bie Bierbrauer öfterö baö j\raut ber ©rfjafgarbe mit bem topfen, »obon ba$ Bier

fefjr beraufcfyenb »irb, unb bie babon Betrunkenen bblltg »üt^enb »erben 6). . Qki
ber biö^er bdannte Slawen unb ©ebraucr) ber ©dmfgarbe 0«

ACHILLEA SOBILIS, eble$ »c&tftorfraut ; ober Tid)ilUnh-a\it mit boppelf

gefteberteu Blättern, bon benen bk unfern naefe unb flad) , bie obern aber jrumpf unb

ftljigftnb; unb mit gewölbten, äu|ier|r gebrangfen Bfumenjiräufscin. (Acliillea foliis

bipinnalis, inferioribusnudisplanis, öuperioribusobtusis tomentosis : corymbis

confertifl\mis, convexis.) — ?TRau fe^e btc 231 b, Xafej.

£ö tyitft and) : ebleö ©avbenfraut; eble <Sd)afgavbe; eble ©arbe ; (Jbelgarbcn;

füge<3 ©arOenfraut ; eble ©c&afrippe. — iat. ben ^f^eobor, Tfiat) unb 93 ai Hanf
bafb Acliillea nobilis, balb Milefolium nobile, ben 3. Ba u £iu Achillea miie-

folia odorata; ben Malier Achillea piruiis foliorum et pinnulis remotis, et

angustis , pinnulis plurimis; ben £• Bau bin Tanacetum minus aibum, odore

camphora% — granj. Millefeulle noble
;
petite Fanesie blanche } Achiilee a

odeur de Camphre. — ^ngl. noble Yarruw ; Shewy - milfoil. — (Span.

Achillea noble. — £olf. edel Duizendbiad,

3) i e f e ^> f 1 a n 5 e ro ä cf) ft auf Selbem , bie ber <Sonne ftarf auögefefet finb ,

in ber ^artaren , in ben fübli*en s])robinjen bon Jvanfreic^, in ber (sdjweij, in Ungarn,

5) Krofcer flora fiieliaca , Dum, 1442.

6) Linne amaeniat. academ. 6. p. 175.

7) 6. 2>an. ©ottfr. ©djre&cr^ ö^onomifc^e ?5efcf>rei6uttg ber ©djafgar&e, tn beffen 6dmtn--
iuag öerfcfctebctm edjiiften 3. X§. $aUt , 1758. 8. ©Ä, 57, — <&9ttl Rmmtit
sememnü^. 2lb&aabi. H. Z\).%a\lt, 177 1, 8t Büt. 78.
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53^men unb in einigen ©egenben bon 3)eutf#fanb : aiö in Reifen, ©acbfen, £anno;

Der, ben ©ötftngen , in ber tyfak unb in £>ejrerreicb, aber ntc^C fo fcäuftg ai£ bie gemei-

ne ©cfmfgarbe.

35 re 2Burjef IfT perennirenb ; ber ©f engef aufrec&f, winfeficbf, mit Juiv

crjen t>erfefpett , weid^aarig, efwa£ äftig unb bon ftcfjö Diö jwbff 30H fcocty. — ®i* u«'

fern ober SBur^efblätter fmb fdjön boppeft gefiebert, glatt unb mit ©tiefen verfemen;

bie o6ern ober ©f en gelb 1 ätter, freien wccf/feföroeife , fjaben feine ©tiefe, fonbernum*

fajfen ben ©fengel, fmb tneid>f?aartg , et\va$ grau unb nur f>afö gefiebert, ©ie fjaben

überfjrtupf eine graulidjgrüne Jarbe , einen flarfen / baffamifcfjen, angenehmen ©eruer;,

roie Sampl^er, ber burcfcd SKei&en nocr) frärfer wirb, unb einen biffcrn, würjfjaften ©e>

fdjmiacf .
— £) i e 2M u m e n , wefcbe im Sufiuö unb TfugujT ju fef*en ftnb , freien an

ber ©ptee ber gweige, fmb weif?, ffeiner ate ben ber ©cbaafaarbe, unb bifben biegte,

jjiemficö gro£e , gewölbte 9$lumen6üfd)ef. £>ie SBfumen&fäfter beö ©traute legen ftcr) mit

ber 3cif gan$ juVÖrf « fo bafj man fie gleidj benm erfreu 2inbiicf faum gewafcr roirb. ©ie

£aben mit ben SMäffern einen gleichen ©erucr; unb ©efemuaef. — 5ß3ir £aben bon biefer

Tlxt aucr) j ro e n Varietäten: eine mit ofafjrof&en, unb bie anbere mit kellpurpurro-'

ffjen SMumetn

SDtefe #rf be$ X$iltenf raufö ifr feljr bauerbaff, lagt ftcr; fefcr leiebf oon

©aamen unb burefc bie 3ert^eifung ber ^Bur^eln Vermehren, unb braucht feine fonberfiefce

^3pfcge. lim beften fommt fte in einem foefern iSoben fort, auf Q}fäfecn ^ »\>o fte ben

©trafen ber ©onne recf)t ausgebt ij>. SG3irb fte bon Unfraut rein gehalten, unb fd>tieu

bef man ifcr einen $$eU tyrer ©fengel ab f bamit ber ©foef burcr) bie ungeheure Zn&afcl

ber 331umen nicfjt jtt fefcr gcfd?wä'cr)i: wirb, fo bfiifct fte bennaf^e ben-$anjen ©ommer f?in*

buref/; unb erfjälf ein fcfröneö bufcfjigcö Sfofefeeit. — 3il6 ©artenge wäcfjö taugt fie

wenig, unb berbient bfofs ber 2(bwcd>6fung unb beö ©erucr;ö tvegen einen ^Maö; bod) f'öiu

nen bie Varietä ten, roeif fte ein liemlid) fchÖneö Tfnfe^en ^aben , ^u $art«rren unb

3$mmenpgei benufer tverben. — Ungleich roidjtiger ift aber i*a6 ebfe 7lc^iHenf raut

für bie ^eilfunfr, inbem e6 in allen Jäiieu, unb auf bie nefjmlicfre Tixt gebraucht

werben fann, wie bk gemeine ©d)afgarbe 5 e6 ifr fogar noc^ wirffamer, waö fchon \ein

frävferer avomarifdfre ©eruef) anzeigt. 3um ^nengebrau*e fott aber nur bat Jtraut l>on

wilb wad)fmben ^jTanjen eingefammeft werben, weil burd) bie Cultur ein grofjer tbeil

ifjver «atürn^en £ei(fräfte verloren ge^

ACHILLEA PTARMICA, cjememeS Wketraut; ober IdMffenfraufmitUv
je ffförmigen, j'wgefpt^ten , am £>\anbe fd)arnaaeformig eingefchnittenen -Pfarrern (Achii-

lea folits lanceolatis acuminatis, argute feralis) -—^an fe^e bie 231. c. £a fe(.
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€ö fceifjfnodj: beuffrfje ©arbe, SBiefenbertram ; weiter, toifber, (pi%[$tv , beut*

fcfier Bertram; JelDbetfram; roeiger SDragant ; SDoranf; meiner Lorant; weiter fKein^

farn; ©piöreinfarn ; rotfoer £)iagun 5 2öiefen&ragun
;
Jelbbragun ; SSeruffraur. — taia

Ptarmica officinarum ; Ptarmica vulgaris; Herba fternutatoria , ot>er fternu-

tamentoria ; Dracunculus fyiveftris; Draco fylveßris ; Tanacetum aibum ; Ta-
nacetum acutum ; Pyrethrum arvense; Pseudopyrethrum; beo £. 23au^in
Dracunculus pratensis ferratofolio; ben Sß a tlla n f , iHooen, £ all er unb ^.©.
® nie (in Achiüca i'oliis integris minutifTime ferratis, — Jranj. Achiliee fier-

nutatoire; Herbe ä eternuer; Ptarmique; Pyrethre batard. — £ngl. Sneeze-

wort; common Sneezwort; Goose-tongue; bastard Pellitory ; Field Pellitory.

— 3taf. Ptarmica; Erba da iternutare; Oiivella; Perpetuina; Perpetuella.

— ©pau. Ptarmica; Dragon fylvefire; Dragoncillo pratense. — Q) r r. Ptar-

mica; Herva efpirradeira. — £oll. Veid-Dragon; Nieskruid. —3) an. Tysk,
ober vild Bertram; hoid Reiniarn, — ©c&roeb. Strandkill; Nysgräs; Pruftgräs,.

— Diu ff. Tschichawez trawa. — ^)o(. Kichawiec ziele.

Sftan ftnbet bie\t 9>jfanje fcä'uftg aufbügeln, an Reifen, in Söcilbern, ©efträu*

chen, an ben Dtänbern feuefrter SU$iefen unb me^r anbern feuchten unb febattigen Orten, in

«Siberien, £>eut|ct)lanb, ^nglanb unD überhaupt in allen £änbern beö gemäßigten
Europa.

35 ie SÜSurje 1 ijr auSbauernb, fang, bünn, jähe, artig, mit Dielen SEßurjeffa*

fern fcerfeben, bon muffen afctygrau ober bunfefbraun, bon innen gelblich n>et(?; fcat einen

fcfjarfen ©erucr) , ber burdj* ^roefnen eftbaö jehnjäcber n>irb , unb einen brennenden hüf

fjenDen ©ifchmacf, ber benm $auen einen bermebrten ©peicfceffhtf* berurfacbef. — £>cr

Stengel wirb bis anbert^afb Jufi hoch, er ift aufrec&tfhfoer.b ,. runb, fcol?f , uiifert?.il6

einfach, mit rcenig 5m*d>en w« D paaren befeßf , oberhalb mttyt gefutd)t unb behaart,

unb tfyti lef ftet) hier in mehrere 3lefre. — ®ie 33 1 ätt er flehen ofrne einebefHmmfeOtb;;

nung voecbfelSvoeife am Stengel; fte haben feine ©tiefe/ unb fi&en unmittelbar am ©tarn*

me, ben fie ^um ^heil umfajfen; jie ftnb febmaf, lang y lanjettf'ärmtg, fcr)arf gefpi^t,

am iHanbe ferpr fein unb fcfcarf fägeförmig auege^aeft, gfart, hellgrün, unb auß i^ren

5Ö3tnfeln f mitten nod) einige fleinere 33färtd>en ^erbor , welche 35afcbefn biben. — 35 i e

Blumen/ raclcte fid) im Sufiuö unb Tlugull geigen, bifben einen flachen ©traafj, oDer

Dielmefjv einen lofen ^Büfc^ef ; il)r JCeld) i\t runblicht f unb befielt auö häufigen , am
9lan£e paarigen ©puppen , tote ,$iege(bacf)förmig über einanber liegen; fte ftöen auf ben

©ipfeln ber Steige an äftigen ^Bfumenftielen, 1)k auö ben 5Q3infeln ber 23lätter beibor^

fommeu. 2)ie groitfevblmuchen ber ©ebeibe finb rb()r£nfi)rmig
, febmufeig ober gelbii^

weifj; bie roeiblid)en Blümchen be<? ©tralplö hingegen ftnb fceflweig , brenmal gejagt,

in jtemltc^erJDienge boi^onben, meiflene je|jn an ber 3$U ©otvo^l bat ^raut, aU
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«ucfj bie SMutmu ()<\ben einen (ravfen , nicbt unangenehmen / balfamifcben <2$eruc^ unb &
tien brenuenbeu, fdjarfen ©efcbmatf, n>ie bi* SIBurjel. — 3)ie (Sa amen werben im

©eütember reif.

9Jtan l)C\t oucf) eine SÖarietäf ber gemeinen $ftieferour$ef r bie mit dufferorbent-

lief) ftavf gefüllten, frönen, rein weißen unb fefcr häufigen SMttmen Uctfe^en j(r. 2)ref<

(Spielart &eifjf ben SSaiÜairt Achillea foliis integris minutifl'ime ferratis flore

monitrofo ; ben €fufi u£ Ptarmica flore pleno; unb ben ben Jrönjofen Bou-
tons (V argent.

3n ben ©arten wirb bie £auptart, weif fte ju gemein ijr, fel}v feiten, aufler

jum SBerfauf g'^egai, obfdjon fte übrigens fein iibk$ ?(nfe(jen l^at. hingegen berbtenet

bie 33 arte tat mit gefüllten $Mumen, bie flcf> fe^v gut ausnimmt/ t>0T^ügJtcr> wegen

ber langen SDauer i^rer SMütfceit, in Blumenbeeten , in magern unb fanbigen Diabatten,

wo wenig anbere ©«wä'djfe fortkommen1 wollen, aUerbtugö einen tylab. $Jlan pflegt

fic burd) ilj« gvaöattige SBur^eln , bie wie £>uecfenwttr$efn auSfefjt-n, unb au6 jebem

©elenfc eine ^flanJ* ^erborfreiben, feljr feiert fort. iDtcfeö 0ewä'cr)$ breitet ftcr) unge*

mein ffarf auö, bafjer mau e$ aucr; nicr}t nafje &u anbevn ^)flan$en feßen barf, inbem es

biefe!6en fonjr unferbrMeri würbe« SDie befte %ät bie Söurjeln £u berfeken ijr ber£erbfr,

weif Jte bann nod) ftafern treiben fb'nnen, bebor bie troefnen 5Ü3mferfibffe eintreten, unb

fo gar feinen «Schaben leicen. 3e mefcr fiel) aber baö SKiefefraut bon fclbjt burd? feine

?I6 1! r5 e f f
> ro ffen .ausbreite* , befro bünner werben bie ©feng?l, unb befto meftr berlieret

c$ an <Sd)önljeit unb ^Otcngc feiner 3Mumen; will man baber fein fcböneS 2lnfcben md)t

nur erkalten, fonbern bafjelbe nod) bielmeftr berbeffern, fo müjjtin bie 5>j!anjen bon bie*

fen äBur$elau6laufern burcfjß Tibjredjen befrenef , unb tf^re $u grofje Ausbreitung ber-

fcinbert werben. Tim fcbönjrcn treiben (ie in einem fanbigen Boben , wo fte jeboer; qetp'6-

rig begoffen werben foÜen. $ian biefyt fte aud) in 2Mumenfd;erben, wo |le einen (d)'öi\en

bufdjigen 26ad)srkum erraffen, aber filpütf) berfefct werben muffen.

3n ber #eilf unfr ifr ba$ gemeine Sftiefefraut bon nicfyt geringem Tilufseii, unb

t& berbiente, bor bielen anbern Sßegetabilien in unfern Tlpoffyefen einen tylab, aus weh

cr>eu t6 boeb ebne allen 9tect)£ berbnnnt würbe, ©ie Söur^el erregt bei)tn Sauen einen

puftgen ©pctc^eipu^ wobuve^ bisweilen bau Safymvef) , wenn e£ niefit botr angefreffenen

Sahnen f^errüfprt , gehoben wirb , unb |le fommf über^au^t in aüen i^ren (Jujenfcbaften

mit ber au^länbifd)en tbeurern S3ertramwurjel boilfommen überein. 3ü etni^u 2(potf
r
u'fen

wirb aud) xmvnid) Die 26«r$el bes gemeinen iRiefefröuteö mit ber äd)fen ^ertraimvurjel

berroecbfilt, unb aU fold>e berfauft ; man tann fte aber leicht bon cinanber unterfdieiöen,

benn bie erfrere i|l, wie wir fd)0n gehört §ab>n, mit bielen SBurjelfVern berft^cn,

ben ber (eßtern febkn. SEImx mu|j fte j«m ^qnengebrauebe, bebor uecr) bie ^ffan^e blüht,

cinfammdn, im <3<$aften gut troefnen, unb in btrfötofffocn ®tßfati aufbewahren.



56 A C H I L L E A.

.tfraut aber mirb ju^fcicft mit ben 35fumen eingefammeff. — Sit <St6erten gebraust

mein fon>o!)f bie-Söurjef, als aud> baö .ftraut , in einem 3(6fut>e 9*3™ &*& 33fur^avnen

unb ben SVufjJufj nu5 ben tt>etbficf)en <&eWed)tät§eilen ; bie gefroefnefe SBarjel unb

baß gefroefnefe frauf mit ben SMumen <ju 9)ufber jerffofien , ate ©cbnupftaüaf ge>

braucht, berurfaebt ein heftiges Sftiefen , maß man aber o^ne ben SKaffc eines Tfi^teö

nieftt ju off berfurten mufj, inbem baburcf> fetdjt ein fceffigeö Ütafenblufen unb anberc

üble 3«fSÖe entfielen tonnen. — 2)aö junge fraut fann im grüfcfinge unter ben

©aiat gemifebt unb berfpei}r werben; aud) ba$ SSiefc frißt eö f*e£r gern. — Einige
£>efoncmen rar^eu ned) , $wen £otfc bon ber roüben 33ertramttiur$el unb eben fo biet

frcuijerfcfmitfeneS
(

£aufenbgulbenfraut, in einem <&arfd)en fw5 2$ier $u Rängen, ümftU
beä bor Dem Sauer.werben ju bermabren , unb fange guf ju erraffen,

Buffer ben "je$t angeführten Warenarten, roefd)e ben un£ freite fräuftg wifb

roai>fen / t^etfö in ©arten gebogen werben , unb einen me&r ausgebreiteten Dtu^en ba*

ben, gtebf eö noef) einige anöere, bereu (Sebrautf) tuet eingefdncinFfer unb geringer i#>

unb bon benen wir §ter jwar feine 7lbbifbungen liefern, bie aber bennodj eine Nrje €r*
ttwfcmtng berbienen.

ACHILLEA ATRATA, "MtäenftMt mit gefteberfen »föfferrt, beren Je*
bern fammaitig, jiemfid) ungeteilt jinb : unb mit paarigen Q3iumenftie[en (AchiJIea
foliis pinnulis pectinatis integriusculis, peduncuJis villofis) 8), — £# {peifjf aud>

fd?roär$(id)e ©arben; grüne Diaute ; gefdmmrjteö ^djtüenfraut. — iöet) Clufiuö Par-
theniüm alpinum. — Jean^. Achillee a feuiües de Camomille. — SDtefe
9>flanje i}l auf ben fcfcmeijenfc&en, \vaUififd)en, bjrerreief>ifd)en unb fafjburgifd>en HU
pen an raupen unb feuchten Orten flu £aufe. <Bie tfr auöbauernb , unb blitzt im SufiuS.

— SDie äöur$el ijl &oijig. &er Stengel ifr aufrecht, ungefähr feebö bis ad)t

3oü fcod), runb, einfad), befpaart , unb befonberS gegen ber <5pi£e $u fammt ben 23fu*

menjtielen wollig; bie SMätter fielen wed)feföwcife, utnfäffen ben §rengel , jlnb ,

wie mir oben fßtten, gefiebert, etwai behaart unb grün. 3>ie ißiumen fJelpen am
€nbe beö ötengelö, unb bilöen einen flachen ©fraup. ^Die 5i'e(c^fd)uppcn fmb in bec

^itfe grün , unb fajf ^otig ^ hie SHänber fet)cn berbrannt unb fdjmär^i* au$. £>h tty*

rigen 3>mtferb(ümd)en be« Scheibe ftnb gelb(id) ; bie £afbbfümd>en beß Strabfö ftnb en*

förmig, n>et§ , unb an ber ©pifee manchmal breojäbnig. 2)a6 JTraut §at einen baffami-

fcfien , angenehmen ©erud; ,* unb einen fefjr bitfern , mür^aften ©efdjmacf. — 93iefe

<5d)nftjteller glauben, unb felbtf 5JJurran ifr biefer Meinung , ba$ H$ i» ben $potl>e*

8
) Sine Slbbilbuug biefer ffian^ finbtt man m Jacquln flor. auftr. Vol. I. tab. 77.
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ftn, unter bem Sßameu wahrer ©enip (Genipi veri herba), befannfe Rtaut bon
biefer ^flan^e hergenommen werbe, ©eine Tfrjnenf reifte finb reijenb, frarfenb, unb

man gebraust e6 fcorjügltd? in einem Tlufguffe , al$ $fceetranf , gegen gefcfjwäc^te

5Berbauung„

ACHILLEA MOSCHATA ,- Sfc&iÖenfraut mit gefieberten blättern, einfa*

er)en Jebercben , unb geformten 5Mumen (Achillea foliis pinnalis
, pinnulis iimpli-

cibus; floribus umbellatis). Tiucf) bifambuftenbeö Tidjiüenfraut; 33ifamgar6en.

Ö?ngf. Muskfmelling milfoil) 9). — $Jlan ftnbet tiefe $>flanje auf ben tnrofifc&en

unb fcr)vi)etj<!rlfct)en Tlfpen ; auef) in -Oejrerreicfr unb ©tenermarf auf 23ergen, (Bie ift au6-

bauernb ; unb bfüfct im TtugufJ. — 903egen feines burd)bringenben , balfamifcfyen , 6u
fumartigen ©erud>e6 berbiente biefeä 2U&iUenEraut, alö ein brauchbares 2lrjnen>

gewäd)$ , alle Tlufmerffamfeit, obfdjon bisher feine fonberficr}en 93erfudje bamif ange*

ftellt würben. — §u ßrrgabin im SÖr'ö-ttigau wirb bon biefer 9>fJanje ein ©etd
abgezogen, ber, unter bem Slamen Sbagetjr, fiarf na# Italien berfcanbelt xviri «<»}«.

ACHILLEA NANA, ^cfcrflfen fr<Wt mit gefieberten , gejafinfen, fefrr zotigen

QMättem; unb fnaulformig jufammen gehäuften, fdjirmfÖrmigen 3Mumen (Achillea fo-

liis pinnatis, dentatis, hirfutiffimis ; floribus glomerato - umbellatis). (£$

ßeifjt auef): gwerggarben; gwergacfrü'enfrauf ; Unfrer Ivanen <5cf>warjraud>. tat. ben

iamaxi Achillea nanata ; bei; SBaiffant Achillea alpina incana,-flore fpe-

ciofo; ben Malier Achillea foliis pinnatis, lanugine totis obduetis, floribua

albis umbellatis, — Jranj. Achime laineufe. — $olL Divergjez-Duizend-

blad. — Grefes ffeine perennireube ©ewädjö , wefcfreö faum Ü6er einen falben Ju£
$ocf) wirb/ i|r auf ben fcbweijeriföen , walliftfcfjen unb piemont«fi}cr;en Tlipen, auefj auf

ben ^)nrenäen iu £aufe* ©eine 2Mätter fmb grau; bie Blumen fcr)irme ftub etn>a& ge>

brängter an einanber, afö ben ben übrigen Titten be$ 2l$illenfraufS , unb bie ©preuen

jwifcfyen ben gelblichen Switterblümcben ber S^et6e |lub an ber ©ptee fc^warj. £$

^at einen fe£r angenehmen h wür^aften ©erurr), unb foil Vortreffliche magenfrärfenbe,

wurmtreibenbe unb frampfjfillenbe Tlrjnenf reifte beflgen, — 3" ber <5cr)meij t(l

e6 unter bem Cßamen Genipi allgemein befanntj man Vermehrt e$ burefc ben ©aamen

unb t>a& gert^eifen feiner £ßur$eln. £iefe 2ld)iUeenart fommt fajr auf jebem SSoben gut

fort j nur mug fte eine frene £uft fyaben.

9) €tnc 3lbbÜbung bat>on $at ^acquln im obengenannten 9B<rfe Vol. V. App. tab.33..

"9 6ie^
f © Rr fyx< etorr 5llpenretfe. ttiip$$ f 1780« 4. H Ul- ©ett. 150.
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ACH1LLEA TOMENTOSA, 2(cfrtÜmFraut mit gefiebert«! , zotigen 23lar<

tern , unb linienförmigen , am SHanbe geinten gebern (Achillea foiiis pinnaiis

hirfutis: pinnis linearibus dentatis). — <£$ fceifjt aud> : feiges 2Ufriüenfrauf;

wollicf)fe ©cbafgarbe mit gelber Blütr)?; ©djafgarbe bon Montpellier. 23en $3aillanf

Achillea lutea, tomentofa minor, tenuiffime laciniata: 6ep klonen Achillea

foiiis linearibus pinnatifidis villofis, folioHs tripartitis, intermedia longiore;

ben fallet Achillea pinnis foliorutn aequalibus tomentoGs , pinnulis primis

trifidis, fecundis fimplicibus. — &ie(e perennirenbe 3>ffanjc £af einen wiir^aften

@eruc& unb 0efd)macf; unb wäcbfl in ben mittägigen ©egenben bon granfveid) , in

Montpellier unb Castgucboc, in Spanien, Italien, im £6alÜfetlanbe unb in ber Sanaven

wilb, <Bk wirb feiten ü6er einen gu£, meifrenö nur ac&t fcid jefcn Sßfl (?*$ » !%« rölSi

ter ftnb meb(t$ emgefd)niften , unb mit einer TLxt bon grauer ^ßolie freffetbef. 3ßr«

Blumen, wefdje im 3>uniu3 unb 3u(iu» jum SBorfc&ein kommen , bitoen jiemltd) grofje ,

bicbte, glänjenb gelbe SDolben. — £öegen feiner fcfcön geformten , weifcgrauen Biiitter,

t>ie ben hinter über grün bleiben, unb wegen ber anfe^nlicfjen Blumen, bie ftd? oft

fefjr lange in boller ©cr)'önfjeit erhalten, berbienet biefö 0ewa'cftö unter anbern Blumen,

auf 3ßmterptä&en unb Blumenbeeten, allerbingStn ben tu )T gärten einen ^lals. €ä

lä'fjt ftc^ wie bie übrigen Tirten, burcfc bat gert^etlen ber Sßurjeln, fel?r leidet bermefc*

fven, was am bejren im Märj unb Oktober gefegt; aucfj beiträgt eö ba$ öftere 33«''

efeen recfyt gut, nur mup man ^ierju einen trotfenen unb warmen Ort, in eingefcbloflfe'

nen Rabatten , auewäfclen , weil ei in einem uajfen Boben , unb in einer freneu, ben

falten §ß3inben aufgefegten tage, im hinter feljr leicbt ju Örunbe getjt '0.

A C H R A S.

tepapfel.

ieft @ewa<$6gattung gehört nAcfc tinne in bie fedjjre klaffe, weil uSre Blü«Ts
tljen fünf Staubfaben, unb in bie er|re Drbnung, weil fte nur einen ©taubn>eg feä

ben» £er lafeimfdje Sftame/ Achras, foll bon bem gfeicftföufenben gried)ifcijen SBorte ,

baS einen wifben Birnbaum be$etd?net , hergeleitet feon.

211 6 0aftung6unterfc§ iebe £af man folgenbe ^ennjetc^en ju bemerken:

£)er Reld) ifr eine Blumenbecfe, bie am fedj* enrunben, ^len, aufregtjte^enbc«

>0 Heber Mf«i Slrtttel lefe man no# : Willdenow tractatus de Achilleis, cui accedit fup-

plemeatum geaeris Tanaceti. Hai. »739' 8«
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SMätfdjen befrefcf / Von benett bie auflern Greifer unb fürjer, bie innem aber gefärbt jlnb.

2)ie 55fumenfrone ifr einblättrig, emunb; fjat mit bem .ffelcfje eine gleiche £öf;*;

ber 9tanb ber 5Mume ifr fedjäfpaffig , unb eine jebe ©paffe bat eine fängfiefct em*unbe,

flache gorm. 'Jim SKacrjen ber SMumenfrone bemerkt man ©puppen, bie btn ©paffen bc$

üölumenbfaffeS äfjmficr) , tt\va& fcfrmäfer , ojfenfteljenb unb auSgeranbert ftnb. JD i t

©taubgefäfje befreien au6 fecf)ö f ur&ttt , pfriemenformigeu ©taubfäben, bk ftd) am
©cr)lunbe ber QMumenfrone äeftnben , mit Un ©paffen berfefben abwec&fefnb flehen, unt>

eingebogen ftnb ; bie ©faubbeutel fmb gefpifet. &er ©tau b weg beftefpt au* einem

jugenmbefen, niebergebriieften ^ruefufnofen , auö einem pfriemenförmiejen ©riffel*/ ber

länger afö b\t 3Mumenfrone ifr, unb au3 einer abgetrumpften 9?arbe. £)a$ ©aatiunf
gebaut i|r ein fugef förmiger , jefenfäerjeriger. #pfef , ber ein fefjr weidjeS Jfeifcr) §c\U

2>ie ©aa men freien einzeln; jie fmb enrunb, gfänjenb, am Stanfrt mit einer fang*

lichten ©aamennarbe , an ber Örunbfläd)e mit einet* nagefförmrgen ©pi|e toerfeben.

58 on btefer tyfla tuen gaff tun g, wefcr)e be$ $> furnier unb Xubwig
ben Stamen Sapota füljrt, ityH i'mnz bier befo nber.% 21 rfen, bk äffe ©tauben

ober 3$äume fmb, Don benen bie ficinfren eine -^öf^e bort $er)n, bie größten eine £'6§t

Von ftebet^ig -Jufj erreichen , baö mittägige Kmerifa bewohnen, unb bei) unö nur in war*

men trdb^äufevn gebogen werben fbnnen, i33ir werben fjier nur eine eitrige Tlxt befoit*

berö ab^anbefu,

ACHRAS SAPOTA, SSrepapfe! mit einzeln tfeftenben QMume», unb fartjett*

förmigen, emunben SMaffern (Achras floribus foiitariis, folits lanceolato - ova-
tis). — Ißlm fel)e bie 2,3'2. ^ a f e f

.

£r füfjrt aucr) woer) bie SEamen : gemeiner SSreoapfef ; ©apofe; ©apofa&aum; ber;

ben €inge6orBen Sapota. — iat t ben röfffing Aebras; ben 23rown Achras
fruetu eliptico feabro majore; ber; 3a ecfu in Achras floribus hexandris: bei;

9) furnier Sapota fruetu ovato majore; in ben 2t>o tiefen Sapotilla, Za-
pota, Zapatilla, — Jranj. Sapotier; Sapotiiler; Bois de natte, — £ngf,
common Sapota; Sapodiilia-tree ; Nisbery- tree» — ©pan» Sapote ; Sapo-
tillo; Ghico Sapote; JSifeparo» — ^orf. Zapcca menor. — £off. Sapodil-

leboom; Misptlboom, — ®än. Sapotilletrse. — ©er) web. SapotÜIetraid.

tiefer SBaum i|T übev^aupf im mittägigen Tiniertfa / uorjügfi^ auf ben earatbf*

fef)en Snfefn ju Jpaufe ; er fie&t einen feuc&fen Stoben , unb fann 6er; unö nur unter betr

fergfälttgfren Pflege in fe^r warmen $reib£äufent gejagen werben.

€r erreicht eine £&r)c \>on je^n bis auf fünfjig Ju§ r l)af einen fdjönert, gerabeit

©famrn, ber mit einer afef^grauen ^Kinbe, wefdje cintn bittem , jufammeniief^enbeii

©efc^matf Ufät, bei feto« i|l> unb biioet eine anfe£nftcf)e fcJ)bne .frone. — SDu ^lät/
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ter flehen oljne eme tjefh'mmte Ovbnung auf furzen liefen; fyaben eint bunfef grüne

Jarbe, bie auf ber Stücffeife etwtö bfnffer ijr. ©ie ftnb meiftenö jroe» 3°^ *an9/ in t>ec

tO^ttfe nur einen ^ofß^n %oi[ Greif, enrunb * lanzettförmig , unb bleiben übet- 2£intcr. —
3)ie 50 lütten ftnb unanfc^nltcr) , wetfj, o£ne ©erudj, unb bauern feijr fange. — £)ie

grüßte futb #epfef, bie eme enrunbe Jorm , aber eine berfdjiebene @rb£e Jjaben. 3^*
re £aut ober ©djafe Cfi" mürbe, raulj, gelbbraun, mit fc^mar^ftc^cn ober bunfelbraunen

fünften, bie etwaö bettkft ftnb, berfefjen. ©ie enthalten ein fe&mufcigweifjeö ober etwa*

r'ot^ficfeeö t fe(>r weicfjeS gfeifd) , böö einen füfjen , überaus angenehmen (9efd>macf ^aü^

3n ber 'fllitxt ber gruet/t befinben ftd? meiflenS jefcn, oft nur lieben, bisweilen aber aud)

bren^n gacfKr, in weldjett bie ©aamen eingefcfyfoffen ftnb. 3n einem jeben Jac^e tft

nur ein einiges ©a^menforn, weiche* länglic^t, fcr)wär$fidj , glänjenb, auf ber ei?

nen <Beite jugefpi&t, ouf ber anbern runb, unb am Dtanbe, wo eö in bem $<\§t auf-

ft&t, r^iu^ ift; gar feinen ©eruefr, unb einen fefcr bittern, fcfcarfen ©efebmaef §at, —
Uebrigen» enthält ber gan^e 23aum in allen feinen Xbetfen noer) eine fe&c gro£e 9ftenge

etneö meinen unb $äfc.en Wlifyfafteö; fo $war, ba$ er auö btn -ftnoOen unb blättern

frgar bon felbjt Ijerborbringf.

2He €inn>4>$ner bon ©übamerifa 6enußen btefen SBaum ttic^c nur allein

in DtücFftcbt fetneö £ofjeö, fonbern noefj borjüglicb in betreff feiner grüßte, bie bie

fceften in gang Sßejtinbien feon follen. ©ie fmb fefjr wofcffcfcmecfenb, gefunb; werben aber

erj* bann bollfommen efjbar, wenn fit föon etwas ju faulen anfangen, wo fit hingegen
bDn fielen felbjt ber TInanaS an @üte be$ ©efebmatfö borge^gen werben. 2Dta« nennt

baö Wavf biefer grucf?t aucf> nod> natürlic&e Latwerge; weil e£ mit ber bon ben

Sucferbacfern bereiteten £>.uittenfatwerge eine gro$e 2lef?n(icb£eit fyat. — SDterfwürbtger

ijt biefer 33aum für unö in Suicfftcbt ber 3lrjn e»f raffe, welche einige Steife bejfel*

ben beft&en. 3>te «Kinbe ij> ein tmufd^, ben Wagen ftarfeubeö Wiiittl', fte wirb ge*

wb^nlic^, wegen i^rer sufamme<uefcenben ^raft, gegen Slu^ren unb 2)urdjfatle berorb^

neti ja man f^at fie fogar, mit bem beften Erfolge, gegen intermittirenbe gieber, anjraff

ber ^inarinbe unb fo wie biefe , gegeben. £>it ©aamen wtiben ftarf auf ben ^arn.
Wlan gebraucht fte, nac^bem 5ubor bie ©cfcalen ^inweggenommen würben, entweber in

9>ul\>er, wo bie &abt aber nie fe$ö biö ad)t ©aamenfikner überfleigen barf, alö ein

ftarfeö, ^arnfreibenbeö Riffel, aufweiche Ztt eö bie €inwo^ner bon Martinique bor*

jüglicf) rühmen; ober man giebt fte in einem Tlufguffe , wo fu etwa* fcbwäcfjer nisten,
SU einer biö wen ^tac^men auf ein ^funb fod?enDeö ^ajfer, wobon bann foffelroeife,

gegen ^olifen bon ^lerenjleinen , gegen bit £arnfl:renge unb -Ißafferfuc()t , eingenommen
wirb.— SDiefe ©aumen, welcbe unter bem Dornen ©abotillalbrner (Grana Sapo-
tillae) befannt ftnb, bürfen aber feineßwegeö mit bem merifanifcr>en Caufefaamcn ober
bem fogenannten ©ababiUenfaamen (Semen Sabadilli; berwec^felt werben i benn
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tiefet UUtn befreit ntd)f aus ben hörnern ber Jrudjt be6 gern einen SStewapfefc

bau meß, fonbern, aller SOßabrfcbeinlidjfeit nacr), aus ben ©aamen einet lixt ber

njeijjen 9liefewurj-e-l (Veratum luteumj.

A C O N I T U M.

6 t h tn M t

£Jie etnmofogtfcbe TJbfettung ber fafetmfcr)en Benennung tiefet $>j!an$ettgafrung tt>irt>

Don mehreren ©cbriftfreUern berfebiebentfier) angegeben. Einige fagen: e6 fame ber ifta*

tne Aconitum bon bem griect)ifd)en $Sorte Akone , ber ©tpfef eines SSergeö ober eine

naefte fteffenffippe , n>eil bie litten berfefben auf fefftgen ©ebirgen unb auf ben 2(lpen ant

fcauftgfren roaebfen ; einige behaupten bon Akon y* ein *})feif , weit bie SBifben ifcre pfeife

fcamit bergiften foüen; anbere bon enkoneo, 6efcbfeunigen , n>eif fte ben Xab befcbleuni*

gen ; unb nod) anbere bon Acona , ber 9tame einer <Btabt in 33ttfcnnien , in beren ®es

genb bie ©turm^utarfen jafjfreicr) warfen foUen* 3>er beutfefce SKame ifr bon ber gornt

ber 3$(umen hergenommen, toeif fte einem ©turm^ute ober einer 9Äöncr)ßfappe ä'fjnltcry fe*

jjen. — 3)iefe ^panjenguttung gehört naer) £inne in hie brenjefcnte klaffe unb in

bie briete £)rbnung, weil ifcre Blumen biete ©tau&fäben unb nur breo ©taubroe*

«ge f^aben.

2l(ö ©affnngß unter fdjteb ftnb fofgenbe 9fterfmafe angegeben: 35 Junten*

fetcb feiner. 2)ie SMumenfrone befielt auß fünf SMumenblättern, bie an gorm

finanöer ungleich ftnb ; bie Klafter bon gleicher SMlbung freien paarroeife einan*

ber gegenüber. 35a3 o&erjre Sölatt ijr wie eine ftelmfbrmige 9tb(?re außgefjofcft, nact)

eiuroäitö gebogen unb abgetrumpft, fo ba$ ber !Hücfen beffelben nact) aufiüärtö ftefct; an

ber ©runbfläcbe l)at eö eine <&vi§e, bie ber ©runbfläcbe felbfr gerabe entgegen gefeöt tfh

5£>ie mittlem ^toen ©eitenblcuter fmb breit, $ugerunbet, ffeben einanber gegenüber, unb

neigen ftrf) bon benben ©etren nad? eimräuß jufammen. 3>ie unterften jtt>er> Blätter ftnb

•Iänglicbt, unb fefcen nad) abrcartö. Unter "Dem obersten 33lumenb(atte ftnb $n>en röhren*

förmige, abrocirtS ge6ogene #0mgbeljäftm}fe berborgen, bie eine febiefe SKünbung nebjl

einem ^urücfgebogenen <5d)N>an$ Ijaben, unb auffangen, pfriemenförmigen ©tielcben auf*

ft&en. WHt ben #omgbeba(tniffen in einem Greife jleben fedjß ffetn*, fe§r fürje unb far*

bige ©djuppen. 3)u (5tau6gefä§e befreien auö fe^r liefen unb fe^r tfeinen pfrie*

menförmigen ©taubfaben mit einem efroaß breiten ©runbe, unb fie neigen ficr) burebgätu

^ig gegen bat oberere iÖlumenbfatt ^in; bie ©taubbeutef ftnb ffein unb aufrecht trefcenb.

©taubwege ftnb breo an ber Sa¥ C^ e9 einer %xt, bem ©iftbeif Aconitum Antho-

xa fünf) i fu befreien auö einem gru^tfnoten / ber fic^ in einen, mit ben <StaubfaDe»
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gfeicfc langen ©viffel enbigt. ®ie Farben finb einfach unb jurücfgebogen. ®aö <Saa*

menbel? äftniß 6efle^t auö eken fo Viel $apfeln, ate Jvuc^tfnoren Vorlauben vonren

(ne^mfid) bren ober fünf); fie ftnb enrunb * pfriemenförmig ,, aufrecf)fffcljenö , einfla^ptg

,

nacr) innen ju offen, ©aamen finb Viele an ber 3aJ?I, Cff"'9 Un& runzelig.

93onbtefer@eroacf)6gattung ftnbet man in ber ^iurranfc&en TfuSgabe be£

ftnneifcfceu ^flanjenfnftemS a$t 7f r f c n aufgejagt; £err SBillbenoro hingegen §at

beren fünfjeljn, Von benen $ef}n auf ben ©ebirgen in Europa/ eine: Aconitum ja-

ponicum) in 3>ap<m, eine (A. album) im Orient, jroen (A. ochroleucum unb A.

volubile) in Sibirien, unb eine (A. uueinatum) ii\ iftorbamerifa frei} ^ifabefp^ia

gefunben werben* Sie ftnb aüe perenuirenbe ^flan^en , mit atyäljrlid) neuen, in fefeem

|>erbfie- wieöer abftetbenben $Mättern unb Stengeln, bie eine £1% Von $roen btö Vier.

§u£ erreiche». — 3)ie in €uropa wilbtvac&fenben Tlrten be$ Sturmfcuteö ftnb folgenbe;

Aconitum Anthora, A. Cammari*m, A. cernuum , A. Lycoctonum, A. Na-

pcHus , A. neomantanum, A. pyreaaicum, A. feptentrionale , A. tauricum,

A. variegaium. — &>ie übrigen von ben alten Sd>riftfre(lern auefr mit bem Sßamen

Aconitum, ber überhaupt eine giftige £igenfrf)aft ju erfennen giebf, befegten ©eroäcpfe,

al6 Actea racemofa ; Doronicum pardaüanches, Paris quadrifoiia, Ranunculus

Tbora u, f.
ro, o^ören m$ c ^i^tfeer, unb man i)at ^ievii6ev bic genannten lixtitei

nac^ufekeu.

S^ennafje alle, ober boer) voenigftem? bie meinen öftren beö SturmfJMteö äußern i»

aKen t^rett feilen, roenn fte Von 3ftenfcr;en unb ^frieren grollen werben, mefcr ober we-

niger giftige SBirfungen, unb fte ftnb geroi£ o£ne Unterfcr)teb , felbft wenn un$

«od) eine juVeriä'fjtge .ftenntnif; tyrer Scr)äblicr;fermangelt , afö fefcr verbäcfctig unb ge>

fä^rtiä atuufe^ett. Einige Sdjriftfieller wollen nvar behaupten, bafj bie Sturmflut*

arte» mit blauen $fttffeen ein mit frärfere^ Öift feen ftc& haben fulkn, atö bie

mit gelben; allein tie £rfa(muig fyat gezeigt, baf> i* unter benbai fowol}i Wtrf$, ab

oud) minber wirrfame gebe. SDie aU giftig anerkannten "Hrten fcaben, wenn

fte jerquetfent werben, einen ecfelf)aften @erud>, einen fd;arfen (SefcJ)tnaff , unb evregen

fcf)on fee^m ^auen, in allen t&ren ^^eilen, f>auptfacr;licf) in tem barauS gepreßten 6af^

fe, einen betfenbe», Orennenben unb fred)enben @cf)merj m bem 3)xuribe, ber oft jiem*

lic^ lange anhält, einen flauen 3uf?up Von ©pd^el, (fncjünbung, Eiterung unb i%
mung ber gunge, ein ^erfreffen unb eine blaue ®efrf)rtm!fr ber lippeiu 3Bitb ber <&aft

hinunter gefd>lueftr fo finb ftarfe» ^rbrec^en, tin 3>rücfen unb fcefttge ©ctmerjen int

fragen , unb bie ^mpjtnbung,, alö wenn, ein falter Stein barin läge, ober baö <3eßty

einer ^uge! , bie ftcr; vom Dtabef nactV ben obern ^bellen beö ^öiperö wä^et, unb bi&

«n ben ©fpfel be5 Hinterhauptes einen falten SBinb Verbreitet, ferner ba£ graufamfle

.^autfegrimmen mit ^efti^cn S5aucf>ßitffen, ein Ttnffc^melten be5 Unterleiber , tin ^Srennes
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m bem ©ebiwe , ei« .friefofn, ober bie (fmpfinbung/ afß metiti llmtlfcn burd) ben gan*

$en Üftrpev frören, ba6 ©efüM einer .ffäffe in allen feilen beö Körpers, ein ©djmert

in ben ©liebmajfen, im £alfe, in ben jfrnnlaben, auf ber SSrttfr, in ben frieren, im

5topfe , bei* oft bon einem £)^re juni anbern jieljt, ^nfjünbung ber Trugen, ©djwinbel,

borübergcf*ienbe 2Mittbljeit, Jtä'hmung auf ber einen ganjen (Bette &e5 £eibe», hie fid) oft

bon einev <Seite nad? ber anbern beykbt, ©Plummer, ungemeine Qrrmatfung unb <&<bxoät

d)e, SBabnfmn, ^outb , ©tavrfucfjt, guefungen im SÖhtnbe, in ben 2lugen unb €rtre#

mitaten , unerträ'glicr-e SSangigfeiten unb £>f?nmad)ten / gefährliche SBcränberungen im

3>ul£fcr)fage, eine (djmciv^blane 'Jarbc im ©efid)fe, falte ©djweifk, £arnwtnbe, Tluf*

fd>wellen bei* ©liebmafifen, nacf> ben Beobachtungen ber Tterjte bie traurigen 3 oI3*n * ® c *?r

oft madjf bann ber §;ob, wenn ititr»t fcr;feunige unb *,wecrmäfjige £itlfe gefdjafft wirb,

unb bisweilen fogar in fur'er geit, einer folgen fd)recflid)en ©cene ein (£nbe; biefj ge*

fd)ie^t aber nicfjt immer unter fo auffallenben fürchterlichen güfätten , benn manchmal

erfolgt ber $ob f$on, obne feine linfmft burd) hie -£>eftigfeit ber ©nmptome |u berra^

tfjen. Tide erfr angeführten gufäüe ber Vergiftung mit ben fd)äbücben Titten be« (Sturm*

{puteö feigen ftcr; aber niemals in if^rer ganzen traurigen &e(eilf^aft beofammen ; fonbern

mciften6 nnr einige berfelben , unb oft aud) hie\e nicfyt in ifcrer bollen ©tärfe. — 3lud>

wenn ber giftige ©oft btefer <3e\väd)fe unmittelbar burd? eineSBunbe
mit Dem 3Mute bermifdjf wirb , j. 35. wenn hie ©pi£en ber Pfeile hamit 6effvtcben wer*

ben, fofl 6en SRenfc&en unb gieren ber ^ob , unb -.war nad> einigen Sftacr-vic&ten, noefi

um fo gewijfer erfolgen ; wenigftenö berurfaebt er, wenn er autf) in nodj fo geringer

9ftvnge bengemifat würbe, bod> SDkgenframpf , D§nmad)ten, ^Bangigkeiten, grojse £t-

fee unb 3>urfr, ein 3iuffd)we{(en beö bewunbeten Xtyiie, unb ben 23ranb an bemfefben.

Qcit 3emanb Don biefen fcbäöltdjeu ©ewäcfyfen etwa* innerlich genoflett : fo mufj

«tan gleich anfangs mit 33recbmitteln , in ber golge mit Dielen frfjleunigen ober ©pgen
©etränfen, mit Wild) , £aferfcr-feim, ©erfrenfcbleim, mit einer Wocbung bon <£ibifä*

wurzeln, ^äfepappefn, mit fetter
c

^leifd)6rü^e , gefömofjener Butter, mit tein e i»«um>

über 93lanberö^{ u. bgf. au ^ilfe fornmen. dergleichen ©eträn!e muffen abet feijr ^auft$

fouroarm beoge&radrt werben, unb man mu0 ununterbrochen bamtt fortfahren, %i6 bie

3uf(i(!e gan
;̂

nac^laffe», unb ber llnglücfadje botte Sejferung berfpric^t, 3ugleic§ fottett

erweic^enbe ^'li-fliere bon e6en biefen fdjleimigen unb beigen Wiittdn, niebt weniger Um*

fdjläge unb ^Bä^ungen über ben £af6 , bie 23rufr unb ben Unterfei6 , ober wo ftc^ fonjl

«oc^ ©cbmerjen äußern , angebracht werben. — Sßegen ber Unglucfofaüe , bit ficb bott

£eit ^u %eit f nid)t fo äu^erft feiten, unter jlinbern unb anbern leic^t|tunigen ober unwtf#

fenben ^erfone«, zutragen, wäre e$ wer^( ju wünfe^en , ba$ biefe fc^>ab liefen ©ewä'cpfe,

welche ftc^ in ber SZäfee bon ^ewo^nten £)rten 6eftnben, ausgerottet würben. 3§r natur*

fic^ec ©tanbo« i# ^war nur auf ©ebirgen, wo Qewi$ weni$ jftnber ^infommeii^ unb



*4 A C O iVT / T V M.

fi$ bamit bergifren warben; allein ifcreö frönen 2Cnfe&en* wegen, wefd>e<3 fte W*^(tnf
3«r geit ber 5Mürf?e ^a6en, würben fte in bie iuftgävten al6 jjierbepffanjen aufgenommen,
iinb fjier ifj t* , wo man fie forgfäfccej bor .ftinbern unb anbern Unwtfienben berwa&rca

mufj, bamit aller 9l<w&tfceil bermieben werbe; um fo mefjr, ba, wie Einige behaupten

wollen, fc&o« ber bloße ©erucr) unb bie flußbünfhina. berfcloen fcfcäbftcr) fenn folf,

7(16 231 umenge wäcfcfe machen alle ©ruwn&ufavcen ein ^emlic^eö Tlnfef^n

,

tnbem ifat nid)t unanfefcnfic&en, langebauernben SMütfjen, bie jierlicfte ©träufjer bilben,

in SBer6inbung mit ifcren uerfcfciebentlicr; geformten blättern, in ben ©arten, eine reiche

Quelle ber reijenben 2Rannid)faltigfeit unb Tibwedjölung geben, ©ie werben bafcer auefc

fefcr fräüjig geigen, unb man fann fte o^nc Unterfcfrteb fefcr leicht burrf) ben <5aa~

wen fortpflanzen, weicher jeitig im gritylinge ober and) im £erbfte, an einem

f^afftgen £>rte au£gefäet werben mu0. Einige s
])flan$en, Don ben im £erofre gefdeten

©aamen, fommen oft fefcon im nä'cfyfren Srüfpfinge jum $8orfcr)ein; bie meijren a6er Jet-

ten ftct> erfr im folgenben Jrüfcjaljre, sugleid) mit benen, bie im borigen grü klinge au&-

faef würben, 9Jlan mufi bal^er ben iöoben, bem. auf bie lluäfaat folgenben ©ommer über,

mtd) wenn ftdj no# feine $>flän$cf)en feigen , fleißig bom Unfraut reinigen ., unb (ie ben

i^rem ^rfcheinen , bi$ fie jum SBerfefcen taugen , gehörig begießen. $aben fte fcier bie

nötige ©tätfe erreicht: fo mufj man fie forgfältig ausgeben., unb in fcfiatftgc Dkbatfen,

fo ba$ fte wenigjtenö auf bier gottt weit bon einanber liefen, berpflanjen. £ter muffen

fte, 6iö fte botlfommen eingewurzelt fyaben , fleißig begoffen, unb bon geit ju 3*'* ^m
Unfraut gereinigt werben. Tlufferbem Ijaben fte feine bejoubere Pflege nöi^ig , unb man

fann fie aläbann, nacr) ©efaüen, jutn jwentenmal an. fo lebe 9M<u#e berfe&en, wo fte

ifcrer 93eftimmung gemä'fj beflänbig ju berbleiben ^aben. — Und) burd) bie ge r efe ei>

Jung ber Söurjefn, welche bom Oftober bis jum 9Ka'rj borgen omwen werben muß,

fann man btefe &ew'dd)ft fortpflanzen unb berme^ren. Snjwifc^en fyat man bod) bie 2$e*

merfung gemacht, ba^ bie auf btefe Ttrt gezogenen ^flanjen nie fo fc^ön gerafften, ai&

iie bom ©aamen gezogenen , beren t&lumcnäfytn- biel jtärfer unb größer / unb beren 5ar-

Ben biel bollfommener ju fenn pflegen. — 5Q3aö ben ©tanbort betrifft, fb wäc^jr

fcer gemeine ©turm^ut (Aconitum Napellus) gern unter bem ©Ratten ber S3au*:

nte, in ^Bifbrnffen ober Sßcilbern , unb bermeljrf ftc^j fe^r frarf burc^ feine frtec^enben

5Q5urjelfafem. Ungeachtet a6cr bie meiften anbern ^rten audj getn im ©Ratten fielen

,

fo fommen bod) wenige berfeJ&en unmittelbar unter f&änmen gut fovt; ba^er man fte auefe

nur tn foldje fc^attige Rabatten fe^en barf, ü6er welche feine S5aume Rängen. -^>ier wer*

ben fte biel länger blühen, unb weit fcfyöner \x>ad)fen
f

alö in einer ganj frenen iage,

Uebrigenö wieberljole tc^ fjier bk 23orftc^t€regel noefc ein 9J?al^t, bafi man (te nur in

Quartiere, ju welchen ntc^t leicht ^inber uno anbete wiwiffen&e ^erfonen fommen, ff^-

%m foll»
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€inige ©furrntjutarfen tjaben aud) einen mebijtnifdjen Siu&en; unb roir

»oüen nun Die borjüg(id)iren ber in Suropa roifb road)fenben einjeln buvd>geken.

ACONITUM ANTHORA, ®iftf)etl; ober ©türmtet, beflfen «Blumen fünf

©taubwege unb beffen SSfätter gleidjbreite hnienförmige €invifie fcaben. C Aconitum

floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibusO. — SR«« f e fe
e Di«23j.

a, Xafef.

<£r Reifst noeb: f^eiffame SEBoffSumräef ; t)eiffamer ©futm&uf; £edgift; -Perj--

ivurjel; antborfnwwrjefj arabifd)er gtrfweri beüfame Söoffewurjel mif gelben »lumen*

bfaueS €iten&ür[etiw585erbfein; niebrigeö jartblättrtge* (£ifcnptd)en, — £ac. ben ©ei-

tler Aconitum falutiferum; ber, ijfufiue Anthora vulgaris; ber/ €. Saufyn Aco-

nitum falutiferum, feu Anthora; be» 2Jtorifon Aconitum falutiferum luteum te-

nuifolium, five Anthora; ben 9\onen unb Malier Aconitum foliorum laciniis li*

nearibus diüinctis, ubique ejtrsdem latiludinis; ben- 3- 9&«*&«* Antithora flo-

re luteo Aconiti ; ben täbtttt'dmmianäB Antiphthora, feu Zedoaria vera Ara-

bum; bei? Tloicemm herba Napello fimilis, feu Napeilus Moyns; uneinigen anbern

ScbriftfreaernAntura; Anthuliia; Zadura; Zaduaria; Zedura;Zeduara; Zudar;

Zedoaria ; Zaduar ; Zadar ; Gied uar.— g r a n j. rAconit falutifere ; 1'Aconit falu-

taire,ou bienfaifant; Anthore; Maclou.— £n gf. the wkolefome Aconite , or

helmet flower; Health ful Wolfsbane; — £olf. tegengiftige Monnikskap-

pen. — SD an. den funde Druemunke. — (Scfnoeb. hälfofame Stormhatt,

—

3taL Aconito falutifero; Anthora; erba contraveleno. ~ ©pan. Aconito

falutifero; Antora. — $drt. Aconito falutifero; Antora; herva contrave-

neno. — ^)ofn. Morzymord ziele.

sfilan finbei bkfev 0eiväci)6 auf beir fdnveljerifdjen , pnrenaifdjen unb ptemonfe-

-fifäjen Tiipen; ben Öenua, in D eil erreich, ben ©tuebfenftein auf bem Serge ©teftng;

in bzm fcarnfern Steife bon jfräfn u. f.
ro. €ö bliiijt im 2fugufl unb (September.

®icfe lixt ©turtm)uc , weiche tfo&i mit ber bierb fäf trigeu Einbeere

(Paris qnadrifolia) *u benvec^feln ijr, inbem biefe ben einigen £d)riftjreüeru auefl

Aconitum falutiferum (Siftbeil genannt roirb , itf ein perennirenbeö @ltoucbö A t>a6 oft

eine £ol}e bon $n>en guß erreicht, unb mit biefmai geseilten, etwas rauben Zblat*

fern pranget, Deren fappen i>on einanDer entfernt, gany gleich gefhiftef, banbförmtg,

unb Den blättern beö SKtttcrfponud ä'bnlicb ftiiD. >Die Blumen ftnD nicht fe(jc grofe,

fcfnmfeJgeib, unb fjaben mit Den Blumen ber midi feige« verr livt (Aconitum Cam-

maruir») Diele 3ltl nlidjfeit. — 3Nefe 9>ffan$e nnvb in ben ©arten nidjt fonber*

fid) gefdjaöt; injtvtfdien pflegt man fte Doch, ber Tllnivcnfefung wegen, öfter? $u ml*

tiuiren. 3fere ?Ö3uvjcln breiten fid) fefer roeic «u« ; |ie foimncn in einem jebc« 2te*

3



€6 ACONITUM,
ben gut fort, unb machen jur geü ber Blitze, wegen tfcrer fc&wefefgef&en Blumen,

in ben Stabatfen ber Blumengarten ein trefffidjeö ^nfefeen. ©ie ifi unter allen ©turnt*

fcutarten bie/enige, roefdje am wenigifen eine fc&attige £age forberf, fonbern btelmefcr

«inen etn>a6 frenen ty\a§ MebU

3!?r einiger btefcer befannter fftufcen erftrecf t fufr bieg auf bie 11t jnenf unff;

unb man fpielt fte in ben porigen Seiten »orjügftdj für ein ftc&ereS ©egengift, ber übxU

gen fc^ablic^en Tirten beö ©turmfcuts, Don welcher, af$ waljr angenommen , wofrltbcU-

iigen <£igenfd)aft audj bie beuffdjen Benennungen ©iftljetf, £eilgiff, unb ber lateint*

fdje 3?ame Anthora tfcren Urfprung fcer Ija6en. allein fiebern Erfahrungen $u ftofge

berbienet biefe $ßange feineöwegeö ben tarnen eineö ©egengifteö j unb obfebon £err
©präget behauptet, ba{j bie 2ü3urjef ben ^bteren, wefdje bapon genoflfen fcaben, Ui*

tien ©djaben jugefügt fcarte: fo bemerf't im ©egemljeife £err ©copoli, bafj febon

bie Blumen ber Ttnt^ova , wenn man fie nur auf ben £uf ober an bie Kleiber freeft,

j?opffcbmerj »erurfadjen foden ; bafj ferner, wenn man bie ^flanje lange in ber 6lofferi

£anb i)ält , btefelbe auffdjwelle ; bafj ber t>on einer 2tb£ocf)ung ber Sßurjef bereitete

Sranf, bte 2öan,jen, unb bie gepufferte SSBurjef unter Butter fcermifdjt, bie Wä\t\t

«ben fo gut, alß Tirfcntf tobte. — SD te SÖSursef tft eigentlich ber Xfjetl biefeö ©e*

wä'cbfe^/ welcher in ben borigen 3c * fen / uni> ^weilen aueb je<$f noeb tu ber £eilfunjt

ati ein TCrjnenmittef gebraust würbe, ©ie ifi jiemlid) fejt, fcart, unb befreit auö et*

iiem, jwen, biöweilen audj au6 mehreren runbfiebten eefigen Ä'öpfen ober knoten , bie

an einem €nbe fpteig jufaufen, unb mit Flehten Stuben in etwas eine TJefjnlicbfeit fca*

ben. £>on au^en fyat fte eine bunfel&raune ober bisweilen aud) eine gel6braune garbe;

inwenbig ift fte weifj, unb im queren 3)urd)fc&nitte freien mehrere fünfte in einem ^reU

fe* Sfcr ©erud) ift feljr febwaefy, aber angenehm; ifer ©efdjmacf et\y><\& fcr)arf , bitter*

lieb, fcintennacb etfeffcaft fitfj. -— SOtan fd>reiOc biefer SOSurjet purgirenbe,wurmtreibenbe,

ttnb, wie wir fefcon flirten, giffroibrige Tlrjnenfra'fte ju; fte würbe be^njegen aua) gegen

ben Bif? giftiger ^l^iere unb $ur Teilung ber SBunben Don vergifteten SSSajfen, Erwacb*

fenen innerltcb 5u einer ^rac^me in $)ufüerform berorbnet. 2lüein ^eut ju Sag wirb fte,

wegen tyrer gewifj a\s giftig berbäc^ttgen, fc^arf purgirenben unb juweifen aueb Erbrechen

Derurfacfjenben €igenfcbaften, t>on Ztjnenberflänbtgen ntcfjt me^r gebrauebt. Snjwifeben gie6t

eä boc^ noeb maneben D.uarffalber^ber fte unter feinen ©ebeimarjnenen noeb puftg uerfnuft.

Tfucf) in ©egenben, wo biefeß ©ewäcbß alö einbeimifcf) gefunben n>irb, pflegt ba$ ^)ul*

fcer ber ?03ur5el bon ben Einwobnew, in 5JJilcb ober weisen S03ein, ben ^inbern unb

€rmacbfenen gegen bie ©pufroürmer alö ein #au$mtftel gegeßen ju warben. $£)er @e*

braueb beßfelben erforbert aber boeb bie größte Sorftc^t ; man wirb jftnbern faum einer

f(einen €rbfe groj?, ber 3ug^nö bon mtttlerm Ttfter , einer J^bbofene gro^, unb ben

€rwa$fenen faum eine 5Äefierfpi|e boU mit guberftc^t ofene 9*a#tfml gebe« fonnen«
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Um beffrn itf ea immer bergtcicfeen fceftig vvitfen&e Riffel nie fluö eigenem antriebe,

oljne Statt? eineö bernünftigen ^teS, ju gebraueben; um fo mefcr, \>a £err £off*

mann 1

) &«* Tfntfrerenwurjel für u>irfli$ giftig balt, waö autt) neuere Störungen

alierbing* $u beftättigen feinen.

ACONITUM CAMMARUM , tyUbfowä €ifenl>ütc&etl ; ober ©turm^uf,

beffen SBlumen meijtenö fünf ©taubioege, unt) beffen glätter keilförmig eingefc&nittene, *u>

gefpiöte tappen jjaben. (Aconitum floribus fubpentagynis, foliorum laciniis cu-

neiformibus, ineifis, acutis.) — $ian fefce bte 231. b. Xafef,

£ö fceifjt noeb: giftiger «Sturm^ut; Sergfturmfcut , Sifen^ütcben ober (ütfenfcüf*

fein; lichtblauer ©turmbuf. — iat. ben €luftuö Aconitum Lycoctonum quartum

tauricum; Aconitum Lycoctonum feeundum, feu praecox tauricum; Aconi-

tum Lycoctonum quintum neubergenfe; Aconitum Lycoctonum fextum ; -Na-

pellus vulgaris; Aconitum Lycoctonum nonum Judenburgenfe (Tille tieft bon

£luftuö aufgellten ©turm^ufarten ftnb blof; fite 58arietäten be6 giftigen ©turmfcufg A.

Cammarum anjufef?en); bei) 3. 33aut)in Aconitum Napeilo fimile, Ted minus coeru-

leum praecocius; ben €. 33aufcin Aconitum violaceum, feu Napellus feeundus;

ben <5dnil$e Lycoctonum iNapellus ; bei) SMafroett Aconitum magnum ober

.Napellus; ben 3acquin Aconitum Napellus ; aud) ©tikfö Aconitum Napellus

febeint fcierfcer ju gehören, unb eö ift überhaupt ber gafl, ta$ benbe 6turmbutarten,

ne^mlicb ba$ eigentliche ^ifenfcürcben (Aconitum Napellus) unb bat bell«

blaue €ifenljütdjen (A» Cammarum) wegen ifner großen Tle^nlicbfeif, bie fie mit

einanber l>aben , bon ben ©cbrtftjMern tyanfiQ mit einnnber benvecbfelt nmben: fo ba$

benbe balb unter biefem, balb unter jenem beutfd)en unb latetnifcben 9lamen borfommen.

—

5 V a u 3. l'Aconitä grandes fleurs ; tueloup; cappe de moine ; chaperon de moine; —

£ n g l.the purple Wolfsbane ; Monkshood ; the violet coloured Aconite.— 3 1 a f.

Aconito grande ; Aconito purpureo. — $olU Getipte Monnikskappen ;
—

3) an. den ftore Druemunke, — <5cbn>eb. liore Stormhatt. — <§pan. Cama-

rön; Camara, — tyott. Aconito grande; Aconito purpureo; Camaraö.

$ftan finbet biefe litt beö OturmbutS auf fcoljen unb niebrigen Tllpen in <§cble*

ften, £>öijmett, £>ejrerretcb , (Stenermavf , ©aljburg, in fcer ©ebreeij; fte blüfct in

ben Monaten Sultuö , Tlugujr unb «September , unb ifr auöbauernb*

$>ie Sßurjel ift fnoÜig, bennal>e rote eine Steifrübe, mit mehreren Safer»

berfefren. -Der ©tengel wirb gero'öbnlid) nur einen unb einen falben 3U£/ bteroet*

Jen aber aua> bier biß fecb$ $ut$ fcoa;; er jertfceilt fiv9 in biele Tlejre, unb biefe enbi*

>) De medicaxneutis infouris,
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•<jen ftcr) jufeöt in. eine Dttfpe; er ifr übrigens aufrecht, fefr, runb, gfatt , btcfbefaubf

iitib blumenreich. 35 ie S3(atfer freien wecr)fef6rüeife ; bie obern fyaben feine ©tiefe,

fonbern fi&en unmittelbar auf bem ©tengef auf 5 bie untern ftnb mit ©fielen berfefjen

;

auf ber obern Jfadje fjaben fte eine bunfefgrüne, gfanjenbe., auf ber untern eine Map
grüne garbe ; fte ftnb überbieö fefr, breit, in mehrere feifförmige, aus cinanber ge*

{parte, eingefdjnittene unb fpife ige läppen geteilt. 2>ie mit ©tiefen beefeftenen 2Mä'ffer

fmb tief in fünf Wappen abgeteilt, unb ein jeber biefer läppen fjat lieber bren läng*

Tiefte, breite unb am 3tanbe gejäfjnte ßrtnfcbnitte. 3)ie Blumen bilbett foefere iSlu-

menafjren ober aufredjtffebenbe, in mehrere Hc ffe geteilte 5Mumentrauben , meiere aus

ben 5[ßinfefn ber glätter fjerborfommen, unb fte fifjen auf eigenen, jun>etien einen goff

langen, meifrenS in mehrere i feine Tlejre geteilten ©tiefen in großer 3ln$ar)f bepfam-

men. 3^ e 5ar& e W f^eübfau, tpier unb b<i grün febattirt, ober mefjr in ba& SHotfpbio*

lette fpiefenb. SDaS obere r^ofcfe SMumenbfaft ifr fang berjogen, fjegefförmig abge>

runbef. &er 33fumenftief ifr gfaft unb btef länger afö ben ben übrigen TIrten» Sine

jebe 35fume r>at bafb bren bafb fünf ©faubroege, unb nad) ber 2(n$aljl berfelben bifbeu

ftcr) bafb bren bafb fünf froefene ©aamengefcäufe, beren j'eDeö nur aus einem ©tu*

efe befielt, unb biefe fcfjmarje, raulje , bennaf^e oiereefige ©aamen enffcäft, — UebrU

$en£ ifr bie gorm biefer 9>fTanje nicfjt immer beftänbig , fonbern fie barirf , fo ba# fte

in ntebrigen fdjaftigen unb feuchten ©egenben einen fer)r fcoljen, eifrigen ©tengef treibt;

feie läppen ber glätter ftnb unter biefen Umpnben weniger tief eingefdjnitten , bie€tn*

rijfe i ürjer unb breiter > bie 5Mumen ftnb an ben Trauben weniger $af?Iretd) , fte fte*

£en weiter bon einanber dbgefonbert, unb fjiaben eine bfajjblaue garbe. 3« fco£cn unb

ber ©onne aufgefegten ©egenben aber iff ber ©tengef fürjer, weniger affig, bie iap*

pen ber 3Mätter ftnb tiefer eingefcfmttten , bie SinritTe fd)mäfer, bie 33fumenfrauben

bidjter unb mit jat)freicr)ern S3lumen bon bunfefbfauer garbe befät. 2
) && tatin bafjec

ber Unterfcbieb : nef?mficr), ba$ benm giftigen ©tnrrnfeut (Aconitum Cammarum) bec

£efm ber SMumenfrone eine berlängerte ©ptee §abe, überhaupt and) länger, bie 35fu*

mentraube hingegen fürjer, unb bie garbe ber Jöfumen Reifer fen, afö beijm eigentlichen

Sifenptcr)en C^^ Wapellus), nicr)f a!ö juberfä^ig angenommen werben, obfcr)on ibj\

$exv ?Kurran3) bafür anjunefjmen fc^cinf.

&ie{t ganje $ flanje unb borjügfic^ bie faftige 2Bur jef %at einen 6ren#

nenben, fcfjr fer^arfen unb beiffenben ©efcrjmacf; unb fte gehört unter bie am fkftigffen

«infamen unb föäbficMren 0ewäct)fe für ^enWen unb Spiere, ^uuftge Srfa^rurt^

t) Hoft Synopßs plantarum in Austria &c. crescentium. Vindobonae 1797. 8. pag. 298«

3) Linae Syftema vegetabüium , editio deeima quarta curante Murray, pag. 504.
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§en btefer Tltvtft unb Dtaturforfcber fywen biefj jur ©enüge bewiefen; 9flatt$to tuS

äRtl'fc?, £ünerwolj?, £atn, 23onet, Voraus u. m. a. befKittigtem buvcfj

33eT^fpicfc a*S,%« eigenen öhfafjrung bie f$#&U$fti SüßirFungen berfelben jur ©enft*

<je. Um nur einiger aus ifjnen $u erwähnen, fo tratet uns SBincent Bacon 4):

ba$ in ^rngfanö eine unerfafcme ^erfon einige SBurjeln btefcö ©ewä'cbfeS anfratt bet <5cl*

feri unter ben ©afat gemifebt, unb &amit jwen $)erfoncn Vergiftet fjabe, ton benen nuc

bie eine, unb jwar mit großer SSftübe, gerettet werben fonnfe, bie anoere aber caS ie*

6en baben einbüßte, 2lud> 6en £entü5) liefet man eine ©cfdjicbte Von einem berwe*

<jenen Tlpetf^efer, ber flcb auf fein ©egengift ju breift »erlief, unb gegen bie Tarnung

beS* ©artners Von biefer ^jfanje afj, worauf er bann §alb tobt jum ©arten IjinauSge*

tragen werben mufjte, ©elbfl burd) ba$ längere galten ober fragen in ber blofiett

£anb fotl es fdjciölicb geworben fenn 6); £err Von ^ aller will bie$ hingegen gar.

nidjt jugeben, fonbern er fuebf vielmehr aus ber £rfafcrung an feiner eigenen $)er|bn ba*

©egentfceil ju beweifen. 33on ber anbern <oeife aber er$äl>(t ein glaubroürbiger 3cu9 e/

£err <£rtjart, tn feiner Vfonomifcben ^)}Tanjen^ifr0rie : bafj als er biefe livt ©turmljuf,

jur %eit tyrer fd)'önfren SMtif^e gefammelt, unb befränbtg in einer £anb benfammen ge*

Raffen , ficfj ein fehlerhaftes ©pannen in bem Tlrme geäußert ^aoe; nacb geenbigfec

(Sammlung aber , als er bie giftige Beute in ben Äräuterfacf fteefen wollte, fanb er bie

SZägel an berfelben £anb ganj blau, unfr er fa§ vorn jwifeben benfelben etwas 3Mu£

hervorbringen. — Tlucb &te 2iusbünftung biefeS ©ewäcbfeS äußert febeibfiebe 2ßirfunge*

auf ben 9ftenfcben; fte berurfarfjf ©cbwtnbel, ©cbwad^eif, Bangigkeiten, £>fcnmadjten;

unb fogar ber SDampf ber breuneuben ^pfanje foll nacb einigen Beobacbtungen nachteilige

folgen für bie ©efunt^eif fcaben. Snjwifcben fcaf man boeb aueb von ber anbern ©et*

te Benfpiele, bafj bie TJuSbünftungen beS BergfJurmfcutS weber bem SBiefce noefc be«

9ftenfcben immer unb allenthalben gefebabet baben, wie auch £err von Malier 7)

an feinem eigenen Berjfpiele bewies. — (£nblicb bemerfen noeb Einige, bajj ber Blumen*

frau&, welcber benm fHtec^e« m bie Slafe gebogen wirb, ein heftiges unb anbaltenbe#

liefen oevurfac^e.

4; 3:1t XXXVIII. $anbe ber engtifd;e» tran^afrlonen , un bem %afyt 1734. Nro. 432»

eeit. ^87 — 291.

S) Mifcellan. med. pract. pag. 381.

6> Srep $e.;fpiele ba\>o\x ftnbet man in bm 2Jbbanblungett Ut ta'ifttl Wtabtmh ber 9la*

turforfd)er attfgejetdjnct , unb jwar : Decad. I. ann. 3. obferv. 223. — Decad. II, anu. 5.

obrerv. 23.— Decad. III. ann. 10. obferv, 92.— Uöö Ceatur. VII. obferv, 4.

?) Hiftor, Stvrp. Helvet. Tom. II. pag. 92.
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Tfutf) auf bie $ friere äußert tjiefcö ©ewä'cbe" gfetcty fcfHibfidje SÖ3irfungen.

giegen , ©djafiej unb j^e berabfdjeuen e6 ; wenn fie aber auf 26«Hb<n fommen,

t)ie fte nicbt gewohnt fmb , unb au» Söcrfefren feine 33!ätter abfreffen, fo fommen fie <jc*

meiniglid) nacr) Den (jeftigffen Sufätten baburd) um; unb wenn gleicr) £unbe, .ftafsen ober

Steife, benen man eß mit iijl ober ©ewaft bengebradjt r^af , aud> ntcfyt immer ba£ leben

barauf einbüffen : fo Ijaben fie boct) unbermeiblicr) mit ben allergraufamften Zufällen bar*

nacr) ^u fämpfen. ©trafrlenberg bmtyut unö bafrer in einem feiner Sßerfe «) : ba£

t>ie Stuften, bei; ^raönojakr in Sibirien, wo biefe 9>flanje fcäufig wilb wäcfyft, bae

5?raut berfelben unter getiefte» Sleifcr) mifdjen, kugeln ober $löfer barauö macben, unb

fie in bie SDßälber für bie 503'öffe Einlegen , weld)e ftct> bann, wen« fte foldie berfdjlucften,

|u tobt fpenen ; unb wenn anbere SBölfe foldjeö Tiuögefpiene wieber frejfen, tferben fie

ebenfalls — SOßepfer s>) totitete ebenfalls einen 26olf mit einem falben QuentcM bee

gepüfberten 8öurjef beö hellblauen €ifenfrütc^en6 ; a(ö er ifcn nad) bem £obe öffnete, fant)

er bie ganje innere £aut bee gw'ölffingerbarinö branoig. SDaä ^feier erbradj ftd) öfterö,

fonnte hingegen weber @tuf^ noer) £arn bon ftd) laflen , uno ftarb ganj fanft o^ne ^on-

bulfionen. 3n Stönöfröjen, unweit Jafjium, wirö biefeö jfraut bon feinem ^tere , au*

fjer allein Von ben SitQtn ^efrcffett , welche aber babon fkrben; fobalb bafcer ba6 £eu

eingeerntet ijl, faßt man biefeß ©ewäcfyö burd> bat ©eftnbe in t>en ©ebüfcbeu ausrotten,

bamit bie Riegen ober <Sd>afe nid)t babon freffen uno befdwbiqt werben fönnen , welche

fonfr fefcr jaljlreicr) babin fterben, fobalb biefe 93orfid)t ein 3<»&r außer Tldn gelcjfen wirb. —
Tlucr) baö ©ejlügel kittt babon, wie unö 3°fc ann Sßaubin beriebt t , ben «fb;mhcr)ctt

Sftad^eil, unb eine bornefrme £>ame erjagte tfcm , baß if?r biele £^ner geworben wei*

ren, bie bon biefer <))flanje gefrejfen barten, nur einige babon fojinte fie nod) mit i?nob*

hattet) unb £|fig im ^eben erhalten. Sfterfwürbig aber i|^ Mienb« 2^obad)tung lo
), wel#

d)t ein Üiebfcaber ber Statur , ber f*a$ frellblaue <iifenfrütd>en }d>on über ^iraiuig Saf?re in

einer Scfe feineß 33lumengartenö freien l^atte, bfterö nhicl>te. €r bemeifte nefrmlicft^ag

bie ©perlingejur S3rutjeit fefrr oft fommen, ungefähr ben biittcn Xfrcil emeö grünen Q5larv

(e6 abbijfen , unb im ^cfcnabel forttrugen. (£r fyatu tat 35latt , irobon baö ötücf ab*

gebiffen war, woi?l mefrr ald ein $Jlal gefunben, allein er war nie fo glücflicr), tu Unfern

fuefeung weiter treiben ju fönnen. 3njwifd)en iff eö wa^rfd)eiit*id/ , bnfj bie (Sperlinge ba$

^Ibfneipen ber €ifenfrutblätter unb anberer ©eweic^fe, borjüg(icr) aueb ber Otelfenblatter,

iur S3rufieit entweber iferem natürlichen triebe nad? tfcun , o^ne babon einen weitem 9iu*

*) 3Jötb--unb ojlU^er $Ml bon Europa unb Slfta, <St\t. 309»

9) de Cicuta aquatica difl". pag. 17g,

*Q) Söitten&erg. S3Jot|enbU auf Hi %<t$x 1769, 6eit. 43a»
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fcen ju %<&tn, ob« aucr), ba$ fte folc^e wirflid) jum 25au tyres S^efTed gebrauchen. —
UebrigenS weif? man bon ben *))ferben, bafj fte biefefben ofcne Sftacr)t&eif geniest! ; unfc

9ftoräuö »0 Berichtet: bafj ein tyftxb einige ganje 33unb, o&ne bafj irgenb ein (Schöbe

barauf erfolgt wäre
, gefreffen fyabe.

©0 fdjäbfid) aber, wie wir je£f gebort (jaben, btefe ©ewäcfcöart für bie Spiere un&

SOJenfche» tfr: fo wollen bod) anbere ©djriftfreUer ba§ ©egentljeil babon beobachtet gas-

ten. £err © X ©ptcjmann 3. (£. giebt bie 33lumen berfe!6en für ganj unfchäblidf

au6 , obgfeid) biefe anbere fe^r traurige Jofgen babon erjagen, ferner foll bie(e 9>fTan*

je, welche bod) in ben fübficben Q)robinjen Jranfreiche afö ein fe^r gefährliches ©iff be*

faunt tfj, in Bretagne bon gar feinen Übeln SÖJirfungen ftyn, tnbem bafelbft bie glätter.

jur Srrwecrung beö Tfppcfitö im ©afat gegejfen ju werben pflegen. (£in gleiches fafjStub*

becMn Dtufsfanb, Xinne in £applanb, >DeöIanbe$ in Dteu>33ritanien, unb 33c-

rin$ in tyotycn, wo biefe SMätter bon ben €inmo{>nern , halb a(6 .ftoljf, 6a(b als ©a*

!af, unter bie ©peifen gemifebf, unb oljne SKacr}tljetf ber ©efunbfceit genoffen werben.

—

tiefer bem Tlnfcfyeine nad) offenbare flöibcrfpvucr) in betreff ber ©d)äblid?feit ober Un«

£#äDfid)feit beS hellblauen ^ifenljütdKnS unb anberer Tlrten beS ©turmfjutö, Iäjjt ft<#

woi?f fdjroerfid) auf eine anbere Tlxt erklären , als ba$ eö entweber anbere ©orten beö (£ü

fenfjütchenö geroefen ftnb / weiche fd?on tljrer 3vatur nad) weniger fdjäbltc&e £igenfd)af*

ten beftfcen, ober ba$ biefleicht berfdjiebene anbere Umftänbe eintraten/ bie bie SÜSirfun*

gen biefeS ^Pflanzengiftes fc^wäc^ten. ©0 wiffen wir j. 25., bafj baS biel gelinbere eigent*

liebe SftapeUenfraut (Aconitum Napellus) fefcr oft mit bem fcelfbfauen

©turml^ute (Aconitum Cammarum) berwedjfeft unb anffatt feiner gebraucht wirb,

SEßaS aber bie Umjtanbe betriff , wefdje bie SBirfun gen ber giftigen ©ewäd)fe überhaupt

unb bes gegenwärtigen inebefonöere fchwäcfyen ober beränbern fonnen : fo bürften es beij*

läuftg foigenbe fenn. S8erfd)iebetujcit beS ^immelSffridjeS, beS 33obenS, bie mancfyerlen

3>al?rS}eit, ju wefcfjer eine ^Pflan^e e ingefam lieft wirb ; ber Umfranb/ ob tin @ercädj§

im Jrenen xvilb wäd)fl, ober ob e£ burc^ bie Kultur in ©arten gebogen würbe; bann wie

fefjr mu^ nic^t b'it Tivt ber Zubereitung burc^ bat j^odjen
; bureb bie berfd?Ubenen <&pei*

fejut^aten , atö £>ef?( ober anbereö &tt , (üjfig / ©ewürj u. b. gf. 5itr 58eranberung ber

giftigen £igenfd>aften beitragen. €nblid) f'önnen fc^on bie berfefoiebenen ^er^ältniffe, in

welchen ein Sftenfd), ju ber 3eif r als er babon genießt, fld> beftnbet, ob ben bollern

ober leerem Mutagen u. f. w. bie £6irfung£art
#
ungemein umänbern, bafb er^öfjen, bafb

berminbern. — 3n wie fern nun biefe unb anbere Umfranbe burd) ifpr gufammentrefen

ten ©enuf? biefer lixt beö ©turm^uteö unfcbäolid) machen, täfjt fid) wegen Mangel an <je^

«auen jubecläfpgen ^Beobachtungen nidjt im 2(Ugeraeinen borauö beftüumen j nur ba$ wij>

'0 3«' 7.2>anb ber bcutfc&en iUberfe^uag ber fa^webif^en 5i6^anb(uu^eu , <Bi'u. 221,
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fen wir, ba$ fit md}t me£r fo frarf wirft, wenn fte getrocfnet, ate wemt fte nocf) frifcfr

tff; mcfyt meljr fo frarf, wenn fte fdjon ©fengel unt> Blumen getrieben, oö*r wo£l gar

fdjon ©aamen angefeft fcac, alö t>a jle faum fa ftüott au$ ber £röe fcerborfprofjte ; unb

enbltcfo, bafj burd) bat $od)en ober 3lu6bünjten über bem Jeuer, wo Diele tfcrer flucti*

gen iSejraubffceife berforen gefcen , unb burd> ba$ £injut£un Don fetten ©ubfranjen , ifcre

äöenbe (Schärfe fefcr gemiibert unb ifcre giftige Sigenfcbaft gefdjwäcbt wirb, 3>ie Kultur

fifjeint auf ifjre Gräfte feinen großen €infTu{5 ju baben: benn fowofjf bie wiföwcic^fenben

<rfe bie in ©arten gezogenen ^flan^en äußerten , wie auu einigen 33enfpielen errettet, g(eid)

fd)äbficr}e 5£irfungen.

£)er Sinken unb ©eSraucf) biefio ©emaenfeö erffreefet fte& voqiigf id> nur

iufbie £eiffunft. 3Da$ frifc&e $raut auf bie £iiut gelegt, )'&$( Olafen, unö ju ben

Seiten eines £elfmont unb $erfu(e€- a ©a^onia nniröen bie jerquetfdKen 2Mät*

fer auf
' bk(e üxt äufjerftdHn ber ^>«fr gebraucht. >Dte fr ifd>e 2£urje( btenet \vk ein

£aarfed 6en ^ferben unb bem StinbDielje. 2tucr> ben innerlichen ©ebraud) ber Slßuqef «wi*

pfa^l ©ta^l ben ^bierarjten al£ ein trefflid?eö Wlatd gegen ben &ßurm ber ^>fert?e

i

unb manche Tlfterärjfe waren verwegen genug, fte Hö $11 einem £äl6en iotf} ben Sföenfdjen

innerüdj ju berorbnen, — «^err^aron Don Störf I2
) fanb in ttm ©äffe be3

^rautß, ben er Ü6er einem gelinben fitutv fo fcief a\6 ein ^rfraft einfoeben fiefj, unb $u

wenigen ©ranen , meijrenö in Söerbinbung mit guefer, gab, ein wirffameS SDftftel gegen

arfbritifd)e unb anbere .ftranfßerten, beren ©mnö in einer 33erftopfung ber ffeinen @e-

fäfje unb Prüfen $u futfren i\i. ®iefe £et(fraffe würben nod) burdj tk ^Beobachtungen

auberer "Merjte befrä'ffiget, Don benen reft nur einen tSoUin's), ©eöneru), 2ln^

bree'O/ SReinfe'oI'b * 6) unö 9$albinger ">) nennen will. — 2tud) j?äm pf er fanb

bie Örffenj, bie er mit ^Beingeifr aus ben gefroefneten ^Blättern bereitete, aU ein Iperr*

ficbeS 3{r,$nenmittef in ber @icf>t unb ben Söerljärtttngen ber Prüfen. Ueber^aupt aber

wirb btefee <3tn>ad}$ unö feine Präparate fo mc ba.ä 3lap elf enf raut CA. JNapel-

J*) Libellus, quo diemooflratur : Stramonium , Hyofciamum, Aconitum non folum tu*-

to pofTe exhiberi ui'u interno etc. Vindobonae 1762. §, unb Spkilegiura obfervatio^

num de Aconito , Erlang
1 788. ö-

»3) Obferv. in morbis acut, et chronic, fact. Vol. II. art. It.

M) (Sammlung t>on Q5eobad)tungen au$ ber tHr^nepsviffenf^aft unb 3^afurtmt6e, I. Tf). 6. tQi

•5} DiflT. de ufu falutari extracti Aconiti in arthritide, praef. Boehmer. Halae 1768. 8>

«S Diff. de Aconito Napelio. Argentor. «769. 8.

*7> Pliarmacopoea Edinburg. additamentis aucta> Brem. 1776.
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ACONITUM, n
lus)afö ein fc^tt>eigtrei6^nbeö unb bcn ^>afn 6eförbernbeö ^ctfef gebraust, wovon wir bereit*

fcfjon" im jwenten 33anbe (®eit. 55.) gefprodjen (jaben
;

ja eö fo(l fogar bor bie*

fem, in DUiefficfc feiner £ei(frafte, ben SSorjug berbienen; unb icf) f^a&e o$fkfein fc&on
erinnert, ba£ eö bon Sacquin, <&tovt , fdXatxo.tM, 3orn u. a. bafb mit bem
Sflapeflfrauf, bafb mit bem 33ergetfenljut (Aconitum neomontanum ) feäu*
fig berwecfrfelt roirb.

3n ben ©arten wirb e<5 a(6 ein 33fumengewadjß ber TtbwccfjSfuug we*
gen gejogen; bie Kultur begfelben fcat aber niduö au6$eid>nenbeö. — £ier muß ic& nocf)

erinnern, ba$ man jur Söer&ütung aUeö 3lad)tl)eil$ bie gehörige Sßorfidjt anwenben fett,

bamit weber .ftinber nocf, anbere unwiffenbe iVerfonen leie&t baju gelangen f'önnen. Tlucrj

barf man biefeö ©ewäcbö nid)t, wie es in 2öien unb anbern großen ©rabfen bf*
ferö gefd;ief?t, auf bem bjfentfidKn Wlatfte feil bieten, unb fte uebft anbern QMumen
iur 2(u^terung ber gimmer unb Safe, nod) biet weniger jura 2lu$fd>müden ber ^ct>üffcfri
unb ©peifen gebraudjen, wie e$ in einigen iänbern, befonberö in ©d>wet>en, (Bitte i(K
®enn , wenn gfeid) einige Senfpieie ber 2(rt obne fonberlidjen graben boriibergien*
gen, unb bie Tiuöbünjtungen biefer 33fumen nic&t immer gefäfcrfid) würben: fo giebf e£
boef; anbere, tt>o ein folc&er Söerfucf; nidn (0 glücfficö ablief; unb £ünerwoff «*) er--

$ä6ft und : baß ju TIrmfrabt ben einem ©ajrmafcfe burcr; ben ©enuß eineö fc&warjen SBifo*
breti?, welche* mit biefcn ahmten gegiert war, einer $crfon ein beftigeö brennen im
Sftunbe unb ^agen berurfadjef würbe, gt ifr baffer immer be|Ter unb bernitnftigec ge--
^anbeff, wenn man fo biet möglid? aüe ©efegenfcät $u Unglüctefällen forgfältig ju ber-
meiben fud;t«

. ACONITUM LYCOCTONUM, &\bn @torm&ut: ober <Sfurm$ut m*
fcanbfomugen

, jettgen unb bielmal gereiften Söfätfcrn. ( Aconitum foliis palmatis,.
muhifidis villofis). — 9)tan felje bie 233. c. "Sa fei.

£r &«$t nocf; ; 26oiförouräef ; gefbeS SBolftgifo 26o!föfob ; £unb£fob ; ©iftfrauf; gef--

6e$€ifeupt<f/*n; geföe &il^txn;m^iMotf€wm$tl; ^polioniawurjef. — Ca f. ben Sraguä
Luparia lutea; ben ©edner Aconitum luteum; be^obef, T(?eobor unb ©erarb Aconi»
tum luteum ponticum; 6er? €(u{iue Aconitum Lycoctonum vulgatius, ober vulgare
flore luteo; ber; 3>obonau6 Aconitum Lycoctonum ponticum, ober -Lycoctonum
luteum majus; bei; 5"*$/ <L$3au£in unb ^ournefort Aconitum Lycoctonum luteum; bei?

Conicer unb €orbuö Aconitum Lycoctonum^ ben SRötr^iol, % €ammerer unb ©e&tiet

Aconitum feeundum; betj 3» ^Bau^in Aconitum folio platani, flore Iuluo palles-

**), Acta Naturae curioforum. Decad. II- Ann. 5. oUciv.2^

SU



74 ACONITUM.
cente; 6e» Regler Aconitum Lycoctonum flore luteo; 6e» ban 9tonen unb $a\ltt

Aconitum foliis peltatis multifidis , petalo fupremo cylindraceo ; fonft aucb Lu-
picida ; Canicida; Napellus luteus. — Jranj. l'Aconit; Tueloup ; Etrangle-

loup; Pattelotiine. — $£ngf. Wolfsbane
;
great yelow Wolfsbane 5 Dogsbane.

— 3 t a l. Aconito giallo ; Licotono amazza lupi* — #olf. geele Monnikskap-
pen; Wolfsdood. — £>an. den guule Druemunke; Ulvedöd. — © dj tt> e b. gui

Ütormhatt. — ©pan. Aconito lycoctono de flor amarilla ; Matalobos; Cen-
tella; Hierva de balefieros , ober verdegambre. — Q)or£. Herva matalobos.
— llngr. farkas Gyöker; Mergesfü. — ^ö'o^m. Wome'g. — Q)oln. wilczi

iad Ziele; toiad Ziele. — 91 uff. Woltfchkeikoren.

SDiefeo pcrennirenbe ©eroäd)ß findet man in De jferretcr), in bei* ©cfweij, in

Sföfien / Sranfreicfc, (Spanien, inpplanb unb überhaupt in £)berbeutfcf>lanD auf fcol^en

unt> niebrigen bergen; eö blüfct in ben konnten 3uniu$, 3ufiu$, ^uguft, unb, roenu

tag S03etter nid)t $u roarm ijt , aud) noef) im September.

&ie Sßurjel ifr groß, fnoüig; ber ©tengef aufvedjt, biß bren Ju£ ^oefj,

giemfief) einfod*.. 2)ie &6ur$elbf at ter fmb langgefHeft, je böber fcingegeu bie 3Maf*

tu am ©teugel feinaufftäen, beilo fürjer werben aud) Die 23!anfticle, fo ba£ fte enblidj

ganj fehlen , unb bit oberflen glätter bann unmittelbar auf Dem ©ten^ef aufftfeen; übrir

<jen3 jinb bk QMätfer etreaö breiter alö benm Stapell (Aconit. Napellus), paarig; fte

$aben eine r^anbf'öimige Sifbung, unb bk läppen ftttb bennalje bren^a tig. ®te 25 lu*

m e n fiöen an btn <£nbeu ber gweige ; fte bitoen einen ä^renf'örmigen ©traufj , ber aber

für$ev unb bünner iff als benm Sßapell; bie ^Mumenfrone ifr jotig, gero'ö^nlicr> gelbgvün,

unb baß oberfte SMumenblatt ifl mefcr wie eine floate gehaltet. £>ie Saamcn roer*

fcen im ©eptember ober .Oftober reif.

&iefe ganje 3) ff an je, unb bor^iigficr) bie Gurgel, gefrort ebenfalls un>

fer bie fefrarfen begetabiltfc&en ©ifte, inbem niebt nur allein iljjr innerlicher, fon*

fcern aucr) ifcr aufjevlid>er ©ebraucr) bent 9ftenfcr>etv ä'ujjerft gefäkvüdj unb niebt feiten fogar

föbtlicb ijh (So teei| man nad>3.33au^inö beliebt : ba$ bieSöuijel als ©alaf gefpeifr,

gu 2inttt)erpen, einer ganzen ^
t
fcf>g^fcn i"d) a ft ben ^ob brachte. ®ie Blumen erregen

fdjon benm jlauen auf ber Junge unb im Siftunbe einen brettnenben ®if>mevi mit ^itjiuu

fcung unb ©efcf)tt?ulfi- , roorauf biövoeilert aud) ein ©d)minbei erfolgt. ^ie^ufaÜe, n>el«

d>e tii Söolffcmurjel bepm 2Jtenfd?en r;erborbtingf
r ftnb ^orjügltcb: eine (Schere beö JTü^

pfeö, ©cftiuinöel, 3u rt"un9en ^ er ©cf)läfenmuß!eln, ein Jätern bev ©licbmaff^n, unn?tü#

füt)dicf)ed X^rnnen ber Tlugen , <5d)mer$ in ben <$ättn , fefnucre» ^t^men, unb Tluf*

fcbroellen bcö ganzen ^brperö. — 2lud> ben gieren ijl i>ie\cä ©eroacH gleich ge^

fafcrltd) ; nur ifl e6 mevfroürbig , ba$ bckü Jlraut ben $>ferben unb Siegen unfc^ä'bltcl» fen*

r^U/ ba ti bo% füv bat anbeve SDieb: alß füx Sßolfe, -^unbe, SO^äufe, Sliegen, 2öan>
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jen unb iMt, geroi§ ein töfrtficbeS ©ift ift. ihn Sfäiuf« unb £äufe ju robfett brauche

man ^or^ügticb Die SGßut'jef ; in einigen (anbern \nirb fie au biefem ©ebraurfie mit £afer>

bren gefod)t, unb ben kaufen atö ©ift ^ingeftellf ; in anbern ©egenben Focbf man fte

mit SBafler ober £attge, unb w'äföt tarnt öen $opf f um ifcn bon laufen ju reinigen;

ober man jerftojjt trie getrocknete ^Buqel \\\ einem feinen ^uloer, mad)t fte mit £>efcl ju

einer (Salbe , unb febmiert fte in ber nebmlidjen Tlbftcht auf ben jtopf *9). — 2)ie mit

bem <5afte DtefeS ©eroäcbfe& benefeten Pfeile vnuuvfad)en tobtltdje 5b3unben,

unb bie Säger beoienen fti) in einigen ianbern folrf?er Vergifteter §UM$ea gegen bie

3iaubt()iere*

3n ber Ttrjner/funft wirb \)k(e %U ©turmljut wenig gebrauebt, obfebon and)

fte nad> ben Erfahrungen &eä Gerrit *öarou bon ©t'örf, eben biefeiben Hxyatq*

? reifte/ wie ber IjtÜbiaae oturmi^ut (Aconitum Cammarum) unb -ber Sftapeli (A. Na-

pellus) , nur in einem ttvtai i'cfcnnicbern ©raöe, befreit foll, Sn^ifcben roet^ man boeb,

baf? ftcb einige Tttpenbewobner berjeiben, alö eined Q>aüiativmitte(6 gegen gafrnfc&mttjen,

bebienen, roober fte aueb ben tarnen, ^Ipolloniawurse!, erhalten fcaben mag»

3n ber febönen ©arten fünft wirb bie £auptart be6 gelben öturmljutö

fefbft wenig gebraust, wofel aber bte ören ober bier Abarten, roeiebe uon i^c

befannt ftnb, unb tu Rabatten unD tymtmm, als fe^r üerjierenbe ©erüäd)fe, allerbingS

einen <pla(5 berbienen. £>te t» orj ü gl id)fte Varietät $u biefem ©ebrauebe ift Die

große gilbe aßolfeaurjei / wie banbjihmtgen gerippten unb glatten blättern*

ACONITUM NAPELLUS, gemeiner blauer (£turra!)Ut; ober ©furmfcttf,

beffen QMätter gleid) breite läppen baben, Die nad) oben ju breiter werben, uaö Der

fange nad) mit einer ftnie bejetebnet ftnb. ( Aconitum toliorum laciniis linearibus,

fuperne latioribus , linea exaratis.) 9)ian felje ben ILiöani), 158. Xafel.

£r i)at noef) bie Tanten : blaueö <£i|enbütd?en; äBolfßnmrjel mit großen biauen iölumen;

Sttapeti; 9iaptUenfraut ; ^ö«d)ßfüppe ; $appenblume; Starrenfappe ; -HVpuje; £ifenbartj

©iftrourjel^eufeiörourjelpiöurgiing; Jucbörourjel j £unbötob; giegeiirooj großes blaueö

eifenb^teben ; blaue ©elftem ; f<frw*r$e ;&;>»' favurjel ; i n £> e ft e r r c t d) i&fen&uii. — tat.

feen (obcl Napelius verus;ben taoernämontanuö Napelius major latifo ms ; ben ^eelec

Napelius arborefeens; ben^aracelfuö Praratella; ben ©eeuer unb X^aliue Aconitum

coeiuleum; ben ^(uftuö Aconitum Lycoctonum quartum tauricum; Aconitum

Lycoctonum octaviun coaia nutante; Napelius vulgaris ; Aconitum Lycocto-

»9) @eorgi, ^emtrfnn^ii ««f «»« 3C«ife i» rujftf^eii ^eic^e, im 3a&re 1772, yttufa

1775- 8*

82
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num fextum; ben ©eöner an einem anbern £>rte Aconitum fecundnm; htf SDobe*

tiä'uö Aconitum Lycoctonum coeruleum ; 6ci> €. Bauern Aconitum coeruleum,,

fcu Napellus primus ; ben % Täubin Aconitum magimm purpureo flore , vul-

go Napellus; ben <Sd>uf^c Napellus verus , feu Lycoctonum coeruleum; ben

3Bu1fen Aconitum cernuum , Aconitum tauricum ; ben anbern ©cbri ff(Tellern Vul-
paria, Vulpicida. — Jran$. Napel; FAconit- napel; i'Aconit a fleur bleue;

l'Aconit ä Navet; Capuchon de moine; Napel bleu. — <£ngf. common Wolfs-
baue; Monkshood : blue Aconite; blne Wolfsbane; blue Heimet - flo wer;
Libbardsbane. — 3>faJ. Napello; Aconito coeruleo. — <£>ofl, gemecne blau-

\ve Monnikskappeu. — $>än. lille Druemunke; huis Blomßer ereblaa; Mun-
kehaette; Narrekappe; Faareloorte; Blaamunke; Stormhaette. — ©cf;»eb.
Bläa Stormhatt. '— ©pan. Napelo; Aconito ceruleo. — 0)ort. Napello*
Aconito ceruleo. — 2Vo f> m, Szalomaunek. — Uli g. Kat'ika repa, — €rain.
Sieni gloubuk. — ^)ofn. Mordownik; Ztymniszek. — Diu ff. Mordownik

;

Prigrid; Borez.

$ftan ftnbet btefeS perennirenbc ©ereäefjS in Oeftetreicr), ^ävnffjen , (Train,

in bcv ©cf)»ei$, in S3anetn , ©dj»aben, granfreicr) auf 3((penge6irgen ; meiftene »irb

et* auf froren ©ebirgen in bcr ©cf}»etj unb in ©d)»eben, feiten in SDeuffctjlanb angetrof*

fen. €ö bfü^t im Julius , Tingttfr, unb bte»et(en auch «od? im ©epfember, »«in tie

SOßitterung ntc^t $u betfj »ar.

SDie 9ftapeüpflan$e »irb, »ie icr) ben ben borßerge^enben Tlrfen erinnerte, fcä'ufuj

mit anbern ©turmkufarten Penoedjfeft, unb nur eine genaue Befcbreibuucj fann uns Por

biefem Sri-tbume bewahren. — ^reSBurjef ijr einer 9titbe äfften, fnotlig, £öf$ig,

mit gafern berfe(?en ; fte ftefct ber 6eHeri*3Burjel gleich, bafcer fle aueb öfferö febon jum
Sßacfotk«! ber ©efunbbeit anfrart biefer als ©afaf berfpei|T »urbe. ®er©fenge( »irb

meiftenö nur j»en $ufj fjoef; ; er ifr einfach, runb, holzig, bi$»eilen mir purpurroten 9)unfV

ren befefcf, unb mit einem »eigen unter ben gähnen fnirfebenben siemlicij angenehm febme*

efenben tylaxfe angefüllt. 35 ie Blatter finb mit ©fielen Verfemen; fte freien »ecbfelS*

»etfe am ©fengel, ftnb auf benbett <&iiten glatt, fünf; bis neunmal gereift , auf ber

obern Jläcbe bunfel, auf ber 5Hücffeite bfa£grün, gfänjenb. 3>ie tappen ftnb »lebet

uiefmaf, fefjr rief, bennaf^e über jmen 2>rittljeife geseilt, fcfjmal, gfeiebbreit ober ii*

nienformig, etwaö fhtmpf jugefpi&t, an ber ©pt&e etwa* »eignete. 3>er ©fengel <nt>i$t

ftd) in eine 3$fumenäl)re, »elc&e biäreeifen mit einer ober ber anbern (Seltenere, bit

auö ben ^Btnfefn ber glatter bevborfproffen, bermef^ret »irb. 2?aö obere ^o^fe Blumen-
blatt ifr ganj fürt, conber, o^ne einer großen €r^aben^etf. £)er Sölumenfltel unb bit

Sölumen ftnb PoUfommen glatt, ©rijfeln finb gewöfntficfj breij an ber 3a^l, unb nnr fei*

ten i\x tiefen noct) ein bierfer ober fünfter ali über^äfjlig bengefellff Huf einem troefenen,
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fter ©omie ftavf auSgefefsfen 53oben wirb ber ©tengel benfäuftg nur einen Jufj rpocf) ; bte

•SBIäfter freien bidjt; bk QMttmenäljren ftnb bolt unb gebrängt, unb f^ben eine bunfef*

blaue $nv&e. 3n feuebten, febaftigen Orten, ober in @ärten, ifr ber ©fengef biet ()ö-

iyv, oft bU auf fünf gu|L ©ie QMumenäbren, wenn fte im anfange n.ocr; febroaeb ftnb,

«eigen ftcb ttwaä naef) abwärts, unb erfr in ber $o!ge, wenn fte ftärfer werben, richten

fie ftd) auf. 3!>ic Gaffer ftnb £ier t>ief größer , unb freien weifer von einanber «0; bie

Blumen fteben nicht fe biebt auf einanber gehäuft , unb iljre Jarbe ift bfaffer. ©ie (mt'

terfaffen nacb ber ?tn$a(j[ ber ©taubwege gewöbnlirb bren, feften t-ier ober fünf, febotfen*

förmige, mit biefeu eefigen © a a m e u angefüllte ©aamenfapfeln.
®ie ganje ^flanje §at einen frautartigen etwas wiberüdjen ©crueb , unb

fcorjiiglidj He Sßurjef unb Blätter fcaben einen bitfern, febarfen, etf-el Raffen ©efdimacf,

ber bepnrXrocfnen nur wenig bergest. 35ie Blätter berttrfacben auf ber Sunge einen €in*

£rucf beimäße wie eine f (eine Quantität eine* begefabilifeben iaugenfafjeS; n>enn man aber

bon ber äßurjef etwas fauef, fo empfinbet man ein (Jrfrarren im ganzen 9Kunbe, gletcb

als wenn man ftcb ben 9ftunb berbrannt fy'dttt , baß ftcb $u ben tippen f?in$ieljt, utfb wie

«115 #err 3u ff ieu unb anbere berftebern, fonjf weiter feinen ©cbaben berurfadK, unb

ftc^ noeb bor bem 33erfauf einer ©funbe bon felbjr wieber berfierf.

Tfuebbtefe Tlvt be$ ©turmbuts gehört unter fcie fdjarfen $>ffan$en*

gifte, unb wirft für bte 3)ienfcr)en unb Spiere vou ber bellbfaue ©fttrmbut (Aconitum

Cammarum), nur in einem etwas fcbwädjeru ©rabe. (£S tjr ba^er ^ier nicr>t nöt^ig

bon iforen fcbäbfid?en örigenfebaffeu ausführlicher ju fpreeben, unb id) berweife beßwege«

auf baS, totfi id) bieruber 6 et) ber obengenannten 31rt borgetragen fyabt. Steffen feile«

fcoeb bie dienen aus ibren 3Mumen £onig faugen. 2 °)

2£aS traten iftttöen betrifft : fo wirb fte in ber £etffunft fowofjf äuferfief)

als innerfieb, 6ci> 9ftenfcben unb Xbieren auf eben bte %xt, mt baS Aconitum Camma-
rum gebraucht, ba^er auef) bas, was © t b r f, 9t e i n b f b unb anbere ©d)rift jfetter bon ben

£ei(f reiften beS ©turmfjufS gefcr)rie6en f^aben, fowol^ffttr bk 3fiapelipj!an^,afe aacb fürben

^eübfauen ©turm^ut anwenbbar ifr. — 3n b en £uft gärten wirb biefe KrtbeS ©türm*

(jufö häufiger afö bk übrigen gebogen, weil tbre ^(umenä^reu ftcö, wegen beS fcfe'önen

^nramibenförmigen TCnfer^enS, »ortreffficr) ausnehmen. 9iur l^at man eben bte 58orftd)t ju

gebrauchen, bafj fte bor ÄN

inbern unb anbetn unwiffenben 9>erfonen gut in %^t genem^

*°) ^^ ec Vxtfiti Ocgenjranb fann man noefy nac^(ffen: ©melinS ©efajtdjte ber Pflanzengifte,

Seit. 452. 3^unt. 7. — <£6enc<e$fel6en Slb^anblung üob ben fttfttgen &twad)fm ia

&d}waben, @etf. 139. 3?um. 33, — ^atte, beutfdje ©rftpfran^etr , ©cit. 104- 3&«b*

59. 5ab. 14. — Unö ©roelts^ neue 9luö^a6< ber ^fTanjen^tfte. 3^üiu6erg 1803. ©eit.

707 — 723,
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wen wirb. — 3(uc& t« bet Jarbefunjt fonnte biefeö ©ewäcb«? fciellettft nocfc mit fflw

fcen gebraucht werben: Denn Die iölumen beöfelben, mit Söaffer ausgesogen, geben et*

ne fcfowär^licbe , i>iefetfarbe, burd)ftd)tige 35rinje, welche für ftcö allein ba£ 3CU9 mi*

fc^wac^ unb fd?mu§ig färbf» £)urcl) berfebiebene 3u fa^ n & cl' wtftefyen gute unb biaud)*

bare Jarben. (»o 5. 33. erhält man mit weinfteinfaurer €ifen!auge ein gutes Jpellgrau,

unD, mit einer TtlaunaufTöfung unb anoern ßufäfyn , SOceergriht unb ißioun. SDtefe

Starben finb aber niefrt fefcr beftänbig, unb Devfcbie§en nad> unD nacb an ber ©onne 21 )*

9ftön fyat t>on beut SJapell nod> vier tyatietättn, alö mit ro(enfaibtcjen / mi$

metfjen, mit blau unb rocitf gef(J)ecften , unb enbltd) mit großen b!au purpur * rotten

fölumen. &iefe Abarten fbnnen unter bit fcb'önen gievDepflanjen gerechnet werten, unD

fte tterbienen il>reö Dortvejflicben ^Infetpenö wegen in Den i'uitgärten auf ^Blumenbeeten, s))ar#

terren, in ^Blumenkörben u. b. gl. einen tylab. "Otfan i^at aber Die JBemerfung gemacht,

Äafj fte ftcb, mci?r gleich bleiben, fonbern an Jarbe unb ^kfmung v>ecfcf>ieoenrUct> weebfein*

ACORUS.
6 a l m u 3.

^Jtefe ^jlanjengattung, welche, weil fie feefj^ vStaubfä'ben unb einen ©faubweg fcaf,

ttacfy i i n n e in Die 6. JC f a ff e unb in Die 1 , O r D n u n g gebort , foli ifcren latetmfchen

Sßamen bon Dem ©riecbijcben , tais korais, fcer baben; gleid) als ob man babureb fa*

gen wollte, ba$ fte für tun Ttugenftern oDer für Die 2)un!el^eit Der Tlugen nüfclicb wäre.

2llö ©attungöunterfcfHeb ftnD folgenbe ftennjetefren angegeben: £o tj* we*>

ber ein S3lumenf elcb nod) eine &iutneuoetfe $u bemerfen ; fonbern Der ißlütben?

ffanb ijr eine gan$ einfache , wafjenfxinige , bii)t mit ^Blumen bebeefte $ ! b e , ofcne

SMumenfc&eiDe. 35 ie Blumenfrone befreit auö feebö Rümpfen, Noblen, fcblajfen

Blumenblättern, tiit oberhalb Ditfer unö gleidj>,am abgefjacfr ftnD. 35 ie (Staubgefäße
bejfeljen auö fec^ö ttxoaö Dielen ©taubfäDen, ote etwaö länger alö Die Biumenfrone fmb,

unb an Den ßrnben $iemlicf) bufe, jwenfopfrge , fetf angewaebfene Staubbeutel baben.

3)er ©taubweg ODer btö Q)iftill bejte^t auß einem böeferiebten ; Verlängerten Jrucht^

fnoten, Der fo lang nlö Die ©taubfäoen ijt. ^5er Örtffei fztyt ; unb bte Slarbe ifr nur

ein ^ertoorragenber ^)unff. 2)aö © aamen genaue ifr eine furje breneef ige , an ben-

*en €nben fcfcmäler julaufenbe, abgeiTumpfte, Drenfäd?crtge jfapfeh 35 te ©aamen
ftnb länglicfttenrunb ; mehrere an ber 3aljl.

21) Äenmnt§ ber 5)?ablerrunb ^ärbepflanjen, 6cit. 441» Cieffert SJerfucbe mit einleimt«

fäjen 5arbem«tm«n ium3lu§m b«r Stirberen. gtfettfrmg 8» <£wt8 (Süct 1775. 6trt. 200
— 207.
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Sföan fentnt $wen 11 vt en biefer ©ew<icr)6gattung ; bon betten et»« <rud& 6en un$,

bie aufccre aber (Acorus gramineus, grasartiger £afmu$) nur in £l>ina/ ote ein

ga^meiS ©ewäcbö, angetroffen wirb. — £)ie erfre 2lrt wollen voiv, ifcreö wichtigen mebi*

cinifeben unb Öfonomifcben D^u^enö wegen, milder betrachten»

ACORUS CALAMUS, gemeiner CalmuS; ober gafmuS mit einer fe&r fan*

gen bfiiftericbfen <Bpi%e am ©djafte, (Acorus i'capi mucrone longiffimo foliaeeo.)

— tan f e f) e i m I. 53 o n D e. b i e 8- ^ a f

e

l

(Sr l?eif$t audj : woftlriecrjenbe (Bcr>wcrelifre ; Tdfermann ; Tieferwurjef ; Ttnhvwuv*

jef; 5?afmuä; SÖiagenwuraef ; falfcbcr ober unä'cfjfer .ftalmuö ; C «lieber SBame eigentlich

nur bie ben un3 gewöhnliche Söariefäf , Acorus vulgaris, im ©egenfaf ber jwenten S3a*

viet'dt, Don ber wir weiter unten fpreeben werben, bezeichnet') ©cr)werfljeu; ^eidjlifie.

— tat, bei) <£ 33aufrin Acorus verus, feu Calamus aromatieus ofTicinarum; 6eij

3>arfinfon Acorus legitimus; ben£fuftuö Acorum latifolium; bet> 9ioi) Acorus Ca-
lamus; ben SÜtorifon Typha aromatica, ober Clava rugofa; ben $a6ernämontamt$
Acorum legitimum; Den anbern mebicinifcr>en ©c&rtftfMern : Acorus vulgaris; Aco-
rus perperam Calamus aromatieus officinarum; radix venerea; radix nauti-

ca; radix acori; radix fingentianae ; Piper apium; Piparacium ; Acorum.
— 8 ran ä l'Acore odorant; FAcorus veritable (eigentlich nur bie jwente 3krietät>j

Jörne odorant; Calamus aromatique; Rofau odorant. — €ngf. Sweet -Aco-
rus ; Sweetflag; Sweet - rufch 5 Sweet - fmellingflag ; Sweet - cane ; Sweet-
grafs; Calamus. — 3ffaf. Acoro; Calamo odorato; Canna odorifera.— £ f.

Kalmus; Calmoes ; welriekend Lifch. — &iin. Kalmus; Calmus. — ©ct;ro.
Kalmufs, — Span. Acoro calamo. — $ort. Acoro calamo; Canna cheiro-
fa. — 5Vö&m. Pruskworek; Proskworec. — llngr. Kalmufs, — $oln. ta-
tarskie Ziele. —- SÄ« ff. Koren; lr; Iir.

£>i*feö pcr«nmre»be
s
©c&iffgewnc&$ ftnbet man, unter anbern 2(rfen Don ©cr,iff unb

fftofr, fcäuftg in frebenben 2B/iffewi unb an ben Ufern ber Jlüffe, in SBaffergriWen,
©ümpfen, Jifcbteicfjen , unD überhaupt w t& einen najfen unb febroarjen 33oben giebt,

buret; ganj Europa. ©8 blü^t Pom €nbe be6 £rac$monat6 6ü> über bie Jbälfte beö
Tlugujrs.

2>ie 3Burje( beö €afmuö liegt ber tfmge naef) fiad) nnb unter im ©cfcfamme
tyngeirreeft ; fte ift mei|feng eineö Jincjei* , ober einen biß jwer, goü biet , auf ben jwe*
cin^nber entgegengefe^tcu ©etten ttwai fTad> ^ufammengebrücft, frumm, mit fdjief Ü6err
cinanber liegenden, fcfjeiben -- ober ringförmigen abfegen Derfefceu, wbbureb Me ein gegJie/
fcerteS Tlnfefcen erhält; i|re äußere Ob exflaue , auö ber an Perf^ieoenen ©teilen biete
Heine W&ut&fafttn ^eroorfommen , tfl braungrün ober ge(6Iicbtrot^ , mit Piefen ranben,
^ofele«, idienavfigen fünften befett; inwenbig erfc^einf fie weicfe, febwammig unDweif?'-
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<Bk %at einen angenehmen äufjerfr wür^aften ©erucfc , unb einen fc^arfen etwaö bittem

aromatifc&en ©efdjmacf. Smmer ifr i6r ©erurf) angenehmer, wenn fte getrodnef, alö

wenn fte nocfr frifd) ijt» 3um öfonomifdjen ober mebicinifc§en ®cbraud)e ernennet man
bie ©üte ber 2Sur-.ef, wenn ihre Stengel bicf unb frtfd) ftnb; aud) Hnuß fte Don ben

deinen Dieben fproffen wobl ö c^^»»igt werben* 3>aö SSlaxt berfelben imtjg eine fd/öne wei-

ße garbe foaben- tfl bk S&urjef fcfjon ju n(t, fo wirb bas Sftarr
5

gelb unb mepc&t,

gfeicr) afö 06 e£ Von SBürmern angefrejfen wäre, unb. in btefem 3ufanbe tfr fte ganj

unbrauchbar, SDte Blätter freien mehrere in einer gemeinfd)aftlid?en (Bd^eibe pafet*

weife 6enfammenj fte werben oft biß bter gu|3 fang, ftnb fel^r fctjmaf, nur gegen bret>

eber bier linien breit, am 9tanbe fcfjarf fdmeiDenb ; an ber 9iütf fette lauft ber lange

naef) eine 9\ippe f'inburd), woburet) fte aber in -wen Hälften bon ungleicher breite ab-

gefreut werben, oon benen bk breitere £alfte oberhalb in wellenförmige galten gelegt

i|Tv &kfe Blätter enthalten eine fcfyvoammige weiße ©ubfranj, unb wenn man fte ver-

reibt , fo ge6cn fte einen flarfen witr-f*afcen ©evucfc bon ftdj. €nblicfr tft noeb *.u ht>

werfen, ba$ ber Dxanb ber einen <Beitt biefer glätter offen ober gefpalren ifr , welche

£>effnung nidjt feiten fefjr weit frinauf reitet, aber bod) gegen bk ©ptfce beö blatte*

gu almäfjlig abnimmt, uttb juleöt ganj berfdjwinbet. 7lu$ biefer offenen <&eiu ftebt mau

fcen einigen SMättcrn, im 3uniu6 unb 3uliu$, eineu walzenförmigen, an ber ©pifse et*

\va& fdnnäler -.ulaufenben, bre» bis bter $oÜ langen unb beimäße eineö Reinen ginget

biefen Körper f;erborwad>fen , ber bie 33tüf ^enf ofbe ifT* TinfangS crfcfjicint fte*

jifrwärjlid} unb bem äußerlichen 3lnfd)eine nad* bem fctjwarjen langen Pfeffer al-.nl id) ;

in ber gofge aber erhält fte wn btn biefen ^erborragenben gelben "Staubbeuteln ber

bielen 3Mümd>en, womit fte betjna^e ganj bebeeff ijr, ein gelbgefprenfettcs 3i'nfefven.

^>U{c 2Müt£enfofbe t^at bon einigen ©dniftftellern ben Hainen Juli erhalten.

SDiefcS ©eroäd'ö wirb niebt nur allein alö roilb w «d* fenb g-funben , fonbern

man fann e3 aud) in ©arten er j teilen , wofefbfi es in einem naffen unb fetten

Suben fein* gut fortfommt; allein S5fumenfofbeit treibt ee nur bann, wenn e6 uumif*

telbar im SBaffer ober in einem ©umpfe gebogen voixb. <£$ liebt Dor^ügltd) eine offe-

ne ber (Sonne außgefe&fe £age; unb unter bem (oer-atfen ber »Bäume m\l c^ nidjt n?ofjl

gebei^en. &tt§t bitfe ^)fTanje hingegen in einem fd)icflia)en 23obcn unb in ber ger/öri*

gen £age, fo berme^rt fte ftd) Ijinlängiid) \}on felbfi burcij baö fußbreiten if^rer friec^en-

ben 2öurjeln, burefc bereu fütiftHd>e6 3evr^eifen man fte aud> nach fißidfübr berbielfäl*

tigen fann. SDie 3ertr^eilung ber $öur*efn wirb am befren im grübjaijre ober im ^ierb*

fk borgenommen : man -erfd)neibet ne^mlic^ biz alten flarfen 3Bur*efn in ©tücfe bon

einigen Rollen in ber länge , unb legt fte an ben beliebigen ©teilen niebt *u tief in bit

€röe ein^ Sui«i|d?&« k^ mm bk ^Bemcrfung äemad^ : ba$ ber @eru$ ber in 5Ra^
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täfle» ober Sümpfen wac$fenben €afmu6wurjef 6ctj weitem mcr}f fo ftarf (fr, afe et

fceo jener ju fe^n pffegt, t>ie auf bem £anbe wacbJT unb in ©arten otogen wirb.

$)nf3 bie €afmu$ wurdet tn ber £eil fünft ate ein vortrepcfceö reifcen*

beg, ben SJiaaen frärfenbees wnb bie 93erbauung beförbernbeö Tlvjiienmiftcl gebrauch wirb,

batton (^aben wir fdjon an einem onbern Orte gef^roc^ett. UebriaeuS will icr) feiet nur

tiüd) erinnern, bajs man in ben ^tpotfeefen einiger (änber berfdjiebcne >]>räpa™f* Don ifec

Vorrätig ftnbef. *Die uorjiiglidjfren fwfc; nn atfeerifd;e$ £)efel (Oleum calami

aromatici deftillatum ) , ba£ bur$ bie 3>efHUation#irji SBerfeäftuifFe bon 0,007 ge*

wonnen wirb; ein be (HU Ute 6 Stöaffer ( Aqua defiillata calami aromatici);

wnb m i t 3 u cf e r conbir tc Salinuäwurjef ( Confeclio calami aromatici )

;

feltener ftnbet man ben Tluöjug biefer SBurjcl (Extractum calami aromati-

ci), unb fogar aud) bie glatter biefe$ ©ewac&feö (Herba calami aromatici)»-

SnDlicr; wirb nodj bat ^ulber ber getroefneren £almuöwurjef jutn ^öeftrenen ber Rillen,

bamtt fte nidjt ^ufaiumcnfleben , feauftg in ber 9)fearmacie fcerwenbef* — Tlufjer ber tu

gentlief)en funfrmäfeigen Söerorbnung burd) ^erjte wirb bie €afmu£n>ur$el aud) alö ein

fefer gebräuchliche^ a u ß mittel tnnerher) unb äufjerltc& gebraucht ; benn bennafee jebec

ianbmann fennf bie bemSföagen zuträgliche €igenfd)af£ berfelben. 9Q3entger befannt aber ijr,

bafj fie bk üble Sefcfeaffenfeeit eineö fcfylecfeten S-rinfwafferS ungemein toerbeffern, unb baafelbe

in feinen golgen für bie ©efunbfeeit weniger naefetfeeilig machen foll. ©0 erjäfeftunöSlufiufc

2) : bafj bie 'Sarfarn unb £itl;auer fein Gaffer trinfen, fie feaben bann jubor ein ©tücf bie*

fer Söur^el eine geitlang barin liegen lajfen. £5 geben bafecr einige ©djriftjreUer beit

Statfe: baß bie ©olbaren , weil fte, auf tföärfcben unb berg(eicr)en , öfters gezwungen

ftnb, fefe festes unreines ober fauleö SÜßaffer ju trinfen, einige ©tücfe ber £almuSwurjel

fleißig ben ficr) tragen , unb beuor fie trinfen , in ba$ SBaflfer legen foüen. — ferner

will man behaupten, \)Q% ber auö ber frifefcen 2öurjel außgeprefjfe©aft, wenn er

in bie klugen getröpfelt wirb, nic&t nur allein t>a?> 3)unfelwerben berfelben, foubern

aueb ben anfangenben grauen ©taar feeilen foll ; tnbeffen roill icb einem Seben raefeen,-

einen fold>en 93erfucr> niefet, ofene juDor einen liv^t um diatfy gefragt ju haben, weber

an fid? felbji nod) an anbern uorjunefemen. äöeit fixerer fann man einen Tlbfub biefer

Sßurjel äufjerlid) afö ein reinigenbeö unb etwas äöenbeö SBunömittel gebrauchen; auf

eben Dtefe üvt pflegen bie ianbleute eine nad) $8afjä(tni£ beö ©c^abenö, in gefebrigec

©r'ö^e gefd)nictene bünne ©cr;etbe ber (Salmuöwurjel in warmen €|fig eine 3e.it lang ein*

juwe^en, uno fie fobann auf unreine 3i>unbcn unb 0efa)würe, welche mit fl eif$ legten:

*) ^ftan ftfa btn i.33anb bkft$ ^flanienwerfeö 6 elf» 9»

«} Rar. plant, hilt, 1. %. cap. u
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^uöraüa'jfen (bem fögcttonnfcti wifben gleite) 6cfe6t fttib , aufzulegen, um fie ^u jetv

fi'ören unb bie SBernarbung $u beförbern.

3)ie ^ottbwirt^e bereiten bor^ügficr;, ffjeite fitr i&ren £au6bebarf, tfceifö auefy jum

23erfauf , ben eingemachten ober c a n b i r f e n Safmue nnb ben € a 1 m u 6*

55rann<wein. Um bie frifebe €afmu$wur$ef emjumaclien, wirb fte im ^rüfjfinge ober

im £erbffe gegraben r unb tu äußere braune Siinbe fogfeief) abgefd)ält ; weif aber ba*

inner« wei#e|9ftart
:

ber 2Ö3ur
(
jeI an ber ütft feidjt anfauft unb rot£ wirb: fo muf? man,

wenn man ttn £afmuö fdjiin i$df$ unb jierlicf) fcaben wM, fte forgfä'kig bor ben €in*

wirfungen ber £uft berwa&ren, ©te wirb fobann in ©Reiben jerfef^titten, unb mit ge?

fottenem 3uc^er WttiW* ober canbirf. 93?an fann aucr) bie treufene £a(mu6wur$ef elw*

machen, unb jwar nadj £r. Srünigenö Tdtweifung auf fofgenbe Hxt : „9ftan febäfet

„bie oberffe Dlinbe fau6er ab , focfjet bie reine ^Bur^el in ^Baffer fein wetcr;, atebanu

„troefnet man fie mit einem Sucfye ab, unb frfweibet fte ber (änge na er) in bünne ©cfjei*

„ben ; audj fann man fte in einem ©iebe ben bem £)fcn ober an ber iuft trotfen wer*

„beu raffen ; alöbenn nimmt man geläuterten 3ucfer / wefeber fpmuet, ober 5n'i>en jie*

/J [)ttf fcprfet bie €afmu£fd?eiben hinein, unb (äffet biefefben, unter ftäfem iHi%en, m it

„bem %\idtv fo fange focfyen, bis jld) berfefbe am Dtanbe beö .feffete anleget, unb tro*

„efen wirb; feernactj fjebt man e6 bom Jeuer, unb rühret e$ fo lange, 6iS eö erfü(j#

7/ fet ; fcfjüttet afebenn ben €afmuö auf ein 25ret , unb fäffet ifjn troefnen." *Dtefe ben*

jöen 2(rten bon eingemachten £almuöwuräefn werben bor^üglicf) bon etwaö zärtlicheren

$)etfonen afö ein magenftärfenbeS $Slittd, befonberö ben feuchter unb nebefficr/ter SBifte*

rung, fjäufig gefauef.

—

3>er £a f mu$- 33r an n t wein fäfit ftcf) bereiten, wenn man

bie tvoefenen gereinigten 333ur$efn entweber in ben ^Branntwein infunbirf, ober ein $)funb

£afmu$wur$ef unb ein fra(6 ^funb 7(tiiö in ben lauter t&uf, unb biefen pamit abjie^f.

£>ie iJalmuöwurje! fann auc^ a(ö eines ber bellen £ opf enfurro gafe

benm Sierbrauen gebraucht werben, unb fte wirb iforer angenehmen S&itttrteit wegen jur

beffern ^rbaltung unb längern 35auer beß^öraunbiereö fer^r biel beitragen; man r^at auc&

bie Grrfatjruttg gemalt, bajj fte im ©ommer ba& 33ier, länger afö alle fonft befannten 3n^

grebienjen, bov tem ©auerwerben fc^üöet. £$ barf aber feie Safmußwur^el nic&t mit

ber ?03üqe focr;en, wobon ba£ Sier einen unangenefimen äuf^erj} bittern @efd)madP er^af*

tea würbe, fonbern man wirft bfofj einige ©djetben berfelben in ba$ fc&on gebraute 35ta>

bebor nocr> bie ©aljrung berfelben i^ren Tfnfang nimmt; wollte man aber ein eigentliches

9ftagenbier bereiten, fo mufj bie £afmu6wur$el in einer bet) weitem größeren QuantU

rät genommen werben. 3" £ngfanb wirb fte baf)?r febr l^äuftg jum 35ierbrauen berwen*

bet, unb fte fann aud) ben unö , borjüglic^ in fo(d)en Sauren, in welchen tk £opfenern*

te geringe aufgefallen ifr, bie ©teile be6 ^)opf^nö bertrefen ; burcr) ben ©ebraucr; ber £ak
muewurjel wirb alfo auf «ine ber ©efimb^eit nidjt nad^tfeeilige 9Q3etfe ein Z§eil beä £o*
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pfenü erfpart, unb es warben big Sofien benm SBierbrauen berminbert werben, ©egeu*

»tcivttg ijr aueb 6en un6 in-öefferreid? "ok £afmu£wurjcf wirflicr), ö(ö ein bon ber

fanbetfobrigfetf autfcorifirteö -0 opfenfurr ogat, benm Bierbrauen im ©es

brauebe. — Uetrigeirg fann biefe SDßurjel nodj in ber $ücbe ben &erfct)iebenen ©peif«*

Zubereitungen nnftaft ber geringeren auSlänbifcben ©ewurjgattungen gebraucht warben, unb

fie fann Den Ingwer, Pfeffer u, 'f. w. einigermaßen erfefcen.

23 on ben Blättern biefe£ ©eroäcbfeS roetfi man biß j'efct feinen au^eieftnenbett

©ebiaueb ju machen, unb auef) dö6 SSieb frißt fte auf ben SBeiDen nid;t. 7lu6 biefer Ur*

facbe wollen auefr einige ianbwirtr^e , bafs man ben £afmu6 auf ben Slßiefen, wo er allen*

falle gefunden würbe , ausrotten follj allein ha feine 33fatf er A wegen ifjrer aujfallcnbeu

©ejrdli/ wovon fie ftd> bon ben blättern anberer Jufteifräuter fo merflid) unterfdjeiben,

ui<
%

, ciud) nur bei; einer geringen 2lufmerffamfeit, unter baz £eu gebrad)C werben f'önnen t

fo bat man gar feinen ©runt> i(?n bon ben Sßiefcn gänjjid) ausrotten; um fo mefjr, ba,

wie mit «o eben gebort fcaben, ber ©ebraud) öer £ßur$ef fo mannigfaltig ijr, unb fic noer)

iibctl ie$ eine gute Haftung für baö <3cbweint>ief? abgeben fofl, xvae man in ©egenben, in wek

cf)en euiUeberflujj bon biefem ©etüäcbfe bor^anben wäre, ollerbingß aucr) berfucfjen f'önnte.

2tUcö , wa$ wir gegenwärtig Don bem 9tu£en unb ber 2fnwenbung ber GLafmuö*

wurjel gefagt ^aben, betraf bie bei? ue* alö gemein Dorfommenbe erjTe 93 ari et at (Acorus

vulgaris) \ man fcaf aber aueb noeb eine $ w e n f e © p i e l a r f, bie unter bem Sftamcn : ojfrtl*

t)tfd)er€almu^obermDiantfd)e6 3tobr (Acorus verus) befanntifr. SDiefe fceijjt ben £er*

mann Acorus afiaticus, radicetenuiore; bei? 9lum pfAcorum; ben 33 o er 1^ aai^ e A-
corus verus, live calamus aromaticus officinarum afiaticus, radice tenuiore ; be»

önbern <Bd?rift (teil ein nod) :*Calamus aromaticus verus, Calamus odoratus indicus,

Calamus alexandrinus, Acorus indicus. — J r a n $. 1'Acorus des Indes ou afiatique,.

la Vaflbmbe;3 n 9ft a l a b»a r Waembu ; in £ e n f a n Vazumbo ; in 3 a b a Deryngo ; in

Sapan nacb ^fcunbevgKruva fobu; ben ben Bracbmanen ßembi, in Tlegnpte»
CalTabel, Bamira*

£>iefe Sßarietät ber €af mußwur jef, wcfc&e auf naflfcn morafligen @e#

genben in £>)rinbien unb SDßefrinbien gefunben wirb, fommt beimäße g<in$ mit ber unfri*

gen einfpeimifer/en überein/ unb tfr ebenfalls auöoauernb. &cv ganje Unferfdjieb 1

befreit barin , ba£ fie burebaue etttae f feiner, büuner unb ^arfer als t>k unfrige i|r; fu

§at ferner einen liebfieberen ©erud) afö bie beutfd)e, unb einen angenehmem frarfer bit*

tern ©ewürjgefc^macf. — 5ßir befommen t)Ufe au6fänbifd?e 3B3ur]ef unter ben üevfcbiebe*

«en juV>or aufgehäuften Benennungen auß 3nbien unb ?ifgnpten , bej^noig in einem tro>

cfenen 3"ftanbe , in ffeinen uuei? biä bren ^u§ ^o^en unb feidjt jerbreebfieben Sünben-.

5Die Snbianer pffegen i^rejifebe unb ba» gfeifer; Damit ^u würben 5 in 7(egnpfen gebrnueb-t

man. (u wiber ben £ujkn. ^öen uns fam fte borfcin läufig, aber f^eut ju ^ag nur esu^eufir

i z
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feiten m b<m tfpoffcefen t>or, weil man <ie efcemafe ber intanbifc&en in i&ren 933 irfangen
fce» weitem borjog; allein jefct feat man fajr burcfcgangtg, auc^ jum Tlrjnenge&raucfre, bie

cin^eimifcOe ^almu^muqe! , inbem nac& ben |ut>erlä£igfren Söeo&acfjtungen unb fefirty»*-
gen bie au£(änbifdje burdj fie bollforomen erfefst wirb.

ADIANTUM.

<Otefe ©ewä'cfjögaffung geprt nac& linne in bie 24. .ftlaffe, weif ifjre SSefrudjfmtgSr

werf^euge unbeutiiefj ftnb ; unb in bie i.Orbnung unter bie Jarrenfräuter, weil iljre

<5aamen an ben untern $ldd)en ber S&täffct ljervorfommen. $er Jafeiniföe Dtame ber*

fefben fommf t?on bem ©necfjifc&en ou diainetai; roaö fo tief ^eifff , ate eiwa$, ba$
fid) nid)t bene&en läßt : weil , wenn man bie J^ter^er gehörigen $jfat}£n mit Söaffer bi=

giefsf, baefel&e ba^on ablauft, unb fte affo &enna(je ganj troefen 6letben.

£>er DJame Adiantum wirb jwar aud) ötel$n anöern ©ewä'cfoarfen , bie nidjt

$* biefer ©attung getreu, beigelegt: fo j. 33. werben bie $?auerraute (Afple-
nium Ruta muraria), ber rotfje 2Biebertl[>on (Afplenium Trichomanes) ,

baö gemeine £aa rmooö (Polytrichum commune) Don fcerfcfyiebenen ®cf)iiffr

freüern ebenfalls auefj Adiantum genannt; allein fte ftnb %vten »on ganj anbern <3aU
eungen, wie fcfyon t^re lateinifcfje ^Benennung anzeiget, unb werben ba&er aud> unter

ben 6etrefenben Tlrtifeln abgefjanbelt werben. — SGßir Derftefcen f>ter unter $rauenf?aar
(Adiantum) eine ^an^engaftung, bie ftcb fcon allen übrigen £a:rpf?anjen buvd) fol--

genbe ^ennjeic^en unferfdjeibet : — 35ie 5rucCificaftonöt6cife fmb nefrin*

\id), ofcne eine 6ejrimmte -Orbnung, in eprunbe Jfecfen jufrmm-:mje&äufc , welche $$
auf ber unfern $fäcf>e ber glätter, an ben <Bpiben berfef&en, bie etwaö jurÜcfge&Ogen

ftnb , 6eftnben,

3n ber Dier^nfen 3iuüga6e bcö (innei(d)en WanjenfnjrcmS MnSDfurran ftnb

fi eben unb jwanjig Hvten biefer ©attung mit i^ren Unferfcfjeibunggjeirfjen aufg?#

fltyt, fcon benen aber nur bven : aH ba$ eigen fliege Jrauen (>aar (Adiantum
Capilius Veneris) , ba& wofc (r iedjenbe Jrauenfeaar (A. fragrans) , unbbaS
trapezförmige Jrauenfeaar (A. trapeziforme) in Europa al* etn^eimifet) ge>

funben werben. SBir wollen fcier nur l>on Der er|ren llvt, ati ber »ic&rigf?en unb nü&--

tid^ren öerfel&en, auöfüljrlic^er ^anbeftu

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS, waftn« SraiMiQdar ; ober ^rau/
«nftaat mit jiocnmal lufammengefefeteti feigen, wttyttiwtiii ^cf^enOen S&\'Att$tn : »»--
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von bie ffeinen SMäftdjen ober Jiebevn feifförmig, in mehrere tappen gereift , unb mit

fangen ©fielen bcrfe^eit fmb. (Adiantum frondibus decompofitis, foliolis alter-

nis : pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis). — SSI an fe^e im i» 33a nbe

bie 39» ^a fei.

€ö §ti$t audj : S8enuö(jaar; gemeines Jrauenljaar; Sungfrauenljaar; Jrauen*

jopf; JfruUfamt ; (Ürfeföfarrn ; bon Einigen aud) ©tcinbrecb ; 9ftauerraute; fleineö garni*

fraut; fcfcmarjeö Jraiienljaar, $um tlnterfcfrieb ber eigentlichen Sftauerraute (Afplenium

Ruta muraria) , bie aud) n>ei(3e$ Jrauenljaar genannt roirb. — taf» ben £ Q3aufrin

Adiantum foliis Coriandri; ben 3t. 33au£tn Adiantum feu Capillus Veneris; be»

9ftefue Coriandrum putei; ben £orbu6, gracafroriuö unbXf^eobor Adiantum nigrum;

Ben 3- Kämmerer Adiantum lugdunenfe ; ben ^raguö Adiantum magnum ; bei*

©aubageöAdiantum ramis pinnatis, foliis circuli fectorem referentibus; ben ia*

marf Adiantum coriandrifolium; ben b. Malier Adiantum petiolis ramofis, fo-

liis flabeliiformibus lobatis; ben anbern ScftrtftfteUern nedj : Onopteris mas, Fo-

Iytrichon, Caliitrichon , Ebenotrichon , Circinalis, Crinita, Herba capilla-

ris , Capillus terrae, Supercilium terrae, Pulchricomum, Saxifraga. — Jranj.
Capillaire a feuiües de-Coriandre; Adianthe ä feuilles de Coriandre; Capil-

Iaire de Montpellier $ Rue demuraille; Cheveux de Venus. — €ngf. iVIaiden-

hair ; Ladies -hair. — 3faf. Adianto capello di Venere ; Capelvenere ; Ca*«

pivenere. — £olf. Venushair; Vrouwenhair. — SD ein. Venus haar; Frue-

haar; Haarurt. — ©d?roeb. Venushar; Jungfrauhar. — <Span. Adianto ca-

bello de Venus; Culantriüo de pozo. .— $)orf. Adianto Capello de Venus;
Avenca ordinaria. — ^3'ö^m. Netjk ; Zensky wlas. — tlngr. Arva-leani

haja, — 91 uff. Schenskoi wolos. — ^ofn. YVlosky Panny Maryi.

&kftö auebauevnbe @eroä<$3 fittöeC ftdj in feuchten 9ti|en ber Reifen , in altem

berfallenem ©emäuer, in anlernen , an Quellet., Brunnen in Italien, iongueboc, ©pa*

nien, aud) £ier unb ba in SDeuffcfrfanb , in ber <Scbroei$, überhaupt im mittägigen €u*

ropa unb in ber Cebante; eö blühet im Sommer.

3)ie 2Q3urjel ijr faferig, paarig; fte treibt eine Sftenge bünne, äjlige, froefe^

ne f feefcä bis fteben 3oü lange (Stengel , njelct)e eine matte «froaö bunfel fdjwarj * obe*

rotbraune $arbe fcaben, unb glänjenb fmb. £He Blätter fmb fein auSgejarf't, ein*

förmig/ bm £orianberbfättern ober ttn SBeinrautenbläfferu nid)t unäfjnlid), wtid>, jart

unb fein anjufüljfen ; fte fyaben einen febroadjen , faum bemerkbaren , nxnig auö*

jeidjnenben ©erud), unb einen im anfange fügftc&en, etivaö jufammenjiefjenDen, am

€nbe bitterlichen nid)t unangenehmen ©efdmtacf, unb bleiben btn ganzen SÜ3inter (jtn*

burd) grün. SHe Jruc^t tvcidjfl auf ber unfern ^läcbe ber Glättet auf bera gefaite*

Un SHanbe jjevfelben. Sie fmb ffeme €apfeln ober (Saamen&iiffen , n>el«^e eine §alb*
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monbförmige ©effaff fcaben, unb in flehten runben Raufen an bett genannten Jaften bef

Ittrücfgefdjlagenen Dtanbeö t»er Kläffer glcidjfam angeleimt ftnb. £Diefe fleinen hülfen

$aben eine SBorricftfung , bie einem (Betriebe ober einer 5*ber äfcnlicf) ifr; fo jroar, bct£

wenn ftd) btefelbe äufammenjieftf,. X>ie (lapfeln ftd> Pon einanber begeben, unb iljre äufjerjl:

fleinen barin ei nge fcf)foffenen ©aamenförner, meiere mel?r an ber £a§l unb fafl

gan$ runb finb , fallen laffen ; bodj alle© biefö fann man nur Permittelfr eine! guten

93ergrÖfjerung6glafe$ unterfc^eiben.

3>er biß je&f fcefannie 9t u § e n biefeö nieblicrien ©eroadjfeö rfl fefcr unanfef^nficr),

unb er fd>r^inft ftd> größten 'Sfreite nur auf bie£eilfunff ein; allein aud) f>ter fettt

man ficJ> baPon feinen fenberlid)en Erfolg ^u berfpreden, obfcfyon bemfelben evöffnenbe,

fd;roei£freibenbe, unb t?on Einigen fogar, Den <3fein zermalmende 2§r jnenfr äftc jugefchrie*

fren werben. 3n$wifcr)en ifr baö 5^uenbaar bod) nod) in ben meiffrn ©egenben 3>utfd)>

lanbeö offtcinetl, unb für unfere lipot^etan wirb ba$ braucbbarflv unD bej>e auö Hm
fttö(tcr)cn Steife Don Jranfreicr; , fcorjügftcff t>on ber ©eg.'nb um Mantpetfier, uuö Pie-

leö auch au6 Stalten unb ©panien ju unö gebracht. SDas wtdjfigne unb ge&#u$ffcfe£

fle Präparat, roaö wir baPon fraben, iffc ber unter bem Stirnen $ra ««« ^flJ rfnrup

( Sirop de capillaire) bekannte unb ehemals fel^r berübmte SMufrfnup» €r wiro in

5>ariö unb pcrjüglidj in Montpellier Pon befonberer ©üte, gl cid) jam ftabrir'emäfjig in gro-

fer Menge bereitet unb in frembe Zauber au^gefül^rt. tiefer in vorigen Reiten fo

fefcr gefcrjä'fete ©nrup warb Pon einem Tlrjte 51t Montpellier $ Sormiuö im 3afcre

1634 bennar^e als ein Untoerfalmittel/ befonberS aber in 33rufifranf^eiteti aH unftüg*

lief; angerüfymt; f^eut ju $.ag aber §at er ungemein bief, ja l^ennaf^e fein gan$e£ lin*

fernen Perloren, weil man ftd) in ben fjol^en Gürroarfuitgen pon- ber 3§i-rffamfett biefeä

Mittele garj getäufdjt fanb. 3 rtJwfcfKn wirb er in ben j?\iffeefd)enfen $u einer Ttrf Don;

warmen ^^eegeträni C Barberoas) nodj bäuftg gebraucht. — ^nblid) füll bö$

Jrauenrpaar, wenn eo in £auge ober 2Ü3ein gefotten, unb ber behaarte ^^eil beö 5^c*

pftt bamit gewafcf;en wirb , noef; ein fer/öne», tiefeö unb langeö £a.ar machen ,. unb bie

©puppen auf bem $opfe toertreiben. J

>

3» ©ä'rten wirb btefeS ©ewaef^ö nur fAUn ju 25er^eruirgen bon ©rotten, bei)

fitnfilid)en Ütac^bilbungen bon Ruinen u. b. gl. gebraucht. £6ili man es ja biefem Snb*

jweefe bauen, fo mu§ man es in X'öpfe> ^k mit ©anb uuö ^alffcbuxt angefüllt fmö,.

fe^en, in welcher Mifc&ung eS imcI bejfer treiben wirb, alö in einer guten ^rbe ; bie

Töpfe afcer müfen fleißig begaffen unb ün Eintet in ein ©la&ljau&/ oDer wenigfren*

Ue6ec terr 2lrinet;3«brauc^ tiefet ©emäc^fe* (4t «*» <»«d) ben 1^ 25<tnb btefeö 2ßk=

m 6ett. 63»
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unter ©fasfenfrer, gebracht werben, ©eine SBermefjrung gefdjiefjf burefj bie gertfjeilung

ber SSSurjcf. — gur 2ibwtct)fefung Fönnen aucr) bie anbern 2(rten, befonberS bas ge*

fußte (A. pedatum), baS ftrafcfige (A. radiatum) unb baS frapej formt*
ge grauenfcaar (A. trapeziforme) auf eben btefe SXBeife gepgen werben; nur

mufj man bie jwetj feiern ungfetef) wärmer bebanbeln.

3n einigen 3tpo tiefen wirb aucf> noer) i)a$ amettfamfefcc 3r<Wenf)aar
(Herba Adianti americani, ober Herba Capilli Veneris canadenfis), bai einen

beffern ©eftfmaef fcaben fofl, <iuf6ewrtferef. 93tan famnuff biefeS $raut bom gefugt
ten grauenfjaar (Adiantum pedatum), baS in ganaba unb Söirgmien wäcr)jr,

unb bat Tineen eines ©trautes £af. £>te ©tengcl beSfefben ftnb rotbbraun, bünn,
fatt unb gfatf. SDer £aupfjrengef tfceiff ftcf) in biefe ©eifenjtengef , woran bie ffeinen

SSVättüm befejrtget flnb, beven Dtanb unten ganj gfaft, oben ab*r jrar! fägefdrratg
4uSgejacf't i(t

A D O N I S.

21 i> o n i &
^»efe ©ewäcbSgaffung gef/örf naefc Cirme m bie 13. Pfaffe unb m bie 7. £>rb*
nung, rceü i^ft 9f unten Diefe ©taubfäben unb tiefe ©faubwege engten. -L Ret
ffiame berfefben rü§rf Von Tföonis , bem befannten ©eliebfen ber SBenuS, per, aus befi
fen iBfufe biefeS SdlmnengeiWecfc , uaerj ObibS Dichtung entjrnnben fenn fofl.

20S ©a fruit ge unter fcr)teö ftnb fofgenbe cr)arafferiftifcr)e .ftennjeidiett ju be--

merfen: £>er23fumtnFefcr) tf* eine fünfbfätterige «BfumenbecFe; bie «Mttcfcen ber*
fefben ftnb abgefhnni>ft , £of?f, etwa* gefärbt unb abfattenb. $ie 35fumenfrone bc
fte^t auö fünf bis fitnfje&n fängficr)ten , abgetrumpften, gfänjenben 33fumenb rattern.

&ie Staubgefäße ftnb fefcr öiefe unb fefcr furje pfrtemenförmige ©taubfäben,wor>
auf bie fäng!tcr)fen einwärts gebogenen ©taubbeutefn fteen. 3>ie ©taubwege beffer

fcen auö flafclreicben Jrudjffnofen, bie ftcf) in ein gemein fcbaftficbeS tfopfcfjen Ccapitu-
lum) bereinigen, ©riffeln baben fte feine. 55 te Farben ftnb ^ugefpi^t unb jurücfge*

bogen, ©aamengef^äuö ifr feines Iwrfcanben; fonbern an beffen ©fort nur ein fange

fiefcter, äbrenförmiger Jurcbrbobcn. X)ic ©aa men ftnb ^heid), unregelmäßig win*
fe(icr)t, an ber ©runbjfticfce f;bcfmg , an ber ©pifee jurütf'gebogen, etwas ^rborragen^
unb abgejlumpff.

Rieft tyflanjenga ffung , beren Tfrfen Por^in bon tournefort unter bie ©a^
t«ng ^a^nenfu^ (Ranunculus) gereermef, uon £inne unb anbern 23otanifem aUt
gefreut xowbtn, begreiff ncKt) SÖJiffbenow a*f berfc^iebene 2{rten unter ftc§, wef^
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#e fraufarftg, mir $e$n 61S jroanjig goU fjoben ©fengetn Derfcfeeti , f^cttö etn}a
,

|rl&

t^eifö außbauernb ftnb, unb foraof^f auf i£rem £auptftamme, afä aucfy auf /ebem ber

<§eifenjn>eige unb <Scf?üf)Te nie mefcr ab? eine eitrige SMume fragen. 3" Europa fmb

fünf Hxten biefer ©attung a(6 einljeimifd) befannf, nc^mlid) : bic ©omtnevabonU

(Adonis aeßivahs), bic öpenninifc^c Tibontß (A. apennina), bie £erbfhboni$ (A. au-

tumnaiis), bic feuerfärbige 2Jboni$ (A. flammea) unb bie %iü%Uti$&cfctnte (A. ver-

naljs); tie übrigen bren ote: bie capifebe CA. capenfis), bie mofevrübenbläffrige (A,

filia) unb bie Möfenjiekenbe Ttöoniö CA. veficatoria) ftnb auSfänbiftfe Tirfen, — 903ir

werben fcier nur bren ber v>ovjüglid>frctt mfänbifc&en näfcer befebreiben, welche in unfern

©arten gew'öknlid) $ur Söerjierung ber gemeinen Stabarrcn unb ber fronten ber {ufrgcbfc

fd)e mit ifcren 3(btbei(ungen gebraucht, unb bafelbfr imifdjen anbern frautartigen ty$<w

|en »erfreut werben fönnen»

ADONIS ^ESTIVALIS, SommerabOlttf ; ober Tfboni*, beren 23fumen fünf

SMäffer traben, unb ber«n Jrüd)te enrunb ftnb. C -Adonis floribus pentapetälis, fruc-

tibus ovatis. — $Jlat\ febe bie 234. a. £afel,

(Sie Reifst aud) : Jelbabonte; wtlbe Ttboniö ; Jefbrltecfjen ; TtcferrÖSdjen ; Mafien*

r'oöcben; 9florgenri>6d)en; ^argaretfjent;'ööcf;en; ,ff{apperrööcf)en mit gelben äMumenftro'

tien ; blflfjgelbeö 3lbonterb'6c&en ; $eufe(öauge; £oraüenb!ümd>en; braune Mamillen; ro*

t^t Samiüen unb .ftlapperrofe mit rotten Blumen , welche benben lefcten tarnen eigenf*

lief) eine Varietät ber ©ommerabonis be^eidjnen. — iat. ben €ammerer Adonis flore

pallido ; ben ^fceobor Adonis fecuiida et lertia inter fegetes; fonjt nocf> FIos

Adonis ober flos Adonidis. — gran j. Adonide annuelle; Rufe rubi; Gutte de

fang ; Aile de faifan, — £n g f. tall Adonis ; common flos Adonis. — £ \U

zomerfche Adonis. — 3fal. Adonide efiiva. — ©pan. Adonis de verano.

— 5) ort. Adonis de verao. — SD an. Sommer - Adonis ; Markadonis. —
€><ftroeb. Sommar Adonis; Akeradonis. — Ungr. Kakas - virag.

&'ufe& ein/ädrige <9en>äd)6 ftnbet man häufig unter bet Saat im mittägigen €u*

ropa, unb eß blütjt im 3>uniu$ unb 3uliuö, oft, ben gelinber SBitterung, aud? fd)0»

im 9ftao.

£>er fraufartige , in mehrere 2fefte gefreute <§ f e n g e I biefer ?}fian$e erreicht ei*

tie £'öfce bon ein unb einem falben Juf?. >Die glätter flehen niebt fefcr ia^Irei#

ün öemfelben; fie ftnb liebt grün, in ga^freiebe feine Tlbfcbnitte geteilt, unb etwa*

a/öfjer afö ben ber nacfyfofgcnben Ttrt. 35 te Blumen befreien auß fünf SSfumenblät*

fern, gctt)öf}nlicf; fcon blajjgelber ßatbe, unb feaben eine jiemlid) anfe^nlicbe 2Öt(bung.

SDte 5 v «d?^ fwb enrunb; unb bie Saatnen werben im 2lu$uft unb (Beptember

veif. Ueberfeaupt §at auc§ biefe Tlboniö mit ber nadjfofgenben ^eibjtabonie (A. au-
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tumnalis) f$U K<|nfhl)ftff } \o bojj benbe 2lrfen Von einigen ©djriffjteu'ern fogar mft

einanber t>ern?ecfifefr , unb für eine ein5ige £aupfart gehalten werben.

SÖ3ir benufcen biefe unb bie nacfyfolgenbe Itxt ber TiboniS 6foö in ber ©ärf;

neren, inbem fte in 3Munienbeeten, [Rabatten u. b. gf. ber 3l6weob6fung wegen öftere

gebogen werben; bei aber if-yre giltst unb Wartung nichts 3(u6jeicf)nenbeS fyat; fo wer?

ben wir »frre pflege flugfetd) mit jener ber nachfofgenben %tt gemeinfehnftuer; abljanbcur.

2lufjer ber (Bcmmerabonis, mif ben gewöhnlichen blafjgelben SMumen, fmb uns

noch jwen SSariefafen berfelben, eine mft feuerrotf)en unb bie anbere mit meißelt

SJMtimnt fcefannf» Elftere fommt ben €. 3$autjin unter bem 9lamcnAdonis fylve*

Itris flore pheenieeo ejusque foliis longioribus bor; benbe aber werben ber §8*r*

änberung wegen in luftgärten gejogen ; bie ^arbe 6er 2$!umen ijt j'ebocn nicht befrau»

big: fo ba$ man bon ben ©aamen ber einen aber anbern SBarietaf, 6afb fo halb an*

fcerS gefärbte SSlumen erljcilf.

ADONIS AUTUMNALTS, Jpnbfi Tl^oniß; ober TtboniS beten SBfumeir

acht QMatter, unb beren grücbte bennabe bie ©efraft einer £6afje £aben. (Adonis

floribus oetopetalis , fructibus fubeylindricis.) — 9ftan felje bie 234.b.-$afcf»

(Sie fyeifit auch; gemeines TlboniSröSchen; ©arfennboniS; brünette; 33runett-

rbseben; braunes 9Ääbcben ; ^euerrbSchen. — £<**• 6et>
l

£ournefort Ranunculus ar-

venfis flore chamamaeli, flore pheenieeo ; bei) £obel Adonis recentiorum ; bei)

€. Sönu()in Adonis hortenfis, Adonis flore majore; Adonis hortenfis flore mi-

nore atro . rubente; ben ban S^onen Adonis radice annua; 6er> ©copofi Adonis

autumnalis corollis flavo - rubris ; ben ben QalUv Adonis radice annua, flore

octopetalo; 6en SDMer Adonis annua; beo ShiftuS FJos Adonis; beo ^acquin

Adonis miniata ; 6en anbern 33ofanifern auch Eranthemum , Phlox. — Sraitj,.

Adonis d'et£; Adonis d'automne; fleur d'Adonis ; efpece de Renoncule,

—

€ngf. autumnal Adonis; red Maithes; red Marocco; Birds-eye; Pheafant's-

eye ; Adonis -flower. r5- 3 1

a

I. Adonide autunnale. — £ II. herfftfehe Ado-

nis ; Bruitnetjes ; Jßruinettekens* — >Dän. Höftadonis ; Haugeadonis. —
©cbweb, Höftadonis ; Trägardadonis»— (Span. Adonis de otono. — ^orf,

Adonis de outono.

SDtefeö jährige (Sewädje triff man ebenfalls im mittägigen (Europa unter ber

©aat unb auf Sßrachfelbcrn fcaufig wifbwachfenb an; eS blühet im 3uniuö unb SufiuS*.

3)ie 9ß3urjel ber -?>er6fraboniS ijt fe^r Hein, weifj, einfach r bon einem un-

angenehmen ©efd)macfe, S^ 2Sucr>$ ifr bufer^ig, unb ber ^auptfrengel erreicht

gewö^nlici) bie ^ölje eineö JuffeS; er ifr runb, fyaaxiq, bon innen ^of^l, in kielt Hefte

geseilt« SD ie blattet fmb angenehm grün / in biele tUm WAnitte fein jerfc^nif/

35.
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feit, bennafce mt 6enm 5*»cr)ef; fie 6efteiben ben ©fengel in fo grofjev Menget fo bag

bie spflanje, im Söer^äftniffe gegen bie ©rtffje iljrer Blumen, gar ju fefcr mit Blättern

überlaben ift , unb fcaben einen fd>arfen ©efd>ma(f . >Die £erbfraboniö \)at auf bem

^auptjtamme nur eine einige Blume , unb bie 9}e6enjwetge ftnb unfruchtbar. SD ic

Blumen ftfeen auf langen ©fielen; fte befreien auß acfct envunben ausgerollten Bfu*

menblätfern , bie gewöljwfid) eine fcocforotfye menigartige Jarbe fcaben ; jugletd) fmb fte

aud) mit bunfeln fdjwärjfidjen , kernförmigen Jlecfen 6efe{3t: fo bafj -eö baö 2lnfefjen

bat , alt wenn fdjwar^e .fto&len unfer glüljenben lägen. UebrigenS ift ju bemerken, bal?

bie Blumenblätter ber in ©arten gezogenen ^>ffcinjen runber unb bunHfer bon fiaxbz wer*

ben, ate ben ben wilbwad)fenben. SD t e ©faubfäben ftnb fdjwär^id) ; bie grücfc

te fafr walzenförmig. 3>er ©aame wirb im ©eptem&er reif; er ift fcbwarjgrün,

fleiu, unb ftßf in deinen länglic&ten , bennalje brenfeitigen unb fpifeigen j?nöpfcf)en.

£>iefe Tiboniöart voirb e6en fo, wie bU vor^evge^enbe in £ufr gärten ber

2l6wecr;6fung wegen, auf ^arterren, Blumenbeeten u. b. gl. gebogen; unb man mufi

fte jäfjrlid) immer wteber bom ©aamen bauen, gu biefem Srntywecfe wirb ber ©aame
im £erbjTe auSgefüet, unb im folgenben giü^ja^re fommen bann bie jungen 9)flän$c&eii

jum 58orfd)ein ; wirb ber ©aame aber erjr im Jrüfcftnge auögefäet : fo Fommen fte \tU

ten in eben biefem 3<J§re äumBlüljen; wenn eö aber bod> gefdjiefct: fo werben fte erjr

im 3u(tud unb TCuguft Olü^crt, unb ber ©aame im £>ftober reif werben. £$ ift bafrer

immer bcfler,. wenn mau ben ©aamen, auf bem5>fa£e, wo fdwn bergfeid)en $>flanjen

flehen, unb künftig wieber flehen fallen , bon felbfr auffallen läßt: afö wenn man (oU

d)c\\ fi'tnftlid) auöfdet. — ©owoftl biefe afö aud) \>k bor&ergefcenbe Tlboniöart fommcn

in einem locFern ©oben am beften fort, unb man lann fte in eine £age fäen, in n>cV

cbe man will
.;

gewöl^nfid? aber pflegt man einige in eine warme , anbete in eine txxtyi

fcfjatfigc £age, einige im £erbjte, anbere im 5rü£ja fcre au^ufefcen, bamit bitft niebltV

djen Blumcngewädtfe burd> längere unb berfdjiebene geiten foinburd) blü^enb erbalteu

werben. 91od) ift &u bemerken, ba$ ber ^aame an ebe« bem -Orte auSgefaet werbe«

ntuf? , wo f ünftig bie ^flanjen felbjt jtefjen folien, weil fu bat Söerfefeen nid)t gut ber/

tragen; jur 9^ot^ iann eö fcöerfreu* , wenn tie s])j!änjd;en noch fer>r /ung ftnb, gefebe^

^en. £err filier giebt bar^er ben THati}, ben ©anamen auf fleine |>lä|e in bie Sia*

batten ber Blumengärten auöjufden, unb wenn bie Q)flan$en aufgegangen ftnb, fie jum

X^eii wieber au^5uraufen , unb nur fünf biö \ed\$ auf jeber ©teile fielen ^u (äffen , in

welchem g-alle fte ftd) mtit 6effer ausnehmen werben, aiö wenn fie einzeln fteben.

5Btr i^aben nod) eine f(frone 23 arief ar ber ^crbflaboniö mit gelben fölu-*

metl/ bie man aueb biöwetlen wilDwacftfenb ftnbet; $err £ojc fif) fte j. 33. in ber

©egeab ben Bert()olbsborf in -Oejlecreid? unter bem ©etreibe. — 3$ erinnere fcier noc|
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ein SSiflf, lo$ Cr an § unb aucb anberc ©cr)rift(Mer feie £er6fraboniö unbbiefoommerabonte

wiir einanber berwecf)feln, unb fte benbe gemetnfcfyaftftcr) unter eine Zxt rechnen,

ADONIS VERNAUS, grublmggabonte ; ober TlboniS beren SBlumtn jnräff

^Matter ftaben, unb beren Jrücfyfe envunb ftnb. (Adonis flore dodecapetalo, fruc-

tü ovato.) $51 an fefce bie 235. $afel.

©ie tyi$t noeb: fencr;el&fäffrige fefnoarje 9lie6wur$ef; S3ergaboni£; 'Seufeteauge;

au6bduernbe$ 2lbonieYö6cr;en mit gelber SMüfcfe ; beuffefce Tlbonte ; b'6l)tnifcr;e (Efcriflwur*

^eU — tat. ben 5Rorifon Adonis praecox perennis flore luteo caule piano; 6en

^ermann Adonis Hellebori radice buphthalmi flore ; Ben SDobonäuö Buphthal-

mum ; 6en <£luftu6 Pfeudoelleborus niger ; ben 53auf;in Helleborus niger tenuifo»

Hus buphthalmi flore ; ben £ran£ Adonis live Helleborus perennis petalis plus

octo; ben ban Stonen Adonis radiee perenni ; ben b. «datier Adonis perennis do-

decapetalos; ben ©ouan Adonis feminibus aequalibus apice cralfioribus f in-

fra apicem ftylatis; ben Sncquin Adonis apennina; fonft audj Helleborus Hipo-

cratis. — Jranj. Adonide printani^re ; Hellebore d'Hipocrate, -— örngf*

perennial Adonis; Springadonis. — %tal Adonide di prirnavera. — $otU
voorjaarle Adonis; zwarte Nieskruid; Duivelfoog. — £> an. Foraars -Adonis
— ©er; web. Var- Adonis. — ©panifcf) unb 9) ortugie ftfd; Adonis de prima?

vera. — llngr. Kapor rofa; Sarga Kükörtfin. — SH uff. Scheltozwjet ; Sta-

rodubka ; Scheltoizwjet.

£)iefe$ perennirenbe ©ewä'd)ö ftnbef man auf #ügefn unb walbigm ©e&ivgen , bte

ber ©onne auSgefeöt ftnb, in (Spanien, £>e!anb, ^reujfen , SBraunfdjweig , <&ad)\~en,

Summen, Oefterre id), in ber ©cfyweij, £>berungarn, auef) in einigen anbern ©egen*

ben £)eutfd)lanb$ unb bentfübüctyen Europa; e6 blühet gleich im anfange bee giü^iingö,.

oft fdjon im 9ftar$.

®er £aupffrengel ber Jvit^ingöabonie wirb meiffenS einen unb einen \)aU

ben, feiten bte $wen $\x$ fcodl); bie ©eifcnäjre, in wekbe er ftcb tfceilt, ftnb halt btu*

mentragenb, 6alb unfruchtbar, unb gewo^nlid) $at nur ber £auptjrenge! eine 2Mume,

bie «Seitenjweige aber nidjf. SDie Blätter flnb fcf/ön geformt hing, febma/, ange*

ner^m grün, unb freien büfdjeliweife an ben Zweigen. &ie SSlumen finb grofj, febbn

gelb, au$ etwa jwölf 3Mumenbfätfern jufammengefefet , ben ungefüllten ?(nemonen ahn*

lief;. SD i e J r ü <$ t e ftnb enrunb. >Die © a a m e n werben im Oftober reif ; fie finb

naeft, fcbließen ftcf> am (Stiel genau an, unb bilben eine jugerunbete Tle^re.

2D ic fe ^> f l an j e wirb fewofjf i^reö fcb'önen Tlnfe^en^ n>egen ü6erfc<mpt, afl aucr) m$*

befonbere i^rer S3!umen wegen, bie ftcb febon im anfange beö grül;ja^reö geigen , fe^r gefcbaöf^

unb fte fcat in SHiicfficJt btefer ^igenfcr;aften auf bie 6e|ien ©teilen in ben ^ÖJumenbeefen^
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^abutten u. t. gl. geregte 2rnfprürf>e. — Sftan fann fie fewofcf burcfc ben ©aarnen,
ofö auct) burcfc b ce 3ertfuilung bcv SBurjeln t>errae&ren. $)er ©name, wel*
d>er im 2luguft eingefammeff , unb fcernad) auf einem fertigen luftigen 3Ma§e einige

Sage fpinburcfc getroefnet ,werben mufr, wirb gleidj im £erbfte auf eine gegen borgen
liegenbe 3k6atfe, in gute leiste €rbe gefäet, unb jwen £oü $o$ mit feiner £rbe be--

beeft; am bejren gefcf)ief^ tte Xuäfaat, auf ber nefcmlicfcen ©teile, wo auch fünfrig \>u

^>panjen felbjr ifcren tyta% angewiefen fcaben, weil fie ba$ $8erfe§en nid)t am beffen Der*
fragen, unD weil ^fknjen, bie nid;t berfeßt würben, in Kid grünerer SöoltfommenfceiX
blüfceiu 3>en jungen 9)flän$d)en, welche im barauf folgenben $rityj4r< bevt>or$ufommen
pflegen, mu|3 ben ©ommer über mit Säten unb -öegiefeen fleißig gewartet werben; im
künftigen £erbfre , wenn fte gu Dicht benfammen freien, fönnen*bie übrerflüfjigctt $flaw

(̂
n auögejogen, unb auf anbere 9Mä6e Derfe&t werben, Wflan fann ben ©aamen <jwar

aud> im 5e6ruar ober Wäv& au^fden ; bann aber ppfegt er nid)t feiten ein ganjeö Safcr in

ber<£rbe ju liegen, bebor er aufgebt, unb in biefem galle mu£ ba$©aamenbeet ben
ganzen ©ommer binburefc bon allem llnfraufe rein gehalten werben.— SDie betfe %tit junt
Scrr&eilen ber £6ur$ ein, ober jum 23erfefcen ber 3)fan$cn , ifr ber £erbfr; weil

nber bie auf biefV litt gezogenen 9)jTan}en nie fo biele 33iunKnfrengel tragen, unb niefct

fo iafclreic&e fdwne unb grojk 2Mumen kerborbringen, aU bie ©aamenpflmijen : fo ijr e$

in ber ©arfenfunfHmmer bejfer, M jur Söerme^rung btefe.* ©ewäc&fe*, ber 3ud;t bom
©aamen ^ubebienen, unb baö SSerfeöen fo biel moglidj, ju unterlagen.

3)ie Söurjel ber Jrü&lingdafeoniö §at jtarf purgierenbe <£igenfd>affen, unb foli

überbauet mit ber fd>war$en Stießwurjel CHelleborus niger) gleite ^nenfräffe
ibefi&en ; fie wirb bafcer in jranfreicr, , -Pberfadjfen, befonberö in ^ijüringen, unb über*

%ay$t in ben meifien '2lpotljefen 2>eutfd>fanbe6 , (;äuftg anftatf ber äd)ten fcfcwarjen

fftieSwurjel, auf6ewafcrf, unb in ber £eilfunjt gebrauc&f. £)ie 5B3ur^I ber Jrüblingö^
aboniö unterfiteiDct ftcb aber bon ber eigentlichen fc^warjen 9tie6wur^e( bur* ifcren für^

g«n Kopf, buref) Die häufigeren, mef^r j!eifd)igen unb feinern äßurjelfafevn , welche un^
mittelbar auö bem .topfe ^eruotfommen , ofcne erfr auö einer gert^eifung ber ©eifenäfJi

511 entlrci^enj buicr; if^re größere tänge unb Söerwicflung ber Sßuqeffafern untereinanber ;

burd) i(?te bunüere fc^warie Jarbe uon au£en, unb t^re gfänjenb^re 6!enbenbe SGßeijiß

Don innen; unb enblic^ burd) i^ren ftärferen ®erud>. i03aß oen ©erdmaef betrifft: fo

fdjmecft oie 233ur$d ber 5rü&ling6 titoni6 ebenfdöö (darf unb bittet, wie bk fc&warje
9Jie^murjel; allein jugleic^ auc& ctwa6 fü^lic^, wa6 ben Der le|tern nic^t bemerft wirb. l

)

(Betreue £arJMurt 9 unb Vertreibung ber fn ber ^nenfunbe ge6räud){ic6en ©ewäcbfe,wte aud) fold)er, weli)e mit ipnen wr^feft werben können, t>ln gSSi ©JttiiÄoe. $ivhn 1802. 1. $an& f 2. Lieferung, tab. 5.
', ^««»pp s«9
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~ Ue6rigen$ fett, roie Jaffas berichtet, ba& ^DcPoFt biefer SBurjel bie weibficfce SHet*

nigung befikbern ; unb ber ©aft bei' frifcben Sßurjel, auf SBarjen gefrricfjen, biefelben

Vertreiben.

ADONIS APENNINA, ap«?nimfc&e SltwttS; ober flboniö beren 53fumen

fünfoeftn 33/attcr haben, unb beren Jrudjf enrunb ifr. (Adonis florrbus pentdeca-

petaiis, fruetü ovato.) 2
) — 3<*) fann nid)f umbin , f^ier tiefeö ©ewneftfee, baö für

Jreunbe ber ©artenfunjr feinen geringen SIBertfc f^ot , nur in efmaö $u «mahnen. ®ie-

fe 2(bonteart fcar mit ber fcorfjergefcenben t>iele 2leknfid)feif , 06er ijjre ©tengef fmb

mit jabfreiebern Blumen gelieret, inbem aud) bie ©eiteuäjte 3Mumen fragen. 3k re

$Mati (liefe fmb etwas vollief); bie Blumen fcf/oner unb großer, ba fie auö jwblf

bi& fünfjef^n Blumenblättern befielen, unb fte fommen fdjon im 9ttärj jum SBorfcb/ein.

3b^* eigentlich 93afer!anb ifr ©ibtrien unb baß apennintfd)e©e&irge; inbeffen ftnbet man

fie btemeifen aud> auf ben Bergen £>efterretcb$, unb fte fommt unter eben ber 35 1*

fcanblung , bie be» ben übrigen "2Cboni6arten angegeben würbe, nudj in unfern ©arten

fe^r gut fort , unb fte wirb afä ein fc^ci^bare» Bfumengeroaebö/ fiärfer ate bie ttorber*

geljenben gefugt, weif fte foroobf in Betreff i^rer frühen ^dlü^tt^it , aH auefj wegen if)#

rer anfefcnltcben Bfumen, bie febon in ber gerne ftcf) be|Ter ausnehmen r für Blumenbeete

«inen gr'ofjern SOSerffc §at.

AEGOPODIUM.
© 1 1 f f u $.

'ütefe ©ewäcbögaüfung gefjörf narfj ftnne in bie 5, 5ff äffe unb in bit 2, Drbnung,
weitere Bfumen fünf ©taubfäöen unb jwen Sfaubwege fcaben. 3^ (atetnifeber £fta*

me ifr bon ben griecbifcfKn Wörtern aix , eüte 3' C(K/ unD pous, ber 5"f fcergefeitef.

Iil6 ©art ung6unterfd)teb ftnb folgenbe SJtterfmale ju bemerfen : SD er

Blüf)tenftanö ifr eine gemetnfd?aftlid>e , auß mehreren ffeinern jufammengefe£fe, ge*

wölbte &ofbe; bie fleittern ober 3tebenbotDen finb feon gfeieber gorm aber ffacb* ÜDie

3)ofbenbüUe fowobf für bie £auptboIbe, aU aueb für bie Sftebenbolben feblet ganj;

and) ijl eine etgenfltcbe ^SfumenbecFe faum ,$u bemerfen. 3) i e 35 f u m e n b^ben überhaupt eine

glicbe ^oim; bie einzelnen Slümcben ftnb atte fruchtbar. 3>te eigentiiebe Blumenfronc

befielt aus fünf uerfe^rtenförmigen , ^obfen/ an ben ©ptöen eingebogenen, einanöec

*) Sine 3f&bÜbung ba»on §at Jacquin flor. außr. Vol I, tab, 44.
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gleiten Sfumenbfä'trern. £>ie Staubgefäße tieften (tut fünf etnfaeben<5tau6fabe«,
welche anomal fo Iand fmb al* Die 33(umenfrone. 2>ie (Staubbeuteln fmb jugerütibet.
3) er (Stempel (at ben grucfctfnoten unten, unb 5»en etnfacbe mifre*tffc&enbe ©riffeln,
bee mit ber «mmenfrone gfetcfc lang fmb; bie SlarBeit finb fopffSrmig. ©anmenge,
fr 8 h MI feine* borfcanben; bie $ruc$t ift länglid^t enrunb, greift, unb tfyiit ftcT; in
itt>en X^erle. £>ie (Saamen fmb fängfiefr enrunb, auf einer (Seite gewölbt unb ge*
ffreift, auf beraube™ flaa); je $n>en unb jwen benfammen.

$i$ /etf rönnen wir nur eine ein.4i.9e, unter biefe ©emäc^gattung gehörige
•<*rt , ne&mf iclj

:

AEGOPODIUM PODAGRARIA, gemeiner ©etfifuß; ober ©eif3f1.fi bt{*
fen oberfre Blatter am (Stamme ju brenen freien. (Aegopodium foliis caulinis fum-
mis ternatis.) — Wan fefce bie 236. Safe f.

£r Ui%t auef) : ©er&arb^rauf ; ba«5 $oöagra Ijeilenber ©eifjfuf*; (Sc^nittfo^f; flet*

«e »übe Tingelt; 3ipperiemSfraut
; £infu£; (Streng ; ©erfcf) ; ©ierifcf; ; ©ievfcfc;

©iifö; ©erfö; (Strenfel; »über ^ofber ; 3tegenfuf5 ; ©erifcf); ©eere ; ©eerftln ; £inü*
lauf; ©ierfi; ©riegbart; «afenenfuji; ^itfdjerfemeffcf;.. -- tat. ben S&eobor, Sobc-
näuS unb Sabernämontanuö Herba Gerardi ; ben «Ktbt'n Podagraria ;i ben 33au&in
Angelica fylveßris minor, live erratica; ben b, Rätter Podagraria; ben (Scopol*
Sefeli Aegopodium; ben Sranfc Ligufticum Podagraria ; bei) Sttecf. Aegopodium
foliis inferioribus bitematis felfilibus, caulinis fnperioribus ternatis; fonjr noefc

Angelica fylveftris repens , Pimpinella angelicaefolia , Pefiis hortorum , Pier-
fa; Podagraria fylveftris , Herba germanica , Pycnocomus , Aegipodium,
Elaphobolcum. — Jr anjv Boucage a feuilles d'ängelique; la petiie Ange-
lique fauvage; Angelique boucane; Herbe a Gerard. -— €ngf. Goutwort;
Herb-Gerard; Ash-weed; wild Maßerwort. — Staf. Podagraria; Erbade
Gerardo; Angelica minore falvatica. — £off. Gerardskruit ; Geitenpoot;
Zevenpoot; Baßerd-Engelwortel; wilde Engelwortel ; Hanepoot. — 2) an.
Gerhardi urt; Gedefod; wild Angelica; Svinekaal; Sqvalderkaal.— (Scfjroeb.

Sqvallerkal; Kirskalj Trebening. — (Span. Egopodio; Podagraria; Hierba
de San Gerardo; Anjelica menor erratica. — Q) r f. Egopodio ; Angelica
brava, — 9t uff. bnit. — 3)ofn. Podagrycznik - ziele. — ttngr.Liid Labü fu.

9Kan finbef biefeö perennirenbe ®e\väd)6 auf feuc&ten liefen, auf gepflügten gel-

bem, in Kälbern, £>bfrgärten, ©efeägen, an dämmen, Sachen unb Saunen in ganj

Europa; e$ bfüfcet bom Suniuö biß im (September.

$>ie SBurjel ifr friec&enb; ber (Stengel aufregt, abgeffumpft ecFig,ßenna*
$e runb, gefheift, fco&i , in mehrere Tiefte geseilt, bennafje bem (Stengel ber Sföeifier--
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wurjef (Imperatoria Oltruthium) einlieft, unb wirb niemals ü6« br<t> Jufj f?odj.

3>te9Bur$el6fäffer fmb groß, gefiebert, ftfsen auf fangen frarfen ©fielen , unb

fcetfeßen auß $wen bi* bren 9>aar tic&fr einem einjelnen fängfidjC' enförmigen, am Stanbe

figeförmig auSgejacffen , in eine ©ptee außfaufenben 2M<ittcr)en. $)ie ©f engel6f ät--

ter befielen nur auß bren , auf eben biefe 2(rf geformten 3Mätfcf)en, welche an ben 0e*
fenFen ober Hbfdken beß ©tengefß einanber paarweife gegenüber freien. >£>ie SÖIumen
ft^en an ben Gruben ber ©fengel unb 3 ttje'3 e m gewölbten SDolben; fie flnb roeifj, unb

fommen nidjf feiten ftyon im 9ftan $um 93orfd)ein. ®te ©aamen werben im ©eptem*

Oer reif, jum Xfceil auef) im Tiugufr. 3>ie ganje 9>flan$e , bor$ügli# baß tfraut,

t)at einen efwaß wur^aften ©erucr) unb @efcf>macf; unb eine Tfrt bon Blattlaus
(Aphis Aegopodii ) i(r ber gewöhnliche S3etoo^ner berfelben.

,

®aß ©er^arbsfraut ifl bor ciUem aU ein läfrigeß Unfr aut 6efannf, baß

in -06fr >jfüdjen* unb ©raßgärfen feftr gemein angetroffen wirb, inbem eß ftcf) burd) feine

SQSuqeln, borjüglicr) in einer fertigen £age unb in einem feuchten S5oben , ungemein

frarf ausreifet: fo bafj eß taum mit aller 9ftü£e me&r ausgerottet werben fann, roaß

bocr> gefcf)efcen mu£, wenn man bie anbern ©ewöicfyfe unb bie belfern ©raSarten oon ifyw

niebf gän&ftcft will unferbrücfen laffen. 35er S^u^en, ben eß unß ftyafft, ifr fefcr un»

anfei^nlicb; beim ob eß gleicf) für baß 9iinbbief), für ©cfcafe unb 3*c9en / **n Jtemlicfyeß

Jutf er a6giebt, Dorjügltcr) wenn ba6 ffvaut nid)t $u alt ijr, unb wenn eß ifcnen unter

ben maud)erlen ©täfern t>ermifcf)t , jutn ftrejfen borgefegt wirb , fo berbienet eß bod) feU

ne fonberlicfce D\ü<£ftd)t. TCudj jur ©cfjroeinmajr giebt eß ein brauchbares Jutter; allein

t$ giebt wenig £eu, unb bie s])ferbe laffen eS unberührt. — 3" einigen ©egenben werk-

ten bie jungen Blätter beß ©eifsfuffeß , wenn fle gleich im anfange beß S™fclingeß jum

35orfcf)ein fommen in 93erbinbung mit anbern frifdjen grünen ©ewäcfyfen, flein gefcfmtt*

fen, entweber allein ober mit 5?of}l bcrmijcrjt, ge!ocr)t unb alß ©emüfe berfpeifet; fte

ftaben a6er einen nid)f fef>r angenehmen ©efdjmacf, unb nur bie ©ewofcnfjeit madjt bie#

fe r an fi<fy nicr;t ungefuube ©peife, genießbar. — 3n ben borigen Reiten ^ieft man t>a&

f.ifd),- Kraut biefeß ©ewäcfefeß für ein fcf)mer$friltenbeß Mittel, unb man pflegte

eß ba^er, ttwtö jerquetfct;t, auf ©liebrwiffen, bk mit ber ©ic&t ober mit pobagrifc^en

©ebmei^en befcafret waren, aufzufegen; boc^ bie €rfa&rung W &'<fc ^r^nenfraft nicf>t

6etfatriget,unbman ftnbet e^ ba^er weber in ben^Jpot^efen, noc^ wirb eß alß ein $M6mit-

tä mti)v bon ben Canbkufen gebraucht. — 33ißweifen könnte ba6 ©er^arbßfraut
auc^, wegen einiger #e()nlid>feit , mit bem giftigen 2Bafferfa>ierIing (Cicuta vi*

rofa) \)crwed}fcft, unb auf Biefe Krr <Sd)aben angerichtet werben; allein nebjr ben febon

angeführten ^enn^eic^en, bie eß ^iulängfict) bom ©Sterling unterfcl>eiben : fo r^nt ber

©eifjfufj noc^ ü'5erbie^ gro^e <Bd)iiben , flcinere ißfumenbolben, welche gan^ ofcne $ül»

ien fmb/ längere ©riffeln auf ben Snerjröcfen ober ben gruc^iftioten, me^r lä'ngli^te
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grüdjte aB jener; unb enbh'cb fo wäcbfr er nicht feiebt im £6affer, ba boeb btefe» äer §«*

wb^nlicbe SBo^norf be* SBafferfcbierlingö ifr $ttan fefce auef) im Verfolg biefeö SBerfe*

ben Tlrfifel Cicuta, wo fobann,bmd) bo6 gufairnnen&alttti *eu cbarafrertjtifcben SOierE*

mafe benber ©ewäcfcfe, ifcre Unferfcbeibung^eicfcn nod) beutiieber in bie klugen fcfö

Ten werben.

AESCULUS.
5f o f f a ff a n i e..

^Jiefe 3$aumgattung gehört nacb £tnne in bie $ .fffaffc unb in iie i. £h'b*nung>

weil Üjre 33fül?fen fteben ©taubfäben unb nur einen ©taubweg fjaben. SDie lateinifebe

Benennung Aefculus febeint Don bem 3Borfe edo, tcf> effe, at^uframmen',' batper audj

einige, befonber$ filtere ©cbriftfreüer, Efeulus febreiben. 3njwifd)en ifr e$ jiemlicb wal?r>

fcbeinlicb, baf* 6et) QMiniuö unb ben übrigen alten Olarurl^froTtfern, unter bem 9ta*

tuen Efculus, eine Tlxt €icbe, unb nicr)t bte Dtofstafranie, Derfranben würbe, weif nad)

tf^rer 23efcbrei6ung bic grücbte berfefben efi&ar waren, voaö a&er auf bie Dtofefafranie'

nict)f angewanbt werben fann; hingegen welcr)e €icr)enart e£ gewesen fenn muffe, läßt

ftcr) gegenwärtig nidjr me^r beffimmen.

1l\ö ©attungöunterfcbiebe ftnb folgenbe 9flerfmafe ausgehoben; ®er23lu#
menfelcr) ift einblättrig, röhrenförmig, in fünf feine, ja^nförmige 3C6fä§e geteilt,

£)ie SBlumenf rone befreit au$ fünf jugerunbeferi 33lumenblä'trevn, weld)* am 9tan*

be gefaltet unb wellenförmig auögefdjnitten ftnb ; übrigens ftnb fteftad), offenfre^enb,

buntfär6ig, unb am ©runbe mit febmafen nagelformigen Jortfäöen in ben j^elcfc einge*

fenfef. 3}ie ©faubgefäfje befreien au6 fteben pfriemenförmigen ©faubfä'ben, roeldje

jurücfgebogen ftnb , unb mit ber $Mumcnfronc eine gleiche Cä'nge r^aben ; bie ©tau&beu*

teln freien in aufrechter Stellung auf benfefben. £)er ©tau 6 weg ifr jufammengefefct

au$ einem runbtiebten Jrucfjtfnoren , ber ftd) in einen pfriemenförmigen ©rifef enöigef,

«uf welcbem ftcr) eine fpifcige SRarbe befmbef. &a* ©aamenge^äuß ifr eine runDficb^

Uf leberartige, brenfacberige unb brenflappige, mit ©fadjefn 6efeftfe ©aamenfapfel. 3u

terfelben 6eftnben ftcb ein ober aueb jwet), feiten mehrere , bennal^e fugefförmige <&aat

tuen. @<w'6r;nlic^ finbef man in ben ausgeworfenen Jrücbten nur einen DoUfommeti

«uöge6ilbefen ©aamen; unterfuebet man aber bie (£m&rionen; fo jeigt ftcb/ bau bie na/

türlicbe 3n$af}f ber ©aamen ^wen fenn fottte.

SBie^er fennen wir nur jwen Tlrten t>tx S'logfafTanie, unb ^errSOBtffbenow
%at notb eine britte, bie immer bloö als eine Söariefä't betraebfet würbe, als tine ei*

§ene litt bengefögt. Tille biefe anfe(?nlicf;en Sßä'ume, bon jwanjig bt$ brenßig Jug $'&*
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§e, ftnb urfprüngftcr) in Ufert unb TCmerifa ju £aufejlunb wir wollen fte, iferel Stufen*

unb iferer ©cb'önfeeit wegen, um fo mefer, ba fie ben unß fe^r gut forffommen, bev Stei-

ge nacr) ein^eTti näfeer betroffen..

AESCULUS H1PPOCASTANUM y ßememe Üfcßfatfante ; aber $Ko#«fh»

nie, beren turnen fiebert (£rnu6fäben feabtn. (Aefculus floribus heplandris.) —
SERan fefee \iie 237. %aftL

Sie betfit atteb: SBejrirfaftamt ; ^ferbefaftanie; wtfbe ofrinötfcbe JfajftiMc; 9to^

Feffe; Q>ferbefeffe ; wifbee bitterer .^alfanienbaum. — lat. be» bau fHonen Aefculus ^

ben SKan Caftairea equina ; beo £. 9$aufein unb £(ufiu6 Caßanea folio multifido;

ben SDiatfeiofi unb anbern offen ©diriftfrellern Caftanea indica; ben Malier Hippoca-

ftanumj ben ilßilfbenow Aefculus foiiis digitatis feptenis .• coloris pentapetalis

patulis. — 5 ran i' Maronier dMnde; Chataigne de eheval; Chataigne che"

valline. — ^ngf. Horfe-chefiuit; common Horfe - chefnuU — 3 1 fl ( Ippo...

caitano; Caßagno d'India; Cafiagne cavalüne ; Gafiagnoni. — £ofL Paar,

denkarßengeboom. — '£>'d n, Hefiecaßagne; wiidt Kafiagnetrse j indianske

dyrkede Kafiagnetrae. — <&d)n>-eb* Häficaßagnier. — ©pan. Efculo caßan'a

de abballo ; Caßan'o de Indias. — s])orf. Efculo; Caßanheiro da India. —
23 'ö fem. diwoky Kafian. — *poln. konski Kafztian. — SH uff.- konskoi Kaßan.

— U n g r. vad Cefztenye*

SDtefer 33aum flammt urfprüngficfj au$ bem mitternächtigen Ttfien , bon wo flu*

er nacr) €uropa gefommen ifh £err bü £a mel will jwar befeaupten, ba(j er erft im

Safere 1615 nfld) Europa überhaupt, unb in^befonbere nad) ftranfreicb gebraut worben

fen; Allein fcfeon um bflß Safer 1550 foll ber erfte wifbe .ftairanienbaum mict) £uropfl ge*

fommen \w, im Safe" 1.588 brachte ifen ber berühmte Sfotanifer €fu fi-uö nacr) 26ien>

mt Safere 16 »5 würbe er in ^)ariö, unb im Safe" 163,3 m Sngfnnb befflnnt. ©egcn»

wcirtig ftnbet man ifen in allen länbern bon Europa r fln ben innbfrrflffen unb £ßegeiv

ben Dörfern, fcor ben Käufern unb in ©arten fefer feäufig: fo bafj er bennafee alt ein*

fceimifcr) betraebteü, unb unter bie intäubifcben. £aubfeofjarten gerechnet werben famu

€r bfüfet im anfange be£ Jrüfelingö»

©ein ©ta mm ermcftt eine £öfee bon brenfjtg $ufj unb barüber; nicbt weniger

eifert er eine an|>fenlicbe ^tärfe, benn man finbet oft S^äiune/- bie eine >Dicfe Von bkt

§u§ im SDurcbfcbnitte feaben. ©eine % eile breiten fld) fefer weit aus, unb büben eint

fcbcne Jfroni. S)ie Sltnbe iir 2tnfang€ giaxt, eben, weither) afebgrau ober fpäter

fcbipär^lid) ; mit bem junefemenben IVtev bt& ^aumeö wirD fie immer bunffer , jule|t

fcbwflrjbroun , uneben unö riffig. ©cbün bem iiu§ern Ttnfcbeine nad> hat bie Ülinbe ter

SKoPaffflnie buk Tkfeniiajtieit mit ber.^fetna fHitäti nur ifr lie leichter am ©cwi^te,, jaV

91
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fcer, unb fte lägt ftcfi baiin nicf>t fo Uidjt ju einem feine« 9)ufber jevjtojfen. 3f

?r ©e*
fc^marf ifr bittn unb jufammen$iefcenb

5 fofgficf) $at fte auefc in tiefem ©tücfe mit ber
^ina eine üt^nW^ttxt, nur if* ber ©efc&mocf biefer fe&fern weniger frerb unb jufam*
ittenjie&eiib. 2Bäfcrenb be$ jfodjien* berbreifet fte einen angenehmen ©eruefc; unb ber

wafierige Tfufguf; berfefben cfjangirt, gegen baö SDunffe geirrten, borfrefffieb fcimmel*
brau» 2>aö £ofj beö Stammes bon erwadtfenen Daumen ifr weifi, nacb bem ftexnc
äufcetfGraun, in feinem @en>e6e |«rt> fafertg, föwammig, feiert am ©ewiefae , unb
bricht gern, ®ie Blatter fmb föön grün, jiemficf> gro£, off 6iö fe$* Soff im
SDurcbmeffer, &anbf&rimg , in fünf 6id fte6en tappen abgeteilt, bte eben fo biefe Jin--
9er borjteUi'n; bte eirtjefnen läppen ftnb an ityeim obern frenen £nbe Breitet af* an i£
rem untern, am Sianbe boppeft fägeförmig ausge$acff, mir Dielen kippen »er feigen, fte

ftgen auf einem germinfebafefiefcen langen ©tiefe, tfefcen an ben heften einanber gerabc
gegenüber, unb fcaben unter ftd) eine begebene ©rb>. SDie SB lüften btfben an*
fef^nficfce aufrec^ebenbe, pnramibenfbrmige Trauben ; eö freien nebmftcb an bem ge~-

meinföaftficben , fec&S biö ad;t Sott fangen £auptfriefe , bie ©eifenftiele wed)fefSmeifem% allen Seiten ausgebreitet unb bennafce wagreebt 5 biefe tragen bren biß neun , m
einer Steige waebfenbe, aufwärts gerichtete, furjftieftge SMumen , beren mifa iöfumen--
biatfer beo bem Aufbrechen ber 5*Iumenfnofpen mit einem ficfjtgelben Reifen gelieret

ftnb, ber bafb barauf in eine oraniengef&e unb fpäterfcin in eine fceürot&e Jarbe über*
gefct: fo baf? man p gleicher geit rotf> unb gefbgeflecfo 23fumen an einem ©traufje $u
fe&en befommt, wobureb baS feböne flnfefjen ber 93lütf?en ungemein bewiest wirb. ®ie
fünf »öfumenbiatfer ftnb ausgebreitet, etwas $urücfgebcgen , fca&en einen weffenförmü
gen, mit feinen £ärcf?en befefcten Ülanb, unb umgeben bie SefrucbtungSwerfjeuge, bte
auö ben fefan befc&rie&enen fteben, oft and) nur fecfjS, aufwärts gefrümmten ©faubfä--
ben unb bem ©faubwege befreien, ©rifellofe Sfumen ftnb ben biefer %st ber SKogfajra*
nie feftener, als ben ben fofgenben. 9*oc& ifr ju bemerfen, baji fowo^f bk SSfatter,
als audj bie 95fütf;en gemeinfd)aftfic& auö einer großen/ mit einem ^aben fjarjtgen <5af*
tt überjogeuen , fd)uppigen .ffnofpe ^erbor fommen. Qit ©cbafen ber grücbfe ftub

grün, bon aujfen mit biefen ©tacf>efn beföt, unb fca&en einen fc^arfen 6itfern ©efömacf;
wenn fte i^rc beüfommene ^eife erraffen ^aben, fo faffen fte mit fammt ben Sriicbfen
ab / unb bfifnen ftd) bon fefbjr in bren X&eife. ®ie barin eingefc&fofTenen Jrüc^te
Ibfr ftnb bon äugen bttnfef braungefb ober rotbraun, ber eigentlichen ober eßbare«

.ffafranie in emai a^nfic^, gfänjenb, nur an einer cSteUe mit einem matten, ftebterge*

färbten Jfecfen be^eiebnef; bon innen w*t& wenig fafüa, , unb ^a6en einen fe^r bitttxn

©efebmaef , aber feinen ©eruefj ; fte werben im £er&jre reif.

tiefer urfprungftcb auöfänbifc^e Söattm ^at, wie fc^on jubor erinnert würbe, 6eu
uoe benna^e all ein einfjeimifc&er bat Bürgerrecht erhalten; unb er ijl burc^ fein &aw>
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0ge6- 2frpj!an$en fo gemein geworben, bnjj cv gegenwärtig wenig mef;r ^eacfjfet wirb,

allein 06 er gfeid) ben bon vielen 'öfouomifcfyen ©djriftfteUern angevü^mfen widrigen

SRufeen in ber (ürrfarprung nicr)t leitet, unb baljer aucr; bie übertriebenen £obfprüd)e, bic

man if;m 3tnfang$ benfegfe, niebf berbienet: fo fann er bod) feiner bieten guten Srigen*

fcbaften,,unb in mandjer Sfttefftcbf audj feiner ^kattdjbarfeit wegen immer in ber ge-

hörigen 2Injaf>I unterhalten, unb wenn e» nötrpig i(t audj bermef}rt werben, um fo mebc

ba feine Kultur fo wenig au^etebnenbet} rpaf, unb feiner fonberfieben 9)}üfje bebarf. —
©eroöbnlicb wirb ber Stoßfaftanienbaum ouö ben $rüd)ten ober SJiüjfen gebogen, bie

am befren im $rüf>linge gebauet rt-erben. 3)ocr) §at man ju bemerfen , bafi bie Sftüffe

wärprenb beö £6infer6, mit froefenem ©anbe beoeeft, wofrf berwabrt werben muffen,

btimit fte nidjt fitimmelig werben, ober fonfr berbevben, unb fo tyr .fteimungSbermö-

gen berfobren gef^c. 5Jlan fomue ben ©aamen ofieröingö auef) febon im £erbfre bec

€?rbc anbertrauen ; allein man lauft atebtiun ©efaf^r, ba(j, borjüglid) wenn ein najfec

unb gelinber SQSintcr einfallen feilte, fte entweber von £6ürmern angefreffen werben, ober

fonfr auf irgenb eine anöereTfrt, jimt 33enfpief burd) $\iu!ni£, berberben, unb fo unfe*

re ganje fünftige Hoffnung jeinidUen. 21m Awecf'mä#*gfren ifr baber fofgenbeS 33erfar)#

ren: fobafb nebmlid) im Jrüblinge ber ^rofr auö ber €rbe berfdjwunben ijr , legt man
bie Stüffe in 5«f^en , bie einen $u§ weit bon einanber abfr^eu , in 5ivifcr)cnräumert

bon flwen biä bren gell einzeln auöeinanber, unb bebeeft fte $wen biß bren £oil rpoer)

mit feiner foeferer €rbe. *8orauS aber muß ber Sobeu, worein man fte ju legen ?lÖil*

!enö ift, im £erbfre, jvoen Spaten tief, umgegraben, unb ben nadjfren ©ommer IjinburcJ»

fleißig bom Unfraute gereinigt werben. £ßenn ba£ ^luffeimen ber ;Tiüjfe anfebicigt, unb

ber 33oben, in wefeben fte gelegt würben, gut war : fo werben hie jungen ^flänjcbetr

fd)on im erfreu Sommer einen gufj f?ocr) auffcbiefjen. 3m fiaüe fte aber ^u nafre btq*

fammen frünben, fo müften fte im barauf folgenben £erbjre in bren guf] weit von einan*

ber entfernte Steilen, unb in j«ber ^eifje wieber, wenigfrenö einen $u£ weit bon ein*

anber berfe^t werben. 3n biefer ^ffanjfcbirle foHen fte jwet) 3ar)re frefeen bleiben;

wäljienb biefer %eit aber warben (ic febon fo biel ©tarfe erhalten , bo^ man ft^ nad>

berfelben Sßerlauf auf jene ©teilen berpfTanjen famt , in welcben fie fünftig, ir)ret 2W*

frimmung gema0, für immer ju Verbleiben r;aben. Uebrig^nö ifr $ti bemerfen: isa$ man

b(\& S3erfefeen ber fangen 53ä'umd)e« niebt *u feljr berfpäten foll ; bemi je jünger fte jtt

feiefem 3^^^ berroenbet werben, befro fcbnelter wirb il>r 5ö5u<bö bon (Tatten geben/ unb

eine befto anferpnlicfVere -^Ölje werben fte in ber $ü!ge erhalten. 2)ie befre geit ^un*

SBerfe|en tjr rev £erbtf , bamit bre .fnofpen, weld>e fd»on fcfpr zeitig im Jrüblinge jit

treiben anfangen , ntebt in ifjrem ^ßaeböfbume <urütfge baffen werben, 2kr.m Söerfeöen.

felbjr aber ba f man bie 93orftd)t nie auffer 7ld)t laffen, bau nebmlicb bie 51>urjeln ber

jungen &äumd;en, fo biel eö uur tmnur fenn fanu, gan^ unb unbefdjäbigt i« er^aileu

SR z
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gefacht werben, weif burd) bat Zbveifyn ober 7f6fcr>tietbett berfefben i£r gutes Jorffom*

tuen ungemein ver&inbert wirb. Eben fo wenig biirfen if>re Sweige mit bem Keffer ab*

gefürjt werben; benn eö ift fa|r fein 25aum, ber ba6 SSefdjnetben ber Tiefte weniger

vertrüge, afo biefer. 3Berben bafjer einige Tiefte Von ungefähr abgebrochen , fo mu£
man fte nafce am (Stamme ooßenbe ö6fcf)neiben, bamit bte $Bunbe wieber bejfo e^er beiy

warfen fann. UebrigenS e rforbert bte SXofjfafranic eben feine fonberfidje €uftur, unb fte

fommt faft auf xutö immer für einem Sorben unb in einer /eben £age gut fort : boefc in ei*

nem fanbtgen Söoben waebff er am fiebften unb gefcfcwinbeften, unb wenn er noef) übetv

bieö etwa* nag tfr: fo f?at man uoer) ben SBoitbeil , bafj bte 3Maffer Diel langer gvim

bleibe« , aU wenn bev SSaum in einem froefenen Q5oben gejlanben wäre, lim bejte«

aber föunen ftd) bte 23äume ausbreiten, unb am fdVonfren wirb iljre .frone ausgebil-

det, wenn fie ftcr) in ei nee jtemlidjen Entfernung Don anbern Räumen, in einer frene«

läge einzeln beftnben.

25er ^BacbStfcum ber SKoßfafranie ifr ungemein fdjnelf, unb fdjon in wenig

Sauren befommt fk eine fo anfeljnUdK 0r'ö#e, bafj fte mcr)t nur allein burd} ifcre Wen;
<je l>on SSliitfcen baS Tluge ergebet, fordern aud? im ©ommer einen angenehmen <&ti)4t*

fen barbieret; babey erreicht fie oft e'm Ultev von mefcr afS fjunbert Sauren. Stöa«

fennt SBäume, bie in einem geitrauwe von jwvlf bis vieren Safcren fdjon gro£ genug

gewacr)fen waren, um jwen bte bren ©tee unter ifcren heften aufzunehmen unb mit 6ü^
lenben (Blatten ju Verfolgen. 35er SBacbstfcum biefer 2$äume $at noeb baS S3efonbere

an ftdj : bafj ben ifcnen, wenn einmal bie 5fnofpen geöffnet fmo, ber £rieb für baS gan*

3« 3abr , gewbfcnlid) innerhalb eines Zeitraumes Von weniger als fcreo 26o«ben, gänj-

ftcb bofibraebt wirb. 9ftan fann ben ihnen frtfebe triebe feigen, bk wä'ljrenb biefer

furzen %eit eine lange l>on einem unb einem falben $uf$ erhalten baben , unb an wel>

djen ftcr) aucr) febon bie glätter Vollfommen auSgebilbef befinben; ja man will fogar bie

28emerfuug gemad t (jaben : ba§ bie SHopfafrante $ur Xriebjeit innerhalb bier unb jwan*

jig ©tunbefl an allen ifcren Tiefren um einen £oü in ber länge gewinne. — ©obalb bit

^iüt^en abgefallen fuib : fo bilben ftd) aueb febon bie ^nj)fpen für baö folgende ^aty, bie

bie in ben fpäten ^erbfl bejränbig an 2>icfe iunefemen, unb ein rotbraunes Tlnfefjen §a*

ben* $>ie äuffere fct}uppige >Decfe wirb ai&bann mit einem jä^en f^avjtgen <Baftt über^

jogen , wekt}er barju btenet, bie $arten ^nofpen im hinter t>or Siegen unb .falte $u

Verwahren. <$obaib eö aber im Jrübfinge nur ein wenig warm $u werben anfängt, fd

äerfc^mtlif biefer ©äff, unb fliegt ab, wobureb bann bie Änofpen ibre 5tet)^eit betorn*

men, um ftd) f^ängfic^ ausbreiten ju fÖnnen. •Daö Jöemerfenßwertfeelle an biefem f;ar*

figen Ueber^uge ifr, bag er ntemaU fo ^art wirb, ate ba$ burd) i^n bk garten ^nof*

f>en bef^äbigt werben fonnten, welche aüe^eit an ben äufferjTen €nben ber vorjährigen

triebe |um 58orfcr>etu fommen. Unb hieraus erhellet aucr) bie llrfac^e, warum man
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feie !Hof?faftanienoä'ume nid)t 6eftfweiben barf, inbem baburd) ber ganje $rte& für feaS

folgenbe fünftige ^a£r <jä'njfid) jernidnet würbe ')• ®i*fj ü&*r *>« Kultur biefer 23aum*

art, 6ei> ber man nidjte" SBefonbereß ju beo&acf)ten notl^wenbig fjat.

£>&gfeidj bie Diofjfaftanie baö übertriebene £06 niefot berbtenet, bafj ifjr in betreff

tjjrer Sftu&barfeit fcä'uftg 6er>gelegt würbe: fo fann man fte bodj auf mandjerfen 7(rt ju

fcerfdweöenen Jroecfen gebrauchen, woburdj bte geringe SRüfce, welche auf i(jre £uffur

tierroenbet werben mufj, ^inlä'nglid) oergolfen wirb. — 5« ber fd) önen ©arten*

fünft warb biefer Söaum in ben borigen £titen, nic^t nur allein fetneö fdmeflen Wudj*

jeö wegen, fonbern aud) weil er im (Sommer einen fefcr angenehmen biedren <Sdjaften

gieOf, unb weil er, wenn er in toller 3Müt()e flefyf, em fe^r fd>öne6 Unfern §at , fo

ba$ ihm 6enna|je fein anberer Q5aum an ©d)önl?eit gfeidjfommf, berfc§iebentlid> benüfst.

Tllfetn ba er feine Klafter fe&r jeitlid) im Sommer, nid)t feiten, 6en froefener SBicte*

rung, fdjon im Suliuö, faHen ju laffen anfangt, unb biefeö Tl&fallen ber Glättet burefy

fo lan<je £tit bi$ in ben fpeifen £erbft, unb fein 3Matt mefcr auf ben gwicj™ ijr, fort*

taue«; ba nod> ferner baß abfallen ber fcäuftgen unreifen unb reifen Jrüdrte fjin-

jufommf: fo ttiup in ben ©arten baburd) noflSwenbig ein immerwährender (äjiiger Un-

ratlj erzeugt werben, ber ei« beftänbigeS fojrfpieligeö Peinigen ber ^iäije erforbert. 2>ie#

ift bann aueb eine ber fcorjügficbften llrfacten, warum er freut ju $ag in ©arten niefct

me!?r fo &auf?a, aU fonft gepflanzt wirb. $aupffä'cr;ltdj ge6rau*^te man if)n e^emalö jur

Anlage febattiger TWeert an ben ^Jauptgängen ber ©arten; boc§ Ijierju taugt ergerabeam

wenigflen. SDenn wenn ftd> fcie Tiefte ber nakefrer^enbenSBäume^fb weit ausbreiten, bafj

fte an einander ftojfen, fo fommen bie meiften 3Müt^en, welche fte tragen, unb bie ftd>

an ben (£nben ber Zweige beftnben, bem 23eo6ad)ter auö ben Tlugen; ferner j'e größer

bie Q3aume in fcer Jolge werben, befro mefcr bevwirren ftdjifjre Tiefte unter einanber, unb

fcejfo weniger 3Mütfccn werben fte fragen, wofcuvcfy bann «otfpwenbig ifcr fdjöneö Tlnfe^en,

weswegen man fte bod) bor^üglicf) fd>ä§et, berloren gelten mufj. £nbfid? weif? man

audj au$ ber €rfa^rung, ba$ wenn tie 9iot5fajranien6aume «öbe 6enfammen fte^en, unfr

(ic5 ir)re Tiefte bic§t in einanber uerwadjfen , tu ^Blatter berfelC^en biel früher a6falieu,

ate wenn ftt ein^ein unb in einer frenen läge geppfanjt ftnb, 2Benn man fte ba^er boc&

3«r Tlnleguug bon Tllteen gebrauchen will: fo wirb eö nur an frenen £anbjfraffen , in et*

nem nic^t ju naffen unb auc^ nic^t ju froefenen iöoben mit SSortf^eil gefdje^en fönnen,

um fo me^r t>a fie weniger alö anbere S3äurae einer Sföifjfcanblung aulgefe|t ^nb, weif

') 83J. 5- Sebenmiller^ p^ppfaKfc^ * «tfrotfoplfdje ^erglieberung unb 2?Drftettung ckicr

fel;r fletnen Söimerfnofpe be^ Hippacaßani feu Aefcuü : ober bes wtlben 9io0fa(?aa««-

bmm$ j mit 3 ouö^emaltcn Äupfertafefn. Sftknfccrjj i%oz. ^rt 5oU
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memanb $re griicfjfe j« bellen berfangef, unb fte boefj einen bomejfficben ©chatten-
ffrmb für £Banberer «nb Söiel^eerben in ber Wittatffcnnt abgeben.

Sfrre ei<j entließen Sta «borte ftnb fret>e ©raspfe in Tiergärten, auf
ber £au6fTur «nb berg(eicf>en. 33efonberö gern pflanzt mein fte Por SBo&nfcäufer, fcaupt*

fachlich an ber SÖttftagSfeife, um bie brennenben ©trafen ber Sonne bon ben genftern
«nb Spüren abgalten; sugfeirf) bienet er rpter, feiner anfe^nfieben £ofce «nb feines

tiefen i'auGeö wegen, als ©cfcufc ber ©ebäube gegen geuersbrünfa «nb ^iiibfroffe- 7tncf>

«n ben Ufern reifjenber (Strome famt bk SRofjfaffcmie mit 9ttt$t* gepjknjt, «nb a!6 ei*

»e fefcr fciiftbare Sßorbauung gegen baö £mreif;en unb $ur SSefefrigung ber SDam-me 6ei>

SOiü^fen «. f. w. gebraucht werben; beim i(?re fraufnjen unb frarfen 20Br$efa Peifeck-
ten ficf> feljr fefr in einanber, «nb (eifkn jeber einbringenben ©ewalt ben ftärffhn $ßt*

fcerftanb. £ier femn fte aueb an ibren Tieften fd)0n etroa^ frftvfer befcf)nitten werben i

ja eö wirb bisweilen fogar notfcwenbig, bamit fie weniger in bie jlroue, befro mehr
aber in bie Slöurjefn trei6t. — %n einer ganj fretjen ioge alfo erreiebt biefer 'Baum
feine bollfimimene ©iö£e unt> <5rf)on^'t: fo bafj man nieftf feiten ©tikfe antrifft, Die

ftrf) mit tyien Tieften in fegelformia juejevunbeteu fronen über breiig gu£ im £>wreri=r

tneffer ausbreiten; fte (lernen fcpn gerabe, «nb oerwaebfen ftcb nebfrbeo fo b«cf)t, ba$
fte ben ben burcbbringenbfhn ©onnenfrraf^en einen fcoUfoitwnenen ©chatten gewähren.
2£ern ein Q*aum biefer 3lrt, in einer folgen £oge in Dotier 23liitlje ftefct, fo übertrifft

fr beimäße olle in Europa bekannten Säume an <5d)ön5eit: iubera ber gan^e äußere Um*
fang ber Jhrone mit ben fer/onen «nb anfefcnlic&en aufreche frenben ißlumentrauben fo

ttbetfüfrg gegiert ift, ba£ bennajje ber ganje £kum bamit bebeeft fit ferro fcr>einf, unb
bie fict) bann auch fdwn in ber gerne mit it>rer blenbenben Sßeifje unb in ber dläi)e ju*

§Uid) mit ifcren abfhebenben gelben «nb rotten gfeefen, «nfer ben grünen Rättern bor*

freffüd) ausnehmen, liefen febonen ^tnbiief genieß man febon im Wlan; «nb wenn blt

Sßittevung mä§ig ifr, fo wirb er bisweilen einen ganzen 9ttonat ^inburc^ bauern. TU*
lein e$ iff wo(>I fe^r traurig, baj* biefer «Baum oft fdwn im Suniuö feine ganje ©eboru
%zit üerhert; fcenn er wirb bon feinen argflen Jeinben, ben Want eifern (Scara-
baeusMeloIontaLO, niebt feiten fafr ganj entlaubt* ?(«cf; bie Dia« pe ber %b orn*
€ule (Larva Phalaenae Aceris L.) t>erurfacbet im %nüuQ «nb Tlugujt an bemfefben
niebt weniger beträebtiie^e 33er fc errungen. — Ue6riaen^ uerbienet bie SHo^fafranie niebf

n«r aliein alö ein feboner 33aum in SUiifftcbt ber ©artenanfagen
, fonbern auc^ in S3e*

Ireff ber iBenufeung ifprer einzelnen ^eüe, «nfere ganje ^ufmerffamfeif.

^)ie SXtnbe beö Stammef ber dlo&aftanK enthält nacb (?äuftjen A wteber^

fcoften cfcnmifcben 35erf«cben eine anfefenücbe ^Stenqe t>on ©ärbe^off, «nb fie faim bal?er

afß iofye in ber ©ärberen mit 9t«|en gebraucht werben. — $iicr/t minöer bort^eif*

§üft fn'kn tote 33erfud^e mit biefer Düube, aU Järbemateriai auö: faiteä baxiibes
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$egofTene$ SGajfer färbt fld) fdYön himmelblau; mit ciitcm ^ufafce bon <2:ifem>tfriof unfr

5?od)fafsfauge berfcbajft fte bem 3CU9* eine fcbwarjficf) <jraue, w J)aö ©rüne faücnbe gar»

6e; übrigens 3»c6t fie mit anbern 3ufÖ6cn unb Söorbereitungöbeijen nod) berfc&iebene an*

beve jiemlid) befränbige Sarben: afö Braun ober 2Hötljltd)gelb, ©d)warjgrau, Sfa^'U»

gvftnftcr), gßamoiöbunfefgrün, Bfauücbgrau, $atfeebraun u. a. m. 2Benn biefe 9tin*

be mit SBitriofgeifr ausgesogen wirb, fo fann man baö baiin geßet^rc 2(efd)en()of,j fär*

6en , bafj eö ficö in baS SBioletfärbige neigt ; burd) ben 6fo^en Tlnfhtd) aber fallt bw

Jarbe ben weitem weniger fd)'ön aus, als burd) baS Betjen. — lim meiften aber r<er»

bienet bie fKoj^afranienrinbe als ein wirffameS TUjne

9

mittel unfere Kufmeif»

famtzit; benn |te fod nacr) ben Beobachtungen mehrerer Tter^te, befonbers ber £ er reit

$) ei per unb ganir&elfi, ntd)t nur allein frarfe jufammenjieljenbe unb ber gäulmfc

wiberfkljenbe ^rjnenfrä'fte beji&e-a, fonbern aud) in ibren übrigen SOßirfHiugen ganj mit

ber gieberrinbe übereinfommen. SQian bebienet f*d? ju biefem Befcuf ber $u einem fei*

nen Q)u(ber gesoffenen SHinbc ber Jüngern gweige, unb giebt fie in eben ben ©aben, unb,

wenn es erforberf vokb , mit ben nel^mlicben 3u|afsen , wie bie (Ebtnarinbe ein. Befl

eingewurzelten Quarfanftebern will man hie SlBirfung biefeö 2lränenmirtelS nidjt immer

jur Hebung ber j?ran£f)eit fräftig genug gefunben §aben; hingegen ben ben periobifd)eit

Siebern bon ber Dreitägigen Tlrt, foll man mit t>cm\elben nur feljr feiten feinen £m(£

berfe^len. SDer itattmfäe 2lrjt £r. ganiüelll, behauptet fogar, in einem bon ib«f

begannt gemachten Briefe 2
) , baf* bie Siinbe ber SHogfaflanie in Xertianftebern, bie nod)

nidjt ju tiefe $ßur$efn gefcblagen baben, allemal ben glütflidjfren Erfolg gezeigt ha*

6e; aud) fü^rt er fpier berfdjiebene SBerfucbe an, auS welchen erhellet, bafj bie burc#

<jebad)fe Diinbe geseilten Jtebevfranfen weber in SHecttibe verfallen , nod) naebber mit

barauffolgenben fd)limmen Jufäüen anberer 7(rt $u fämpfen baben ; unb furj er beljaup*

ttti bafi bas ^)ulber bon biefer Siinbe, in Betreff ber StBirffamfeif, intermittirenbe

Sieber ju fceben unb ber gäufnifj ju wtberiie^en, bie €^inarinb< wo nidjt übertreffe,

bod) wenigjlenö if;r gleicf; fomme, unb ba^er am beften unb fteberfren berfelben ©teile

bertreten f'önne* tiefem günjiigen Urteile pflishtet aud> ^)r, Q)eiper in feiner 6treit*

feferift 3) bollfommen ben, inbem er behauptet: baj? bie 9io§faflanienrinbe ber perubta^

ntfdjen ^ieberrinbe in hitum ©tücfe nacbjufeöen wäre, unb tta^ fte ber $aulni£ uni

beut Branbe eben (0 fräftig wie jene roibevfrefce; boef) wenn bkfet ^rmenmiffel in bent

Körper ber ^ranfeu 23er(ropfungen hervorbringen füllte, waö auet) zuweilen unter tiem

2) Lettera da Giov. Jac. Zanichelli, fpeciale all' infegna deir Ercale d'oro , iatorn»

alle faeoita dcll' Ippocaßano. Venezia 1733. 4*o-

3) Henr. Wilhelm. Peiper, difs. de cortice Hippocaöaoi. Duisburg. 1763. 4to.
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©ebrauefje Ut Sftmorfitbe jtt gcfd>e$en pffegf : fo xät% er, um büfeö git ber&fnberty

baefelbe mit Styabarber ju berfefeen. 7tucf> £r. Tfmemann fagt : ba§ t>te SHinbe

ber Stofäfajtanie unter allen ©ubfrituten ber (£^inarinbe eineö ber boriüglicfyffen fei?, f^aefy

feiner Tlnweifung giebt man fie in 9>ulber 411 einem ©crupef, ju einer falben and) gan?

jen SDracfrme unb mefcr, je nac&bem et bie Umjränbe erforbern. fr& 3$ud)(?ol j frimmt

biefen Urteilen in fo fern Den , ba(j er bem 6fojfcn 3>ufber feine hinlängliche $Vaff ge*

gen 2öecf)fclfieber auftreibt , rote bie erfr genannten ©tfniftjreu'er getrau fcaben; fonbertt

er bereitet au3 ber SHofjfafranienrinbe ein Ejetraff na<# ber © arranifet>en SSRe*

t§o$>e , weldjeö tie gewiinfd)te £6irfuug auffern ,. unb auefy in feinen übrigen Eigen*

Raffen eben fo fräftig ate tiaö €i)inae]ttvQU ftnn fol(. 2lud) in betreff beo" ciuffer*

liefen 0ebraucr)e6, beo branbigen @fefcr)würen u, b. gl. fanu b:e Diinbe ber wiibet*

$ajlanie, if^ver antifeptifefren Ttrjnenftäfte wegen, ber £fcinaviube £rtn i ßQ^ an ö '*

©eite gefegt werben, wie £r. 9$ u et) fco U burd) berfcfjiebene §8erfucr)e erliefen l?at 4)..

UebrigenS fyat man ju bemeifen, bafj bie DUjjfafranienvinbe, welche man für tie Tipo*

tiefen jum 2lrjnengebraucr;e einfammeln will, weber bßn ju alten unb tiefen, nod) Don.

ju jungen feigen genommen werben barf ; fonbern man foli fu nur bon gwetgen , tie

ungefähr bie &)icfe eineö ftingerS fcaben, im 2lnfange bei JrüJjfingeö abnehmen, unb

ton ^em baran fi^enben (Splinte gut reinigen, im ©Raffen molji troefnen, unb bor

©taub, ©cfcimmel unb SÖSürmern gehörig berwafcren. — Eö wäre ju roüufcfjen, bafj.

mehrere fcfyarffinnige Tiefte fid) bemühten mit biefem SDJiftef genauen SSerfudje an^eU
Jen, um fo bie Diefultafe ü>rer Erfahrungen bem mebicinifcfjen 3)ubftfiim borfegen $u.

fönnen ; benn nur mehrere juberlä^ige, praftifd> erprobte 33eobacbfungen werben im

©tanbe fenn , unö über bie Umftanbe, wie unb unter welchen bie Stinbe ber sHofjfajra*

sie ber treuem auölänbifcfjen S&tnarinbe fubjlitaitrt werben barf, $u belehren 5).

4) 23ud)(rolj (ftnmifaje SJerfudje über einige ber netref&n einfreimtfdjm anrifeptifc^en ©uoV
fian^n. Seipjig »776. 8-

5) £)U borjügltAjIen Bdjx'tfttn über bie 33en«$ung ber SKagfajtantenrtnbe anflatt €&ina*

rinbe finb : Joan. Pet. Eberhard, difs. de Nucis vomicae et corticis Hippocafiani vir«-

tute medica; refp. R. C. Junghans^ Halae 1770. 4to. — Ant. Turra delle febrifuga

facolta dell' Ippocaliana. Vicenza r 1781. 12. — 2lucfc, in^ ©eutfd)e ü'berfegf wir 3fc*

gemann, mit einer 35orrebe unb Ülnmerfungen bon Sß. £. <5. ^udj^olj. »Beimar 1783.

ßbo* — <$Uf)t auet) tn: 3^oomagel'ö praftifebem ^anbbudjc i. $janb\ 2. €t. —
2lud) eine fpanifdje Ueberfe§ung : El Hippocaftano , o Caftana de [ndias verdadero
fucedaneo de La Quioa etc. tradueida dfel Italiano al Caftellano por Cafp. Diez y
Gavardo. Madrid 1704. 4to. — S)?ebicinifd)/d)iiurgifa)e ^tuurfuntje« bon ^ijK S^
6a)uma^)er. 1. %>anb+ j^open^a^cu 1^00. 8uo»
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3Da$ £ol$ biefeö Raumes hat feinen fenbedichen 2töerff?. Uli ^ u 8 ^ o f

(

betrachtet, fäge eS (ich ntc^t; fefcr glatt pöbeln 5 injwifchen fann eS bocf> $u ©achen Der*

avDcitef werben, bie an troefene Orte ju flehen frommen, für feuer/te ^Mä'fee hingegen

taugt eS burchauS nicht, weil eS bie Sftäffe leicht an ftch $ie(?t, unb bann fel;r balb ju

faulen anfängt. Um meifren wirb eS noch ju ftarfen ober biinnen Q5reftcrn gefchniffen,

um tyadtfaften barauS ju machen. SBiSweilen gebrauchen eS auch (?bcnij?en ju if;rer

Arbeit; unb bte %ifd)Uv verfertigen fogar 'öftcrö Sifchblätfer barauS, bie ein jiemlich

gufeg 31nfeben haben* UebrigeuS foll baS £ol$ ber DJofjfaftanien bem -SBurmfrafie nid)t

auSgefefet fenn ; ba^er es auet) Don 5'ormfchneibtrn unö ^ilbfchnifcern beffer als i'inbcn*

(>of$ verarbeitet werben fonnte, unb £outnn Derficheit, baf? eS in £ollanb wirflid) fcäiM

fig gefche^en foll. gu gimmerr^olj taugt eS wenig , r;öchfrenS fonnfe man eS in ti#

ner£age, wo es bon S^uchtigEeiten nichts $u leiben %&t , hierzu gebrauchend im $rocfe*

nen aber foll *s, naa) ben @:rfafctungen einiger SSaumeifter , fafr unDeraä'nglicf) fei;n,

wenn nefcmiich bie 23orftd)f gebraucht wirb, ba% man felbeS i»bor entweber in Dcty tau*

djet, ober mit 51>eer Don aÜen ©eiten gut überjie£f. — 211 S SVrenn Ijof j wirb eS

ebenfalls nicht fefjr gefdjäfeet, ml es frorf febmauchf, unb weber rechte Jlammen, noef)

tmfcaltenbe i^o^Ien giebt: inbeffen wenn eS recht gut auSgetrocfnet ift, fo macht eS eine

gefchwinbe ftarfe, aber nicht lange fortbemernbe £iöe, aus welcher Urfacf)« bie ÄafrVunb

©ppsbrenner baSfefbe ben iljrer Neuerung boch gut gebrauchen fönnen. 2luS bem nun

angeführten fteht man, ba$ baS |>of3 ber £Köf?fajrame überhaupt nur unter bie geringem,

weniger nufcbaren £of$arten gehöret. — örnblich §at man noch $« bemerfen, bafj in G5e*

genben, in welchen Don biefer 33aumgatfung, ein folcher S8orratl> borfjanben ijt, um fte

als gewöhnliches £)ber>unb Unterl^e^ benufjen 5U fönnen, man von t>em llnter^of^e ober

ben abgehauenen heften, öüe Jrüfy'ahrc jubor bie 1> artigen ^nofpen abbrechen,

unb felbe in SHkftcr fochen fo(l , imn baöurch erhält man eine ziemliche 9R*nge i)ar^tt

Materie, bie ob<« auf bem £ßaflfer fchwimmet, unb welche abkommen unb %tfam*

melt, wie eine lixt Don ?Ö5achS benüfet werben fann 6> &$ nachbem bitfeö gefche*

l^en , ift baö £ol$ |ur geuerung ju gebrauten , tamit man auf t>ie(t Tlvt aüen nuc

möglichen Sortheil Don biefer Söatmiart }a pichen fute.

25 ie 5ölütr)cn ber Dlolifallanie liefern ^>en 35ienen h^'u^^» ©toff $u ^om^

unb %&&&&, unb Ktö iBienenbrob, \vtld)(& fte bafelL^ft auf bie $5ätu la^en , fir^t heg.*

nahe bunfefrorr;, wie rotier SoluS, aus. 3n biefer SHücf ficht , weil biefe 5*äume fehott

febr zeitig <m ^rühltnge blühen , fönnte ein , ben einer JBieneneo/onie nahe gelegenes

Sß>a(b^en Don SKoj^afranicn, auch jur ^rfparung eines großen Sbeüs beS Jutter^ottig^

*) 5)?fln fchc über Mi $enufcmig ber Änofpen ju 5?ac^S aua; btn in ber Sol^e Qbytfyau*

btinbm %tt\ul: fchwar^e Rappel (Populus nigra;.
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tierten. — ©elbft bie fiebrigen .ftnofpen bicfec SSäume geben ben 33ienen ©fof
ju SSorwadjS, Söfldjg unb £onig.

2>ie 33 Tat f er ber 3ioj3fajrauie fb'nnen ebenfalls auf mcmdjerle» TCce mit 3lu*
6en berwenbef werben; (o fert man mit bett jungen ober $txtf}\atttvn niefrt unglücflic&e

33erfuc&e gemacht, um fk aujratt be$ £opfen$ beom S3terbrauen ju gebrauchen.

35aö fcfjon ältere abzt noef) grüne £aub wirb bon ben ©rfmfen, giegen, J?irfcf)en unb

bem £ornbiefce uicfyt ungern genoffen; befonberö ifr baö abgefallene laub für bat fKotfa

wifbbret im hinter eine fefcr gute Sprung , weil eß Diel länger frifcf) b(ei6t aU ba&

iaüb bon aubern Säumen. ®aö <

3CBifb fuebt eä bepwegen begierig unter bem ©cfjnee f^er*

bor, unb felbft ber järdicfcere $aft liebt baöfelbe. Sftocfo fbnnen £anbwirtl?e bitfeö ianh

auf eine bortrefflic^e Zxt Genügen, inbem fowofcl biefeö als aueft bie ©cfcafen ber Jrucrjt,

eine boUfommen gute £rbe geben, bit man fogar auf 9Äifrbetfen gebrauten fnnn.

9J?an bringt ju biefem iöe&uf im £erbjre benbeö in einer ffacben <$;iefe,mcbt aber in einer©™*
be,<n einen Raufen, welcher gegen brenguj^od) ifr, jufammen,unb überfä£t eö fo ben <£in*

wirfungen ber Witterung; bamif aber baö Söerfaulen befro gefebwinber bor ftcfc get)t, fo

mujj ein folcf)er $aufe , borjüglicf) ben Regenwetter, bfterö umgewenbet werben.— £>afc

übrigens bao iaub biefeS 23aumeö auef) jur ©treu für baö Söicf; in ben ©fällen be*

«u^t wirb ,. bebarf afö eine ofjtie^in allgemein befannfe Xfeatfac&e feiner befonbern €r#

wä^nung.

SDte äußere feberarfige unb frac&elige ©c&afe ber Srüdjfe läßt, aufjer bem

oben angeführten ©ebraucfje jur Bereitung einer guten ©artenerbe, aud> einigen 3t ußen

in ber Jär bereu erwarten. 35en bin bon £rn. ©uf ow bomit angebellten Jarber

berfurfjen ergab ftcf>: ba$ biefe ©trafen jerfcrjnitten, unb in SJBafler gefönt , eine fcfjfeü

mige, föäumenbe, frennafoe farbenlofe 33rüfre geben; af$ er aber $u breo £ofr) abgefoefj*

Un ©cfjalen ein iotf) *potfafdje $ufc|fe, würbe bk 33rülje fefcr gefattigt feftwaribraun,

unb gab bem mit €ifenbifriof boibereiteten %ud)e eine ganj brauchbare, fatte gelbbraune

Jarbe; bem mit 2llaun $ubereifeten eine fefewaef^e rbtfclicfjbraune. — Sftacfc Tambour'
nen'S Söerfurfjen feilen auc& biegweige unb stattet ber SKogfajlanic brauchbare

fcraune Jarben liefern. — £>en borjüglicbfren bio /efet befannten sDtu|en, ben biefe ©cöalen ge^

währen, erjwecfet man baburc^, wenn man fte in wofjf berfdjlotfenen lutirten ©efä^en

^u ifofelen berbrennef, wo fie fobann eine fc^bne unb feine fcfcwarje Jarbe ju %&afr

fer>unb Oe^(maf)lerenen abgeben. — Einige £anbwirtf;e gebrauchen |5e enblicfe noc5 al^

ein bewäimeö Mittel bie 5Ö5anjen ju bertreiben, auf folgenbe 2Irt: Wan feefct

ne(?mlic{) biefe ©dialcn rec^t flarf in Gaffer, gie^f r^ernac^ baö ^öaffer ba^on ab, unb

befrreidjt bamit bie/enigen ©teilen in JÖeftlaben u. b. gl. in welchen ftd) ba$ Ungeziefer

aufhält. $ßttt jttan biefe unangenehmen 0ä(te aber aus ben SHifcen ber Söänbe bertrei^
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ben: fo muj3 man biefe überweisen , unb bafrcn flnfrnrf bee gemeinen 2ßaffer$ A baSjenige,

m welchem btc ©cbafeu ber Sioßfafranien abgefoebt würben , bem 5?alfe benmifd)cn.

SDie Svüc&te fef6ft cjewäbren einen 6en weitem mannigfaltigeren Slufcen. gl**

etil fommen fte alö Sftat^rungö mittel für Sfienfcben unb 't&iere m Setracbfung;

allein obfebon fte für ben 9fte uferen eigentlich niefct alö genießbar angefefcen werben*

Tonnen: fo weife man bodjauö ber Srfafcrung, ba|3 ftd) unter ben traurigen llmfläuben

ben einem Mangel beö ©etretbeö in ^wacböjabrcn ein guteö Wlefy bafcon bereiten lafjf,

fca6 man im fftof&fa-ü«, um SÖroö barauö ju baefen , -oermenben fann. gu biefem 35e-

£uf reibt.man, bie jubor bon tljrer eigentlichen bunfelbraunen Stinbe wofcl gereinigten unb

abgefd)<ilten wifben 5?ajtanien, auf einem «Ketotifen, wäffert fte wenigftenö bre» Xage

lang in frifrfjeö SßajTer ein., btö wä'fjrenb biefer geit $u wieberljofteu 9)ui£(en abgelaffeu

unb mit frifebem reinem SÖSaffer ttmidfalt werben mug , bamit auf biefe litt ifcre unan*

genehme SMtrerfeit fo toiel mbglicb verloren gefct, unb läfct bann nad) Verlauf biefer geif

bie geriebene Waffe ttbllig tteefen werben, ®ie wirb enblid) ganj fein ju $tefcl gemafc*

fen, unb entweber für ftd) allein, ober mit SDJefcl twm ©etreibe üermifebt, jum JSrob*

baefen gebraust. — Jür £ufcbe bmgegeu i\t bie reife ro^e Jruebc eine fefcr ange*

ttel^me ©peife ; ja man barf fageu, ba$ Das Dtotfcrotlo unb bie Siebe benna^e eben fo

gern nad) ben SHoPaftanien geben, ale ,** einer fogenannten (Saljlecfe. 9Kan pflanzt

baljer biefen Sößum febr feäuftg unb mit Sßort^ell in ben Tiergärten ; unb wenn bie

$rüd*te reif werDen, fo t*erfammelt fid) bat 3£tlb um biefelöen, befonberö wenn ftd) tia

frarfer £6iub ergebt, tcr bie Stufte abreifet, auf weiebe eß fobann genau 2ld)t (-.at, unb

biefelben, fo fralb fte abfallen, fo gleich feljr begierig auffrißt. 3>ic 33e(l6er eineö Sbter*

gartenS, ht welchem ftcb biele Stoftfartanienbäuwe befinoen, feuert belegen aueb tiefe

gtücfcte einfammeln laffett , um bamit im SÖSinter ba£ £6ifbpret fru fihnen. — Ttucb un»

fere £au$tbiere laffen ftc6 bie iHofjfjftanicn a!e ^utter gefallen; jwar will au^er ben;

Riegen, welcbe fte mit 5BegierDe treffen , befonDerö wenn bie äugere braune ©djale ab#

gesoffen würben, feineö bcvfelben tiefe Jrü#tt oljne S3oibereftung gern efen : boef)

wenn anfvingltcb ein junger Don ^wen %*$?% bie Spiere zwingt, (Setreibe unb ^Met»

Itng mit jeiftoffenen Dio^faflanien bermifdu ,^u l'erfucbcn, fo gewöhnen fie ftcb in furjer geit

fo $<l)v ju biefem STialjruugemittel, baj] fte ba»felbe in ber Jclge benna!>e allen anberti

feorij l?en, fte beftnöen |t*t> babei) ungemein woljl unb gefunö, uno nehmen an
• J'eifd) uuD

g-etr aufterorbentlicb ju. ^niwtfcben bar man tterfd-iebene tÖierboben um unfere ^auätl^e^

re ua6 unb nacb au bi«feß 5utrei'

5U'gewönnen, uub ee $mn angenebmer ju macben, in

toelcbem Jalle man cö bann aber and) .-iir i)jia|htng ber 6ebweine, ber^ebafe, be^

^ornviebeö unb M Jeberlwe^eÄ oorrr.if1 '*' benußen fann. So lä^t ftcb baö |)ornl)tel^.

kiebt baran gewönnen, wenn man bemfel6en bie fMcfsfafranien Hein jerftoffen, mir ©af$

utib ©c^rot uametiijt, barlegt, nad) eimgen Xa&en bat <&alb ftufenmeife vetmu.tetx.
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unb bie ftriicftfe immer weniger jerftöffef , 6is man fte am Enbe micfc obne alle guberel'

fung berfiiffein fann. 33ie einmal baran gewohnten Stöelt'füfje ejfen fte begierig, geben babon

eine gute bufterreiebe Wil$ in reid;fid)er $ttenge, bie fcon ber 23ifterteit bei* fÄüfjfafto*

nien nidjf im geringen einen Übeln ©efdjmatf" annimmt, unb fte werben in furjer Jett

babon feri. 9^oc?^ tfr babei; bie Söorftcfct 311 beobachten, bafj man baö mit! beut 9M^le ber

SHoßfaffanien uermifdKe ©efreibe, ©cr?rot ober £ä\ffef nidjf rroefen, fonbern nafj ßt*

rfere, weif fonfr bnö Jufter feid>t 511 £t6ig fenn fb'nnfe, unb aucr) weil ba$ 93iefc bie ge<

fdjrotenen 9iof$faftamen , wenn fie nid)t ftarf angefeuchtet ftnb , gern f^inmeg bfä'fr. 2lu6

biefer Urfacfce lafifen einige £anbwirtl>e tiefe Jvüc^fe nidjf fdjrofen, fonbern nur äerfdjnei*

ben ; unb ein anberer £anfcwirt& 7) lk$ bem $u mafrenben Söie^e breomal beö ^ageö fcon

gefdjnittenen unb jwenmai oon gefertrofenen £Ho§faftanien flur 2t6roccr)öhing vorlegen, wo*

beo er behauptet, bafj er bk{e SSftefljobe am befren gefunben Ijabe, 3n ©ad)fen fyaben bie

93erfudje ber üfonomtfdjcn ©efellfdjaft $u £eip$ig ntd)f nur bie ©üfe biefti

gufferö äefta'ttiget; fonbern man fcaf auc^ gefunben, bafj Verfdjjiebene ©ftiefe SBiejj, mit
$t baöfelbe befamen, bon ber ©ettebe Dcrfdjont blieben, allein ob biefer glücf liebe Erfolg

wirf ltdj bem Juffer allein , ober biefmeljr anbern günfrigen Sftebenumfränben augefc^rieben

werben muffe ? bie% btmff miefr ein Problem ju fenn , baö noef) i>on ^überfälligen genau-

en Erfahrungen feine ^uflöfung erwartet, *— £)ie <Bdjafe freffen nicfyt nur bie 9\o$fafta*

nien felbfr, wenn man fte ifcnen jerfdmiffen oorfegf, fonbern auef) bie äußern (Schalen, in

wefc&en bie Srüdjfe liegen, ob fte gleidj $art unb mit fpifeigen ©taefcefn berfe^en ftnb»

Xanbwirflje, welcf)e ©djafe galten, tljun bafcer fefcr wofjl, wenn fte ifcre Lämmer bei;

Jetten barju gewonnen : um fo meljr ba bii Diofjfaftanten jugfeicr) auef? ba$ $uberfä$igfre

bittet ftnb , weldjeö wir bto /eöt gegen bie 5 a u 1 fu cf) t ober baö fogenannfe JauU
freffen ber ©cbafe fennen, benn fte bienen nid?t nur aliein afö Söorbauungömittel um bie>

fe ^ran!(>cit S« berf)inbern, aU aucr; ben einem wirflieben Eintritte berfelben fte wieber

^u feilen. 2(m ieic^rejlen aber fnnn ein ©djafer \'ät\e ©c^afe an biefcö Jufter gewöl^n«?n,

wenn er Die /ungen Lämmer um *9}tic^aeliS alle $age efwal flein gekniffene frtfc&e

Slofjfafranien auö ber -öanb, unb bann bon %eit ju £eit immer mef^r babon freffen fä'£f.

©ie warben biefelben ungeac&fet ifcver Sifterfeif binnen iurjer £eit freffen lernen , wenn

man i^nen aucr) fein S5rob ober fonfr etwas anbereß barunfer menget. &obalb im ^erb*

fte fftebel unb Steife einfallen, mu^ man biefeö mehrere *5:age nacr) einanber beö borgen*

unb TCbenbö wieberfcofen , unb fte fo biel babon freffen laften , ate fte nur wollen, xoa$

ifcrer ©efunb^eif fe^r wofjl 3U ©fatfen fommen wirb. SJJan fann ftc^ aud) bie langweiV

ltge SRü^e, bie Stofjfaframcn flein ju fc^neiben, aüenfadö baburc^ erfparen, ba$ man fte

7) ?Mc$ffa>t$ef$er «uf baö 3a&r ^795/ 2 * %m*, ^1*0,205, <5t\U 2044*
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tu trögen, wie bie'SHü6eit, mit bem <5to$z\\tn jerfrögt; unb bamit fte Ben einer ©cr»cif«>

reu bejränbig vorrätig fttib , fann man fte gfeicf) , wenn fte t^re Steife erfangt haben,

trocfneit unb aufbewahren. 2(uf ein ©#af rennet man tä'gftcr) efn unb ein Söierfcfpfunb

grüdjfe ober ©djafen , ober benbe jufammen. ®te €rfafjrungen Vieler fac^ftfe^en ©cf&

fer beffättigen hie Sitte biefer güfferung, unb bie Siof^aftanien werben Von ifjnen noefc

immer mit großem Stufen ate ein gefunbeS gutter unb afö ein Vorfrejf(icr/e$ Sttiffef ge>

gen bie oben genannte j\Vanf$ett angewenbef. £ämmel nehmen Den tiefem gufter am

gefcfjwinbefhn ju ; ü&rigens a6er muffen fowo^f bie ©cbafe afö aueb bä£ 9ttnbVie£ 6ei>

tiefer güfterung % gewöt^ufidieS £cu bekommen. — 3>ie frn« jö ft fer) en Oefono*

tnen ^aöen burcr) angefretife großen noef) eine rnibere 9ftetjjobe erfunben f um bie htm.

Söieße anfänglich wibrige $ifferrVt* ber rüilben .ftaftanien ju Vertreiben, neljmficf; : matt

$erfro£t fte , unb fegt fef&e in ein SBaffer, in wefdjem jubor ungef'6 fcfjfer 5?aff a6geföfcr)t

werben ;
gewbljn(icr) rechnet man auf 5wen 9fte6en Stofjfafranien jwanjig £tuärt jfaffwafs

fer. 3n bemfef6en fäfjt man hie grüßte einige %tit (3. 33. jwenmaf Vier unb swanjtcj

©tunben) liegen, fte werben barauf herausgenommen, einige 9fla&l mit reinem SBaffec

wofyl auSgewäffert, unb bann bem 33ter>e verfüttert. >Die großem £au6t£iere freffen fte

ebne eine fernere Zubereitung fefjr 6egierig, unb fte befommen tönen feljr gut; für baS

geberViefc aber muffen fte Dörfer noef/ bren &i$ Vier ©funben in reinem SOBaffer gefocfjt,

unb barnaefj ju einer 7(rt Von Xeig jerrieben »erben, £itl?ner, wefdje bamit gefüttert

würben, nahmen jufe&enbS an $ett $u, befamen ein berbes, weites fittt, unb ein jar#

res treffliches $(eiftf> , baö fefcr woljlfcbmecfenb gefunben würbe. £Da6 burefc biefe 3U*

Bereitung ber Siofjfafranien erhaltene ^altwaffer fann bann noefy mit Söortljeil ,}um £)ün*

§en ber TCecf er unb liefen ge&raucr/t werben »). ©0 fefcr aber biefe 9ttet£obe ben bec

©efjanbfung be$ 53iafrbie^eö ju empfehlen fenn mag : fo wenig will man fte $ur gütfe*

rung trächtiger, ober fäugenber .f üfje angewanbt wiffen, weif man befürchtet r ha$ ha$

a'|enbe SBefen be$ ^affeS benfeiben vielleicht aflnjä^fig febäbfief; werben fönnfe. Ue6ri*

genö ifl noer) ju bemerfen, üa$ burcf> tiefe Zubereitung ber SHo^fafranien ober inbtanu

fcr)en Maronen, wie fte in granfreicr) genannt werben, nicr)t nur allein t£re SöitterfeitV

fonbern aucr; i^re ^vjneDfiäfte verloren ge^en, unb bafj fte bann nia^t me§r atö ein Wt*

tel gegen ba$ gauffrefen ber ©eftafe angefeljen werben f'önnen. »- €nbftc^ folf auef)

bie gefebrotene grucr)t beö wifben ^aftantenbaume^ für ^)ferbe ein jum 5^eif brauc^^

bareö Juffer geben, befonberö 5U einer getf, wenn fte ben «^ufren fyahett, ober am fcf)we*

ren Timmen leiben* 3n ber Xürfe» werbe* auc& juverfä^igen SRac^riajten jufofge, bie

8) SInafomifcije, ebomtfe^e unb Botantfdie ^anMungen ber eönigf. Sffabcmte bec ^iffetttf

fftaftett in qjfttW. 3lu^ bem granj. üöerf. vo» ©. 95. ». 6ttin»^r. gc-8. ©reÄa«

1754. 5* ^aß>/ 6eit.627.
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SRogfoffanicn in biefer SRficffidif fcäuftg unter t>a6 gew'öbnficrje $ferbefutter gemifcfa, wo*

l^er ftc aud) iljren SHafcmeit ermatten $u fcaben fdjeinen. £>ie£ über bie Benuöung beu

wüben .^afranien jur Fütterung < »>er £aue>f(\iere i>).

£)bfcf;on bic 9io£fafranien aU cigcnttief;eö 7(rjttet)mtt(ef weber bon 2(erj*

fen berorbnef, nocr) in beti Tlpotljefeu aufbewahret werben: fo finb ftc bocf) in mancherlei?

3uf(it(en unter ben gemeinen Xeuten al£ ein £aucinittel begannt» ©n f;>afbe$ ober aucfr

ein gan$e6 Quentchen biefer ju einem ^uwer jerffoffenen Jrücfrfe fco* nid?t feiten i n 5? o*

tiffcr)merjen bie trejflicfcfien 3>ienjre geleifref. £nfrerifer;e Svauenöperfoneu
$aben ftcft mit biefem Mittel 'öftere fcfyon bon il?rem Uebcl gefceilet* SÖuin laßt $u biefem

€nbjroecfe bie reifen £Rof$£'aifanien roofcf troefen werben f ft'ojt fte in einem Werfet ju ei*

nem feinen *pulber, unb nimmt es in ber oben angezeigten Quantität entrceber für ftcfr

allein; ober man giefjt auf jwen biß bren Unjen biefeö $u(ber6 ein Quart Brannfwen,

lafjt benbeö einige ^age ^inburd) an ber (Bonne freien, unb trinft in bem betreff* nbeti

gaüe ein ©pitjglaö boll bon biefer 'Sinfcur; man fann aueb bie noct) faftigen unb frifcfyett

SKofjfafranien fein gefefmitfen ober verrieben in Branntwein einnehmen. 2)a6 £)dott bie*

fer Jrücfcte ifr ein bortreffiicr;e$ wurmt reibenbeß 3Ritte(; allein wenige 93ienfcf>en.

fönuen fe(be$, feineö fefjr unangenehmen äujjerjt bittexn ©efcfjmacf'ee wegen, einnehmen. —
€rnblicr) geben bie gefcbalten, getroefneten unb $u einem feinen ^)ufüer jerjfojTenen wilben

^ajranien nocf> ein jrarfeS Sftiefepulber, mittelfr welchem fcfjon 'öfterö Unfälle t»on £c*
jnitranie gehoben worbeu fenn follen ; auf gfeiebe livt bebienet man ft<$ biefeß ^hiwerö

jum £infd)nupfen in bie SJlafc, uin bie ©djwer^örigfeit ju feilen. 3n fo fern bkft

Uebef fcon 2lnfcaufung beö ©cfjieimeö in ber Steife unb ben benachbarten ©cbfeimböblett

$em%en, mag e6 aud) aüerbingö Dhifcen. fdjaffen; allein ba jugieidj i)eftiqe €rfd)üfte*

Hingen beö ^opfeö bamit oerfnüpft fmb, fo würbe icö biefeS Wlitttl ju ber.fud;en nief

au^er auf <3efcei£ eines ^rjnenvcrjranbigen , anjuratf^en wagen»

^ujjer biefem bereit angeführten 92u6en , ben unö bie Stoßfafranien gewahren/

$at man nocfc anberweitige häufige 58erfu*e angefrellt, fie auf mancrjerlen Zxt in Det

|)auöfpa(tungefunjl ju \)erwenbem &u Äartenmadjer , Buctbinber unb bergleic^en

©ewerb^Ieufe bebienen fid? beß ungewäfferten ^a|>anienmef^eß ju 9?Je^lf (eijler ge-

fegt bei) i^ren arbeiten mit bielem 2Ru|en, weil bie QitmUit bjefeß i9iel)(eö bk <S?4><£

fcen unb Motten bon bera j^leifter abgalt, unb bie 33üd}er auf biefe Tlxt von bergleicben

fdpablicbeu Jeinben uid?t beröorben werben; bie 33uci?binber in. ©aatbtücf en unb

9) Slbbanblung ton ben wtlben ^a(!anien unb bereit $m)en jur ptterung be^ ^)ornt)ie^

f)eg unb ber ^ctjafe. (obue Drucfort) 1774. — 2)ief«^ 2lbbanöl«tig befindet (14; md)
in ttnem 3Juöiuge im: Keuen bamburgtfe^en ilÄagijine 18.^ öett. 2^3 — 200» —
fJntriotif^cö iagebtatt» SRonat Ottob. Srünu 1804- 6eit. 1158. u, f.
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öudj einige in $Bxen fjeobftdjtett $um nidjt geringen SSorf&etfe &*? 33i6fiot£efen, tiefe

50?et^obe fcr)on feit langer geif. 3w ©aarbrü <fifd)en maefrt man noefe einen anbern ®e*

Brauer) ber X« : <?ö tff nefcmficr) bafefbft eine 6e£räcbtfirf)e ffifenbfedj ? ftabrif, woben bor/

£er jä^rfid) immer eine grofee Quantität .fornmefM berbraucfyt würbe, weif t>a$ 93fed>

&e» ber 58erjinnung mit JHeijrer eiugebeijf ober beffrtdjeu werben mufj. £in Jaftor bie*

fer gabrif machte nun ben Sßerfud?, anfiatt jfornmefcf, gemaf^fene Stofjfafranien $um

^(elfter jii berwenben ; inbem biefe fitudjte bort fonfr gan<j uubenü&f blieben. 3>er 93er*

fud) gfMfe ü&er äffe Erwartung , ja baö j?affanienmef>f fd)ien foqav bor bem j^ow

nic^fc einen SBorjug ju berbienen. 2>en biefer ^eit an würbe e$ in ber Jabrif immer ge*

fcraucfif, unb ba e<? feine weitern Soften af$ ba$ €infammefn erforbert, fo wirb babet>

bem ^ubfifum eine fcetacbtficije Quantität ^robfrucr)^ ber gabrtr
1

a&er eine 3fuSga6e

bon mehreren fcunbert Sfcafern ja^rfict) erfparf. *°) — 9}id)t weniger fann man bie 9\o£*

faftanien afö waffenbe Materie In Wooüfahviftn unb aU eigentliche <B c t
f

e

fcenu&en. $ladj (Scopoli 11
) folf man au* bem Tf&fub berfelben burcr) gufdße boit

Valien «nb Qefjt eine brauchbare ©c&mierfeife erhalten, ©d)on wegen ifcreö jufammen*

^efjenben , alaunartigen , laugen -- unb feifenarttgen 2£efen$ ftnb bie jerriebenen wifbett

.^ajtanien, fowofjl frifc& afö gefrotfnet, jur Reinigung bei leinenen unb baumwollene«

3eugeö , anftatt ber (Seife , wenigjrenö mit $iemftcfcer €rfparung ber gemeinen ©eife, füc

brauchbar gefunben worben. SSlan barf nur t>a$ S0?e^I biefer 5rud)t jefjn bis jwöff ©tun*

fcen in ein wetdjeö SEBajfer tfcun : fo wirb fefbeS babon weifj, flaumig, unb reinigt, wen«

e$ abgesoffen worben, unb hpei£ auf bte SBäfcbe gefdjütfef wirb, biefefbe fefcr gut, o^ne

biefe anbere (Seife baben notf?ig ju $aba\. SSBoflene tüc&er, 3*"3 e / lüften unb (Strüm-

pfe r^at man ebenfalls mit bem .ftaftanienwaffer mit gutem Erfolge gewaffef; unb £anf,

wefeber einige £age f>inburd> barin eingeweicht werben, läfjt .ftd> burcr) wenige* DUibei?

biet beffer in feine gafern jertbeifen, afö wenn berfefbe in gemeine* faffe* äBajfer etnge*

weicht worben ijt» Ttucf) jum 35feic^en ber ieinwanb fann man bat Sßajfer, worin Dtofc

faftanien eine %dt fang gefegen $a&en, mit großem Diußen berwenben 12
). £>afi bit

5lo^a|ranten fe^r biefe faf jige Steife beftfeen, wefc&e mit ben fc^feimigen unb beigen 25e^

ftanbffjeifen eine natürficf)e ©eife geben , btmiftt ber 3lu$fpru# ber (Sdjeibefünjjfer, weU

c^e bamit 95erfuc^e anfMten; unb nacr) 33annare6 Unterfudjungen '3)enfl?äf£ bie %fd>t

berfef6en in bierje^n 5:^eifen, neun ^^eife fe^fenfaureS $afi imb bier X^eife bitterer*

10) tfttid)iam\&tt bom ^a^re 1798^ l. ^anb, 9fJro, 23, Seit. 238.

u) Scopoli jflor. carniol. Tom. I. pag. 263. Num. 250.

»«) SKarfanbier , 3l6^anbf. bom *^anf u. f» w. grepfta&t 1763^ 8b« 6eit. 98,

*3) Anales de hiOoriA natural, Madr. ißoo. 3. ^anb.
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be, — 9flan machte aud) berfcfjtebene Söerfuche um bie S^oßfaftanun ju £>efyl ju ht*

«ufeen ; unb $u gofge ber in ©cbleften bamit angebellten groben / f^at ein aus benfefben

geprefsfe« -Oef^f ftcr), fowoljl an @efcr)ma<f a(ö garbe, vor bem SHübfcnM^ fcevborgefljan;

ja man will fogar gefunben Traben, bafj cß weit fparfamer jur £eud)tung anjuwenben fen,

äuef) nicht fo fe^r bampfe alö baö 9tübfen*unb letn'öl)!. £«n ©cheffei Siofjl'aftanien giebf

ad)f Quart -Oc^I. Um \>a6 -Oefcl ^u gewinnen, fd)äfet unb verreibet man bie grüßte j

fcörret unb reffet fte; ftampft fte in ber £M}!ffampfe ; unb wenn biefeö gefcfyehen, wer*

ben fte gefäuberf unb genibbelt, ober in 33bf?ejfampfen gefcf)(agen , wo unter einen ©chef*

fei wilben #affanien bier Ouart Gaffer gegoffen unb wohl eingemifebt werten. Siacr)

fctefem wirb bk S0?affe in bem SBöfcefefiel gerbftcf, unb e6 werben bier flerfchnittene f leine

^wiebeln barunter gemengt. 3u^ f ^r& fe » e ^ fl fT« W ein Xud) gefchlagen, in bie ge*

wbfcnliche £>efclpreffe gebrach* unb gepreßt. $Die .fi'ud)ett, welche man ben bem 3lu*fd>fa*

gen be6 £>cfjle6 erhält, bienen eben fo gut a(ö anbere £)ef)lfud>en vortrefflich $ur

güfferung unb Haftung be* 33iefce$. (fo bürfen aber nie me^r .ftuchen mit bem

©erftenfchrDt jufaramen gemifdjf werben, alö man auf ein Sftafcl Verfüttern will; weil

fönft ba$ Suffer, wenn e£ eine geitlang ungenoffen freist, leicht fauer, unb bem SBielje

ecFeffcaff wirb. 3njwifcr>en fcheint eö boer), i>a$ ftdj bon ber S3enu|ung ber DSoßfajra*

«ien auf £>e$f, wa$ aujier ©chlc|ien auä) borjüglkh in (Schweben berfucht würbe, wenig

SSortljeil erwarten läjsf; benn bk 9Kenge be£ ju erljalfenben £>eble£, ba biefe grüchte

nicht fe£r fcäujtg ftnb , i# an ftcr) unbeträchtlich , unb bat* gewonnene De(?I felbtf behalt

immer einigen biftern ©efehmaef , ber es ju Vielen fingen untauglich macht. UebrigenS

fann man bie 3lof$fafianien noch auf eine anbere 2Irt $ur £eud)tung benufcen, unb

eine einzig* gruebt bon mittlerer ©rbjk giebf ein Nachtlicht auf eine gan$e 3ßinternachf

ab. 9)jan reinigt ju biefem SBe^uf-eine wifbe jtafianie bon $rer 6raunen Schale, frocfjs

ntt fie, unb burc^bo^rt (ie an berfcfytebenen ©feilen mit einer tleinen Pfrieme, hierauf

wirb fte weuigffenö bier unb jwaujig ©tunben in {ein - ober Saumb^I gelegt unb ein fiel*

»er SDocfjt burefcgejogem 8Öfan lä^t fte fobann in einem ©efäße mit Söaffer febwimmen,

iünbet ben ^5ochf bei 2I6enb6 an, unb fann berftc^erf fenn, ba$ man biö $um anbern

borgen Cicbf Ipaben werbe. — 3fud> ©tärfe unb £aarj>u.ber l>on 5iemlid)er @üte

U$t fid) au$ ben Diopaifanien bereifen; allein biefe 25enufeung fäjt'mt niebt i)ort^eilIf>aft

^u fenn : benn aufjetbem ba§ bie 5rücr)te ^ierju gefebaft werben muffen/ wa6 einen unenb*

liehen Tlufwanb bon gtit erforbert, fo bleibt aud) noer) ben btefer gabrifafur fe^r bief

grober mehliger ©fojf jurücf, ber nicht weifer benu§t werben fann. lorb £BiIIiam

53iurra9 erhielt rm %ai}xt 1796 in ^ngfanb fogar ein tyattnt für bie Bereitung ber

©tJirfe an$ Diog!ajtanien; boer) wollen €intge, bie biefe SJerfuche nac^arpmfen, beljaup*

fen, bafj i^nen biefe 35ereltungöart immer mifjglikft ttKtre, unb ba$ fte nie fch'öne \x>ci$e,

fonbern nur gelbe ©tarfe erhalten f>cit(«J» .— ^»blic^ l}at ma« &t SHogfaßanien nod) ^u
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Kranit tro et w, ^u £ffig, unb ba matt benn burcftawl ein Surrogat beö arabifdjen

5faffceö fcaben tüül, aucfo ju Kaffee ju benufeen gefudjt '*), Mein bie bierüber ange*

gellten SBerfuc&e fmb bU j'efct nod> un6efriebigenb , tmb obfd>on fle in mancher 9Uicf|tcf)t

bor bielen anbetn borgefd)Iagcnen Jriicfoten afe Subftifut beß Kaffees gebraucht werben

f'önnten, fo ijr tvieber auf ber anbetn Seife tf^re bennafje unbejtvingfic&e ^Sitferfeif ju bc*

trachten, tvefc^e jle aud) fciequ imtauqiid) mad)f*

Um bk Jrüd)fe beö SfoßfaftanienbaumeS nodj beffer, n(6 btöfjer gefrfhif>, benuften

jtt fönnen, träfe fte bieiieid)t fogav aud) für ben 9ftenfd)en genießbar ju machen , hat man
fdion lange eine 93ereblung berfefben burdj SBcrbefferung ber (£rbe , burdj 'öftere*

(Einäugefn u. f. \v, ju erjnjecfen gefud)f. allein ber £tfofg enffpvad) feineöwegeö biefen

£3emü(>utigen , unb bie SSerbefferung ber fiviiifyte bleibt ba^cr immer «od) ein pafvioti-

fdjer 3Ö3unfd) unb ein aufjulöfenbeö >})tobIem für ©arfenfüufrler «5).

Uebrigenö fjnf man au« no« Hbaft en beö gemeinen Otofjfafranienbaumeö »ff
tt> c

t
f|* unb gel bfSeifigen klaftern. SDiefe empfehlen ftd> borjüg(id) für >})flan*

jungen in iufrgrirtett r in benen eine auffallenbe 58erfd)iebenl^e«t Iperrfcben foll. — Sie fov?

Öern nebfr einem fiifcben ©runbe, einen idnutigen Stanborf, unb werben burd) bat Oeu*

firen auf Stämme ber fymptaxt fortgepflanzt; boeb bie Unbefränbigfeit bon bergfei«en

Sftaturjpiefen au ben flattern tfr ljin(änglid) befannf, afö bafj- man babea auf eine baucr*

$afte bleibenbe Sd)attitung 3fe«uung machen fönnte ,6
).

AESCULUS LUTEA, gelbbiul)ent)e Stoßfaftanfe ; otrer na« SBilfbenom:

9tof?fafrante mit fünfteiligen, an ber Stippe ber untern $lä«e paarigen, am Stanbe

gleichförmig geinten flattern , mit bieiblaffrigen 5Mumenfronen , bei? benen bie Sftägef

ber gegeneinanber geneigten 33fumenb(ätter länger als ber 35fumenfef« (inb. (Aefculus

flava foliis quinatis fubtus ad coftam pubefeentibus aequaliter ferruiatis, corol-

lis tetrapetalis
,

petalorum conniventium irnguibus calyce Jongioribus/) —
9ftan fei? t bie 23s. XaftU

Sie fceifjt au«: gelbe tyabxe; wifbe ^afranie mit gelßen SSfumen. —tat. ben

SBangenljeim Aefculus lutea corollis heptandris luteis vifcofis claufis , foliis di-

gitatis ovato lanceolatis IWratis, 3m hört. Kew, Aefculus flava foliolis qui'-

nis , coroll'se laminis cordato fubrotundis, unguibus caljee duplo longioribus*-

u) ^eefmann^ ©efc^tebte ber ^rftnbungen 1. Sanb, ©eif. 497.

»s) ©(fcmibt'ä Oeilerreto}^ aOgemeine $.iunijuc^t 1. S()J. <cett. 39. — unb OXebicu^
Äurpfälj. ißemerfuitgcn beö ;Ja&re$ 1774, Qät, 273.

><) 5lb&anblurtg »on 2lnikburtg uttö SlnpilanjUng ber @a|tam<nbäunu. ton ^o^, ©ott^..

$t?tfc!) t ^aUe 1776» 8»a.



U4 AESCULUS.
35en antern Aefculus flore flavo; Pavia flava. — Jran$. Pavie a fleurs jau-

nes. — ßrngf, the yellow- flowering Horfe chefnut.

<5onft fyklt man btefen 33aum für feine eigene Hvt ter SHo^fafrante, fonbern

nur für eine S33arictac ber ^abie, bon ter wir bernaef) fprecfjen werben, £r. ©cfcmibr

in feiner tt(rerreicr>ifcr}en 33aumjucr)t jrettf fogar bie nict)f unwaljrfcf)em(icf;e Meinung fra>

gewetfe auf: 06 bie ge(6e ^)abie, bereu 93aferlanb frisier noef) niemanb genau befrimm-

ce, nicf)t bielleicfyt auö ber 33efrucfjtung ber rotten mit ber gemeinen 9ro£fajranie , in

bem tveirmern 3tafien / wo jene reife <Saamen trägt, entjran'oen fen ? um fo mefjr, "oa

weber •£> r. b n 303 a n g e n § e i m unb ber faiferf. botanifefce (Scirtner # r. 33 r e t e 111 e n e r

bon 3£ien, noefy anbere Steifenbe unter ber großen ^Cnsa^f ber rot(jblüljenben Dio£>

fafranien, be fte in iferem urfprüngficfjen SBaterfanbc fallen, bie gel6e jemals entöecfcn

fonnten. — ^ocf> £r. 'j&iflbeno w mad)t eine eigene llvt barauö, unb giebt Storb*

Carolina afö ifcr urfprüngtfcfceS 33arerlanb an.

SDiefer 35 a u m , weldjen wir juerfr aus ^ugfanb erSteffen, erreich eine £i3*

i)t bon fiinf^e^n biö jwanjig 5ufr> er tr«t&< frarfe gweige/ bie ftef) meijrenö mit jroey

großen ^nofpen enbigen , welche augefpifcfe fjeÜrotfee ©puppen fcaben, unb nicr)t fiebrig

ftnb. 3)ie pfeift er ftnb bei) ifjrem £erborbreci)en anfänglich braun, naef; i^rer Doli*

fommenen Tlußbifbung aber werben fte htyaft grün; fte freien wie ben ber borigen

'2ixt auf fangen ©tiefen/ an ben Steigen einanber gegenüber, unb ftnb auö fünf enrunb*

lanjeftformigen, am Svanbe feingemahlten blatteten jufammengefe&f. 2) te Blumen
fommen im anfange beß ^ufiuc? <jum Sßorfdjein ; fte gleichen in 2lbftcr)t beö glatten £aupf-

friefeS , ferner in betreff bev Einfügung unb Sltcbtung ber ©eitenfriefe, auf wefeben bie

mit fuijcn ©fielen berfefjenen 3Muiuen in einer Steige neben einanber freien, ben 3Mu-

men ber gemeinen Diofjfafranie, mit welchen aucf> \ik 3Mumenbecfe, bk nur ben brttten

%i)di ber ganzen 55fumenfänge auömadjt, biete 2fefjn!id)feif fyat. $)ie ^Blumenblätter

unb bie cStaubfä'ben gleichen an gafjl unb gorm ber rotfjblüfcenben Dtofjfajrauie, nur

ftnb fie ttivaä fürjer unb mefcr ausgebreitet. ® t c grüd)te fommen gar nicr)t jaf;!-

retet) bor, weif ber 55aum biete unfrudjtbare grijfelfofe 3witterbfumen fcaf ; übrigen«

ftnb fte an garbe unb 0r'6fje ben $rüt$fen ^ cr f (gcnben Uxt, nefjmfic& ber rot^6(übeti'

öen Dio^fafranie gfeidj.

SKan iier^t tiefe litt ber 9?of?fajranie 6fo^ in ben tufr gärten ber Tfljwecrjfc*

lung wegen , wo fie borjügücr) jttr Tlnfage ber Jrüfyfing^pflfan^ungen gebraucht werben

fann , weil fse, wenn ftc& if^re J^nofpen unb S51äfter ju enfwiefein anfangen ein auöne^

menbeö ^errlicf)eö ^tnfefjen §at, unb bie fcelfrotljen ©ebuppen ber ^nofpen mit ben braun*

neu berbor&redjenben QMäftern einen auffallenben Confrafl geben.— >Dtefer 53aum gebort

femeöwege« unter ok järtltc&en ©ewacfife, benn er fy'ält aucf> u*ferc flrengeren 5ßinter^

in einer jeben ?age, ungemein gut unb weit fixerer, alö bie folgenbe Zxt ober bie rofr)*
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6füf^enbe !Hoßfafranie oue ; nur barf ber 33oben nieljt gu naß fenn. £>ie Sßerbtef*

fältigung, Sorfpßan$ung biefer wilben .ftaftanienart gefcr)ieljf burcr) baö pfropfen
auf Stamme ber gemeinen S^ofifafranie »7).

AESCULUS PAVIA, fc6ar!a*rot()c Soßfaßame ; ober SHogfaffcmie mit

3Mum.cn, welche aeftt ©taubfäben f^aben. (Aefculus floribus oerandris.) — lan
fcfce bie 237, b. ^ afef.

©ie fceifiit noer): SHofjfajranic mit rotten SMumen; $)aöie; roffie SHotjfaframc

;

rotfye ^abte; Äajrahte bon Carolina. — 1 a r. 6er) 3öi(toenow Aefcüliis foüis quina-

tis glabris inaequaiiter dentatis, corollis tetrapetalis, petalorum connivehtium

onguibus longitudine calycis ; ben ^Mufenet Saamouna Pifojiis feu filiquifera

brafilienfis arbor , digitatis foliisferratis, floribus teucrii purpuribus.— $rari$»

Marronier ä fleurs rouges 5 Pavie rouges. — (^ n g f. scarlet flowering Horfe-

chesnut. — JJn Sapan Totji noki nacr) 2f?unberg. — «£>off. Pavia.

tiefer 35a um gehörte bem Serualfnfteme gemäß eigentlich in hk acfjfe klaffe,

n>efjvocgen auet) 33 e r Ij a a b e unb fefbfr i i n n e anfänguef) eine eigene ©affung unter bem Tflaf

men $> a b i e barau$ machten. ll\U\n ba feine iöfacret mit ben ^Martern ber eigentlichen SfafsFa*

franie fo fefcr übereinfommen, unb überhaupt ba$ äufkre Tlnfetyn unter benben fo auffdllenb

äfcnficr) tjr, fo wollte man if;n nicr)t bon ber 0attung ber Stoftfafranie trennen, fonbern fcfbeit

lieber gegen \ik fnftematifche£)rbttung in ber ftebenten Pfaffe liefen fäffen.— 2)en Sftamen s

]3 a»

b i e fcat er aber bon &oer$aabe bem s
]> e t e r

s
}3 a a u m, Jfrofejfor in Reiben, ju (£ljren, er-

halten. — (£r foll nicljt nur allein in Carolina, fonbern aud) in ^enfnfbanien, Jforiba unb.

95raft!ien roilb road)fenb angetroffen werben; ben un$ wirb er in üiftgebüfcnen gebogen, unb ob#

fct)on er ungleich jartlicber ifr, alö anbere norbamerifamfefte Zäunte, fo Ijalt er bod> auef) im

Jrenen fefcr gut aui, unb blitzt flu (Jnbe beö >3Äa»eö unb im 3uniu6.

SDie rotfcblüljenbe SKotl^ajtanie ijt ein niebrrger fömadytv %>aum, ber

fefbjt in feinem Sßaterlanbe nierjt über fünf^e^n Ju}? r)ocf) wirb , unb ftdj mit ben Tieften

nicr)t weif ausbreitet; Ben unö bkibt er meiftenö noef) f leiner unb unanferpnficfjer. ©et?

ne $nofpen fmb fleiner ale ben ber gemeinen Dioßfafranie, niefrt mit einer fiebrigen

§ar$igen 3JIajfe überwogen, unb t)aben ^ugevunbete ©ebuppen. $)ie glätter ftnb auö

fünf lanzettförmigen, am Siunbe fein gejä^nfen unb glänjenben Jölätrchen 5ufammenge>

fef^t; bat^on bie;enigen jroen, welcbe bem in ber ?Dtirtc fiependen t>U nac^ften |inb / an

feem unter« (?nbe ungltirf) fange 'Slattbalften babtn. Sie ftnb noer) überbae fcr)mäler

uno fitr^er alö bcxj ber gemeinen SXofjfaftanie/ unb befommen mebrentbeifö gegen beu

^erb)t ju , e^e fte noc^ abfallen, rotlje 2li>ern. 7(o ben ©piöen ber Steige entfpringeif

fünf b\6 aebt 30U lange, aufrc4)i|lel?enbe So i ume|träu|3e r, beven ^aupf|hei toijj g,e^

17) EiHy.lop. ou Dktion. raifon ßvo Laus. Tom, 2f.

^) Z
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färbt unb mit feine« paaren btfät ijh £ie <5eifenajl#en beffefbeu fielen aufwärts,

*mb haben an bem Drfe, wo fte bem ipaupfjliefe eingefügt finb, grüne abfällige £>ectv

blätteren ; fie fragen an i^rem äufjevn <£nbe |wen biß bier 3Mumen , beren /ebe if^r be<

fonbercö aufwärts geridjfefeö ©tiefen fjat, auf reellem fte benm 2Tufbfü(jen wagrecfjt fre--

f>en, ®ie SMumenbecFe tf* einblättrig, in fünf unförmige &ippcr)en abgeheilt, rof^,

«nb nimmt mebr af£ bie Raffte ber ganzen SMumeufänge ein. £>ie Slume felbfHer

jre£t auö bier gelb unb rot!? geftretfttn, ungleichen ^Blumenblättern , bie ftcf> aber we*
gen ber befonbern £änge ber QMumenbecfe md)t gehörig öffnen unb ausbreiten Fonnen;

bk Blumen erfebeinen bafcer bennafte röhrenförmig, unb machen, in 93ergfeidmng mir

ben Solution ber gemeinen 9to£fäffante, fein fonberltcbeö Ttnfe^en. SDeti fänglicfKe«

^rucbtfnoren, ber in fc&iefer Dticfctung auf bem $rud?tboben flc^t, unb einen über bk
Siumen Jperborragenben aufgebogenen ©rtffei trägt , umgeben meiftenö acfjt, feftner fte#

ben, ungleich lange, mit feinen paaren befefjfe, etwa* aufgefrümmfe ©faubfaben. 35 ie

©d)a le ber grüc&fe ifl niefct wie bei) ber gemeinen 3iof?fafranie ftadjelig , fonbern

glatt, bilbet ein ffurapfcö 53ierecf, welcfjeS balb eine, balb aber jweu ober breu 9lüffe

cinfcfjliefjf. ®ie $iüf(e ftnb längficbt runb, gelbbraun unb faum §a\b fo groß aU
beo ber gemeinen 9tofjfafhmie$ fte werben um bie ^Otttte beS Oktobers reif.

Sßan bat jwenerlen Sföetfcoben biefen, für unfer <£lima fo aartfiefien Saum,
beo unö fortjupflanjen. SDie gemeinde, beren ftcfj gegenwärtig bie 33aumgärtner, wef*

cbe bk xotl)t Q)abie $um Söerfaufe jiefpett, bebienen, ifr biefe: bafj fte feibe burefr baö
£>cuftren ober 2lbfaugen auf ©tamme ber gemeinen ^ofjfajranie bermefcren. allein,

ba gewö^nlicfo bie eingelegten klugen unb 3weige bon ben Sflutfcrfrämmen fefcr über*

warfen werben, fo befommen bk nad) biefer 9)ief&obe gezogenen Söäume ein fcfylecftfeö

Slnfefcen, unb ftnb aucr) bon feiner langen £)auer. Tim bejfen ifr e$ ba^er ftcr) ber an*

bern $?effcobe ju bebienen: nefemlicr) fte burd) Dlüffe fortzupflanzen, welche man un>

mittelbar au$ bem SBaterlaube biefer 33äume $u erhalten fud?en muß, weif fte ben unö

nur feiten bk gehörige Steife erlangen. Ueberfjaupt ftnb bk Jrticfjte wegen ber großem

2ln $af>f ber unfrttcbfbaren, grifeüofen gtüifterblumen obnef^in feiten, unb bk wenigen,

ibie fie ben un6 anfeöen, fallen meiftens balb nac^ bem Sfyeriltyen ab. 3n Stalten unb

im fübltcften fitanfxäd) tfJ man fc^on gfü'cflieber , inbem fte fcier 'öfterß boUfommen reif

werben, j^ann man ftcö alfo bon einem ober bem anbern biefer £)rte reife ftrücfife ber-

fc^afen, fo i{* bie Söerme^rung unb $orfpf?anjung mittel^ berfelben feber anbern 9D?e,

tbobe borjusie^en, weil bie au6 ben 9tüffen gezogenen «Säume biel fc^öner unb bauer*

l^after ftnb, alö biejenigen, welche burc^ bat £>culiren oDer pfropfen auf ©fämme bei*

gemeinen SKogfaffanie erhalten werben. ®ie Stüffe ber rotten $abie muffen ,5u btefem
Sehuf jeitftcfc im Srüfjünge in %'6tfe gefäet, unb bk(e fobann, um tfcren 2&a$*tfeum
^u befdrbern, in ein ma^ig warmes 5)iijlbeet gefe|t werben, ©egen ba$ ^nbe beö
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SföaomötiAte muf? man bte ^opfe mit ben jutigen Wän^tn ttt Vit £rbe, in eine gegen
(Sübofr Jiegenbe Slafratte bringen, unb fte 6ei? trocfenem SBetter gefcikig begießen, wo
fte gegen t>en £erbf* f*on eine jtemli*e ©tärfe erlangen. Soor ben,$u biefer geir ni*t

feffenen, jeifli* einfaüenben Jröflen , wobur* 'öfters bie obetu .ffnofpen toevberben unb
im hinter abfallen, fcat man fie forgfafrig ju tterwafcren ; benn fo lange Vit %>(?atijcn

no* jung ftnb, f'önnen |1e gar feine Mltt vertragen, fmb fie a6er f*o* ettvaö flauer
geworben, fo wirb fie ifcnen feiten mehr (Schaben bringen. 3m folgenben Jrüfjlinge foU
Jen bie >])fTan,jen bef^uffam auö ber €rbe genommen, forgfäftig Don einanber abgefon-
berf, unb einen Ju£ weit t>on einanber an einen bebetffen Ort auSgefe&t werben. 3ft
bi?r barauffoigenbe Söinfer ftreng, fo l?at man lei*fe$ SBirrffrofc ober ©rrofcmatten
barüber ju beefen, um fie *qr ber großen ftaltt ju fcerwafcren; im jwenten Eintet
hingegen £aben fie bitft S8orfi*t ni*t mebr noffjwenbig.

Wtcin benu$t biefen 2$aum bt$ \m metftenö nur in ©arf enanf agen um
gRaunigfaitigeeif unb 2ibwe*fe(ung ju erjwecfen. 3n ©ommergebüf*en, gefcfcwjf t>o»

Jjofcen Daumen, giebt er im SuniuS , wenn er mit feinen jafclret*ett rotten iölüffceK

gef*mütft ift, ein f)errfi*eö 2lnfel?en, 3n feineren ©arten fann er na* £rn. <5 cfjmibt
mit 33ort(jeil jur ^öefleibung gegen Ttbenb gelegener dauern, in Söerbinbung mit anbem
fd)icHi^tn ©ewac&fen, gebraucht werben. 3n biefer £age fommt er, \ük alle järtücbe*
re tyflanien überhaupt, benen ein fonnigter ©tanb bekanntlich na*fljeüig ijj, am befteti

fort; benn fte werben ba , befonberö in ben leften SEßtntertagen , nur beö Sttac&mitta-

geä einige ©tunben l^inbuvcf) bon ber ©onne bef*ienen, wobur* bte ju früfje S&egetar

tion Uerfcinbert wirb , weiche im entgegengefefcten Jade bat SBcröerben fol*er ©ewa*fe
unoermeibli* na* fi* jie£en würbe, wann na* einem an^aftenben gellen unb warmen
Hefter ein karter grofi, ober na* falten Sftä*ten am Sage anbaltenber warmer Son--
nenf*ein eintritt.

%u$tt ber ©artenfunf} wirb biefer 55aum wenig benufet werben fönnen, benn
f*tn £$!$ ift no* weicher, als baö ber gemeinen ^ofjfaflanie, unb bafcer weuigcv
fowo^l iur Neuerung afö au* $u 3tu$&ofj $u gebrauchen, — 3njwif*en uerft*ern ei*

«ige <S*rifrfteüer, ba§ man ft* ber mit fo*enbem Gaffer überbrühten SiBurjel, anjla tt

ber ©eife / jum 5ßaf*en bebtenen fönne. — £>ie 33enu|ung ber Jrü*te ber geraeu
neu 9logfa(!anie jur <Stävt e ma*te ^errn 5Kopb^oufe, 9)rofeffor in 9)enfnfoa*

«ien, aufraerffam, mit beH Jru*fen ber rot^blü^enben tyabit ä'&nfi*e 93erfu*e aniu=
fletten. €r erhielt babey au6 einer 3lu§, bie eine lln^e unb fünf unb jwanjig ©ran
wog, ^unbert uier unb jwanjig ©ran feine ©färfe. €r ma*te bann au* 23erfu*e im
©roM/ u«b fanb, bafj tit babur* erhaltene ©färfe botffommen weifi war, unb fi*
jum ®ebrau*e fe^r gut berieft. <5rr bebiente ft* im furjen be» feinen 55erfu*en fol^

^e^bev Stöetfcob*: bie muffe wwrben 9ef*ält, im falten Sßajfer jevriebe«, unb tiefet fo
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lange, biö ftet) t>ic ©farfe ju 93oben gefefet fyattt, ba$ we$e unb trübe StBaffec wr*
merfifeffe er immer mit frifer)em, biö t?a^ baß 26affer rein unb ungefärbt blieb , felbe*

würbe jufefct abgegeffen, unb t)ie am Söoben beß ©efei^cö auntcfgebliebene ©farf'e an

»er Sonne voüfommen gefroefnef.

a e t h u s A.

® l t x f f e.

i^iefc ©ewäc&ßgatfung gehört nact) ftnne in \}\t 5. Pfaffe, in ö i e 2. .Orbnung;
weif iijrc S3lüff?en fünf Staubfaben unb jwetj ©taubwege fjaben, €ß ifr $u bemerfen,

baf? £err D. Roller ben Sftamen Ethufa fcJjreibf.

HIß ©att ungöunterfcr)tebe werben folgenbe 9fterfmate angegeben: SD er

SMütfcenfranb ifr eine 3)olbe; bie gemeinfcfoafflic&e ober £auptbofce ifr ojfenfrefcehb^

tieffTrafcfig , bie ©trafen werben naefc innen ju immer fleiner, fo bofj bie innerfren am
¥ür$efren finb; \ik befonberen ober ©eifenbofben fmb ffein unb ebenfaflß offenfTeljenb.

Cine allgemeine ®of benfcülfe iff feiten borfcanben, bißweifen ftnbet man boefc

eine einblättrige; t)ic SDofbenfcüllen ber fftebenbofben ftnb nur jur £äifte, unb freien

naef) auswärt« : eine jebe auß i£nen befielt auß bren biö fünf fefcr langen febmafen, lU
nienförmtgen, ^erabljangenben Slättcfcen. €ine eigentliche S^lumenbecfe i|r faum J« be*

merfen. 3) ie Blumen Frone ifr im ollgemeinen gleichförmig gebaut. >Die SBlünt*

cr)en ftnb alle fruchtbar , unb ein jefceß auß ifcnen befreit auß fünf eingebogen * r)er$fo>>

migen, an ©r'öße ungfeiefeen «Blumenblättern. ®ie Staubgefäße (tnb fünf einfa/

cfje ©taubfäben mit ifcren bennar^e runben Staubbeuteln. 3>er ©taub weg befreit

auß einem ftrucbtfnofen, ber unten ifr, auß jwen jurücfgebogenen ©riffeln, bie mit

fhimpfen Farben berfefcen finb. ©aamengefcäuß t|l Uimfi toorfeanben. SDie Srwfcc

tfr enförmig bennafce runb, gefrreift, ftwentfceilig. ©aamen finb immer je jwen unb

iwen benfammen; fte finb längficfct runb, gefrreift unb etwa bid jutn britten Zheil fJactV

©egenwärfig ftnb bren bewiesene Tirten biefer ©ewäcfjßgattung bollfommetr

Utannf , welche tfailö /ädrige , fr>effö perennirenbe «pflanjen ftnb , unb in Europa wilb

warfen. gwen berfelben wollen wir fpier einzeln näfcer betrachten, unb bie britte,
bie fümmel artige ©leiffe (Aethufa Bunius) , welche auf ben *))n\enäen gefun*

ben wirb, alß wenig bemerfenßwertfc übergeben. — £ C rr SÖSif Ibenow §at noer) eU
ne biert« Tlrt, tk unfet)m acffja fte ©leiffe CAethuia iatua) angegeben, bk
aber noc^ wenig, ni$t emmal in fRuäfuQt ifereö SBaterlanbee befanat i)l.
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AETHUSA CYNAPIUM, gemeine Oleiffe; ritt ©feiffe mit 33(atrern, bi«

au ftorm einflnber gleich ftnb. (Aethufa foliis conformibus.) — 90t an fe&e bte

239. Safef.

<Bk feeiftt ttoc& : ©artengfcijfe ; ©artenfcfjierling ; ®!an$peterft(ie ; ©leifj ; ©(tffe ; ©enifj

;

©nei0; £unböpeferfifie; foÜe $)eterfilie; JCa&enpfterlein; frinfenber^eterfein; jfrofenpeterfein;

^)cta'ftfienfc^ter(ing; Jtfeinfc^ierlmg ; £unb$bi(i; Xobefraut ; faufe®retlj>e; ©uriß j Diarren--

peterftue; ^»unbepctevfcin ; Heiner ©cr)ierh'ng j
£unb$melbe. — £af. bei; £orbuö , Same?

rer unb £ 4 23aufcin Cicuta minor petrofelino fimilis ; ben 3. SSauljtn Cicutaria apii

folio; 6ei> Z&lafmtt Cicuta minor; &en ^)ena unb iobtl Cicutaria fatua ; ben Tfütiin

Cynapium; bei) €ranfc Coriandrum (Cynapium) caule diftorto, involucellis

dimidiatis pendulis ; ben €ommerfon Cicutaria terrefiris minor. — Jranj.
Aethufc ä forme de perfil; petite Cigue; Cigue perfilld; Perfil des fous. —
<£ngf. Iefler Hemlock ; fools Parsley. —, 3taf. Cicuta minore. — £ U. dul-

leKerwel; Tuinfcherling; Hondspeterfiiie. — © er) web. wild Perfilia. —
£)<in. wild Perfille; iille Skarntide; Hundeperfille. — ©pan. Cicuta menor;

Opio de perro; Perejil baftardo* — $)orf. Cicuta menor; Perexil de caö.

— Ungar, adäzö Bürök; kutya Petrefdyem.

&iefc einjährige Q^ffan^e wäcr)jr in ifrautfelbern , J?ücr)engärten , unb ©ef}ägen in

ganj Europa wilb; fie blüOt im Sultuö unb Tlugufh

2Dte Sßurjel ifr fpiitbefförmig, jfafcrig, wei§, gleichet faff ber 9)eferjifienwur>

jef, nur ifr fie eüvaö Fürjer unb bünner unb ofyte ©eruet); wenn man fie aber aerreibt,

fo riecht fte etwas nac^ .ftnoblaucr). 2) er ©tengef ifr runbudjt, bünn, geftreift

ober gefurerjf, wirb einen bte jwen gufj fcoct), unb feilet ftet) in mehrere 2tefre, bit

ftcr) mit einer £>olbe enbigen. £)te glätter ftnb grof?, boppeft gefiebert ; ba$ £ei(j?:

fte feilen ftcr) brenma! in ffeme 3Mättcr)ett, welche an bem gemeinfcr)afrticr)en SBfafffrte*

U einanbec gerabe gegenüber freien, lin i&rer obern Jfäc&e find fie glatt, gfänjenb un*

fct)warjgvün , an tfcrer untern bfaffer unb ebenfalls glänjenb; überhaupt gfeic&en fte an

Jorm ganj ben 9)eferftftenbfättern , twrjügficr) wenn fte noct) jung |inb. 2öenn bat

$raut jwifcr)en ben Ringern gerieben wirb, fo giebt e$ einen febroeren ©eruet) Don ftcr),

ber bem $nobfaucr)6gerucr)e fefcr na&e fommf, aufier bem riec&t eö gar nicr)f. 3?ie95!afU

c^en inöbefonberc ftnb tkxn , OPaf gefpi^t , in effic^e Wappen emgefebnitten. 35 ie S)of»

Un jeigen ben ber ^aupfabf^eifung feine £üüe ober gimviddunq, ben btn befonbern

SDolbenabtf^eifungen aöer freien bren bis fünf ^arte fabenfiJrmige blattet, bie aber nur

auf ber äußern <St\te bed ©tengefö auffiöen, gerabe unterwarfö gerietet ftnb, unb
gfeid>fam einen Sßart borfreden. &ie\t$ ifr ein ganj boriüg[icr)eö tSJlerfma^l, woburd)
ftcr) biefe ^jTanje, wenn fte in ber SBlütfee ift, bon atten i^r abnftc^en ^an|en, ftcr)ec

uub leicht unterfcr>eiben Ißt, 2)ie ffeiiKn fiinfbläfterigen Q3fumen ftnb mi$; bte
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Sfumenbfäncfcen poii Peifcf)iebener ©röge unb in ungleiche "Hbfc&mrfc geteilt. $>er <5aar

me ifr flein ttvoai (anglicht runb, Pon einer <Seite flaef), Pon ber önbern ergaben unt?

<jcfirretft r nebmlid) mit t>icr gurefcen unb bren erhabenen ©trieben be$eicf)net.

3)te gemeine©ieiffe gehört unter bie giftigen 35 o Ibengewä' ct)fe, unb

obfebon fte eines ber gelinbeften ift, fo r)at t(>e ©enu£ bennoer; bftcrö fefcon einen t'6bt*

fielen Erfolg gehabt, traurige Erfahrungen Ijaben uns belehrt , bafj auf ben ©enufc

tyrer ^SBur^ef, nocf> meljr aber wenn ba$ .ftrauf Perfpeifr wirb , ben ben 9)ienfc&en ;öan*

gleiten, ©mnfoftgtaf , 5öaljnftnn, Stafere», ^aucfyfftiffe, fjeftigeö Erbrechen , uner*

fragliche ©d)ineräen im ftepfe , im Sftagen unb Unterleibe, anhaltender Plummer, ein

21uffcf>wcUen M ganjen Xcibeö, juweifen mit einer fcfywarjblauen Jarbe, £\xtfün$en un&

rticfct feiten ber %oi> erfolgen »). $)te ©efa^r, mit ber wir burcl) ben ©enufc biefed

fd)a&li<f)en ©ewäcfjfeö bebroljf werben, ifr um fo großer, ba cö mitten unter ben e$*

baren ©emüßarfcn in unfern .füc&engärten , afö ein fäjrigeS unb furcf)fbare6 Unfrauf,

fefcr pufig fcerPoifommt, unb einigen ciuö biefen (o äf>nltd) fiety, bafr e$> , f?auptfdcf>*

Jicf) 6ePor e6 nod) bltibt, nur buvd) ein aufnwrtYameö prüfen Pen iijuen unrerfctjiebett

werben faun. — 3lm meiften wirb bie gemeine ©leiffe, jum größten SftacfytfceiJ

ber ©efunbljeit ber ©eniefjenben , mit ber 9)eterfilie fcerwecfofel f f unb eö iffc

fe6r wafcrfcbeinlicr), bafi biejenigen gaffe, bie unö Perfcr)tebene ©dnifffreffer anführen, in

welchen baö <äd)ierlingSfraut anjratt ber Q>eterftfie berfpeift worben femr foli, Piefmefcc

auf bie gemeine ©feijfe ober ben ©arfenfdjierling afö auf ben eigentlichen (Schierling

(Conium maculatum) paflen. $ftan unferfrf)etbef aber bk ©leife t>on ber ^)eterft(ie

bnbureb, ba$ erffrre eine bünnere SBurjet v)at/ welche enfweber ganj geruc&foS ijr, ober

benm ^erretten nur einen unangenehmen eftuaö fnobfaucr)arfigen ©eruefj pon ftcfc giebf/

ba hingegen bie ^erterftfienwurjet ben bekannten angenehm aromatiföen , iljr ffef$ eis»

gent^ümlict>en ©eruc^ fycit ; ferner ftnb bie glätter ber ©leiffe bunfelgrün, au ber ober»

unb unfern gfäc&e gianjenb, unb riechen e&enfalte , wenn man fte jwife^en ben Ringern

reibt, nac^ .ftnoblaucr; ; bie glätter ber ^>eterfiiie (>a6en im ©vgent^eile eine feuere

garbe , an ber unfern Släcfje feinen ©fanj unb ben nefpmlicften aromafifc^en ©eruc^/

wie bie 5But jeln; enbfic^ futb an ben ©fengeln ber ©leijfe noer) bie jupor 6efc^rie6eneiv

fcaufrirmigen Ü)olben^üUen ^ bemerken, welche bei; ber 9>eterfilie gänjlic^ feiern girr.

') 3o^. Srieb. Q$m:iin
y
ä aUgemetae @efa)idjfe ber ^fTattiengifte. S^ü'rneerg 1777. gPo

€etf. 324. — JSon biefem 'Berfe iit and) eine neue oerme&rfe uno txxbtfcxtt Auflage,
SJtimbe g 1802 erfajienen. — €benbeffelben ülbbanblung per giftigen ^iewäcbfe in6ä)war
bm 32um. 53, eett. 221. — ^ubaim onmuet $aüt beutle Stffpsimjm naa) i^ceri

bmnifäw Ä<imi«i^eti nebft Pen ^äluita^mittein, ^«Hin 1794. g»». ^«^n, 44. 6. 77..
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ttwa$ aufmerffamcr 53eo&acr)tee wirb nun nacr) biefen UnferfcfjeibungSjeidjen fefjr Ui$t im

©tanbe femt, bicfe benben, außerbem einanber fef)r afjnficfjen ^flanjen, gehörig bon eina«*

ber $u unferfdjeiben. — 33teweifen wirb feie gemeine ©ferjfe , o6fd)on auö einem grö&erert

35erfe^en, mtt&er<5eferie, bem Kümmel , ber ^afttnaf war je f, bem >Dül
tinb^encbeUbemÖarfenförbet unb SÖtnrtenf'örbef, mit ber gemeinen
SOTöfjreunb bem Sorianber bon unac&tfamen unb unerfafcrnen 9ftenfc&en berweebfeft

werben fihtnen. allein febon ber Umftanb, ba0 bie ©feiffe entweber gar feinen, ober bennt

gerrei6en nur einen unangenehmen fnobfauebartigen ©erudj %at t unb bie jubor befebrre*

bene, i^r auöfcbfiefjenb eigentümliche Söilbung , in ^Betreff ber ganzen gorm, ftnb fcm*

fängfief), auef) nur betf einem geringen ©rab bon'Hufmerffamr'cit, allen Srrtfjum feidjt 51t

bermetben ; um fo meljr wenn man fidj ben (£fcaraffer ber übrigen ©ewäcfjfe gepria;

begannt gemacht f?at A unb fie auf t>tefe %xt mit einanber bergfeicfjf 2) r —, %m (eichte*

fren fann man bie gemeine ©feiffe , unter ben erft genannten 9>Panjen, mit ben beij-

ben JTörbef arten berweebfefn, a6er aucr) fcier fcäft eö ni<$t fcr}wer ber £äufdS>una;

auszuweichen; benn an benben 5törbefarfen waebfen \>k SÖIä'fter unb Sölätterjacfen, im

©an$en gereebnet, biet runbfiebter, fürjer unb gebreingter, afß an ber ©feiffe, bk ficr>

im Stöucfjfe ifcrer 2$tätter me&r pfeift. 9te&jt ber fcfjon oben bemerffen 33efcbaffenfceit

fcel 0erucr;e6, ifl alö eineö ber jjauptfäc&ficfjtlen Unterfcbcibungö/30Jerfmafcfe noeb bkftä

|u erinnern, baf3 ne&mficf> an bem körbet bie untere Jfäcbe ber 2Mätter, ber SMaff*

fltel unb ©fengel aüe$eif mit fuivjen paaren 6efe|t gefunben wirb, bie bfe ©feiffe nic&t

|af , inbem tikfe fefjtere ganj glatt ift 3> — Um nun bergfeieben SBerwecr^fungen unb

ben bafcer, an ber ©efunbfyeit ber ©cniegenben erfolgenben 9tacf?t^cif , ju fcerfcinbern,

müflfen $ücr)engärfner, $ücr;emnägbe unb überhaupt alle Q)erfonen , bie ficf) mit bem

€rinfammefn ber Q)eterftfie unb ben übrigen ©emüSarten abgeben, t>or biefem fc&äbficr)en

Srrtfjwme gewarnet, unb burcr) fcffentficbe 33efefcrung mft ben oben angeführten Unter*

fc^eibung^eieben ben 3eit $u %ät befannt gemalt werben 4). — (£6*n (0 ifr 6enm 3a*

fen in ben ^üdjenga'rten bie Söorfrcbt ^u em^fe^fen, bafj bie gemeine ©feife überalt

forgfafttg ausgerottet, unb nirgenbö |um ©aamentragen gebufbet werbe, bamit man i$*

rer Sßerme^rung auf alle mögliche Tirt ©c^ranfen fe|e. ©elften inbeffen buref; ben u«*

«) $Ü?an febe im 5SerMf blefe^ 28erfe& bfe Sfrtifef : Apium , Carum, Faftinaca , An«-
thum , Dancus, Coriandrum, Scandix»

3) ©corg 2Btibclm eonf?anttnt>on SQUfe, über bie@iffpfJatijen uafrer Äu^engnrfeir^ Si-

ne 2U>b<inblung fü r ^artnerep, ^»auöbaifung. unt> Äüdje. ^»aUe 1787 Soo.

4) TO eine berglercben btfebrenbe obrijjfeitlicbe 3>ercrNung, In betreff ter gemefnen ©ferfi]r>

if? em ^trculare ber t t. Sontseöregierung, im ^v^iv^Qt^umt CcfterreicO unter ber <£a&

sw» 19t 3?obemb« i&o$ bttwwtr

Öl
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borfic&ftgen ©enu# bitfo ©ewäcfjfee? 6ci? einem 9ftenfcr;ett fi$ wirf ficf> einige, tev jubor

genannten, fcfjlimmen Jufäüe einreden , fo fann man burd) häufiges Srinfen von öpcr;*
ten unb fcftfeimigen Sftictcfo, warmer 9JWd[> unb, wenn fon|t nicfcfß 6eo ber £anb -fenn

foHte, bon lauem 5Bajfer, auf ber ©teile einige <£rfctc^fcrung üerfcfjajfen ; wenigfienö
boc& fo lange, bis man im ©taube fenn wirb, eine jweifmäfiige ärjflic&e £ilfe, roittelff

23rec&mtftef u. f. w. au erraffen 5>
Dbfc&on aber bie gemeine ©feiffe bon ben 9ttenfcfjen , rote wir gehöret fcnben,

nid)t ol)ne SladjtfyU berfneijt werben tarnt, fo ifr fu im ©egenffjeil ben meifrett
% gieren gänjücfc unfdjäb 1 ic§, bon benen fte auef) oijtte ben geringen SD&iöerwil*

len gefrejfen wirb; nur roei|3 man aus ber £rfa&rung, bafj.fie ben ©änfen eben*
fattö gefä&rfid) $u (w pflegt. 2Benn hingegen einige ©c&rtftfreKec ^Beobachtungen an*
führen , bie fte gemacr/t fjaben wollen , ba$ nefcmltc& bie ©feiffe auef) uon $tenfcf)en

o£ne ©c&aben gefpeifl worben: fo ifr $u bermutfcen, ba|§ biefe 9>ffanjc' entweber nur in

einer fe&r geringen SDienge genofien würbe, in welker fie nicr)t wirfen fonnte, ober bafj,

wie £err b. Raffer glaubt, anbere i&r äfcnfic&e, aber weniger fcr;äb!ic^e , bafur an*
Qtfefan unb fo mit i&r berwecfcfefc würben. — 3Ba* enblicf) bie 2(rjneof raffe ber
gemeinen ©leiffe betrifft, \o fomraen fte ganj mit benen be6 geffeef ten ©cr)ier fing«
CConium maculatum) überein, nur jinb fte Durcfjauö ttntö fc&wäc&er, wo&er eö <wc&
gefegt, ba$ fte in ber £eitfunft nic^t gebraust, unb i&r biefer fe|fere borgepgen
wirb; bo# foll nac& ben 93ericr;fen einiger Tferjte, bit ©feifie in manchen ©egenben Un--
garnö, atö ein Mittel gegen ben ©tein, ^iemlicr; feaufig ixn ©ebraudje fatu

AETHUSA MEUM, S3dttt)Ur§el; ober ©feiffe mit Gattern, bie burcr)aul
bietmaf geteilt unt> bogenförmig finb* (Aethufa foliis omnibus multipartito-feta-
ceis.) *- 2fta« Uk* &i« 239. b. £afef.

©ie §\t%t auef; JBärnfendjef ; ^afbfenc&ef ; 48arenbi(f; ^auömarf; ^erjwurgel;
gflutterwurjef; ©aufendjef; wilber SärenbiU; Seerwurjef; 33ecrenfencr)ef; Söarmuffer--

wurjef; ^ävwur^@ret§; @e6ä'rwurjef. — tat. bei) £(u|tu$ Daucus Meum; ben

S£)obonäuö Meum; bei) €ran6 Ligufiicum Meum; ben ©copofi Sefeli Meum; be»
iinne in feinen Spec. plant, unb ben b. £afler Athamanta Meum foliolis capillari-
bus, feminibus glabris Rriatis; bt\) SKibin Meum; ben S. SSaul^in Meum foliis
anethi; ben % ^öau^in Meum vulgare tenuifolium 5 ben Saequin Meum atha-
manticum; in ben Ttpot&efen itocf) : Meu; Meon; Tordylium; Anethum urfinum;
Fceniculum urfinum

;
Radix urfina, — granj. Aethufe 1 feuilles capillaires;

5) CWan fc^c ben 2lrfiW Aconitum in fctefem %anbt Btitt 6^
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Me\im d'Atfiämante. — £ ng f. common SpigncI; Bawd-moncy. =s Sfafk

iVIeu; Meo; Finocchietta.— £off. Baerwortel; Varkens-venkel; wilde Ven-

kel. — SDcin. Biörnedüd. — ©er) web. Björndill. — ©pan. Meu. — ty ort.

Meon. — 33Öfcm. Kupernjk. — $>ofn. Olesnik ; Köper dziki ziele. — litt'

gar. Medvegyöker. — 91 uff, Medvvj£shei koren.

Wkan ftnbet biefe perennirenöe $)ftanje ouf ben Tifpen unb Sergen in Staficn,

(Spanien, in ber ©c&weij , in Oefterreicr), JTrairt, ouf bem £arje unb in anbern

gebirgigen ©egenben bon Suropa; aucr), obfcfjon feiten, aufSBiefen in nörbfic&eit euro*

päifd)en iänbern. <Sie blühet oft fcfjon imSföan, mcijtenö im Suniuö unb SufiuS.

>Die ^Ö3uri ei ift au$bauernb , fafr einfaef), eines Jingerö bief, fecr}6 6i<3 a$t

Soll lang r von aujjen runzlig, fcfcwarjgrau, bon innen weifj, unb in b er 9Dt ittt mit

einem etwas bünnen unb feigen ^eii burebjogen. 7ln bem ZfyiU ber 5Q3ur$el, bec

über bie Srbe fcerborragt, ift fte mit fielen aufrecfytftefcenben , troefenen grauen ^afern,

bie einem ^infel ober einer Söövftenfrone gleichen , be(e%t, 2Diefe kaarftfrmigen J-afern

ftnb bie Ucberrefte ber abgegangenen jerfaferten 5Mattftiefe, unb \>on bcnfe!6«n follen,

in bem klagen ber ©emfe, bie fogenannten ©emfe fuge In (Aegagropilse) entfre*

fcen. £>ie S£6ur$el biefer ^)ftanje §at ferner einen ftnrfen baffamifeben, wür^aften ©es?

ru<#, unb einen fc&arfen, pifanfen, fragen aromatifefren ©efdjmacf, ber bem ©efdjma*

efe beö liebftöcfefö (Ligußicnm Levifticum) ä'ljnficr) ift. UebrigenS ift bie Sßurjef,

wie ic& fdjon oben bemerffe, fafl etnfacr) , (o ba(j fie meiftenS nur eine einzige bitntte

3l6t(jeilung fcaf. 3) er ©tengei ift fcofcl, runb, geftreift, meiftenö jmifc&en einen bii

|wen 3 l,£ feoeö/ unb teilet ftcfy na^e unter feinem ©ipfef in Heinere 3w*'9 e» ®**
Söurjefblättec ftnb groß/ fl£en auf langen ©tiefen, ftefcen biefct benfamme», fca*

ben tint fcocr)grüne Jarbe unb ein fef>r fdjbneS Tlnfe^en ; fte ftnb auö fef;r biefen, felje

fcr)mafen fabenförmigen SMiitfc&en, bie nod) fcr)mäfer als be^m Jencfyef ftnb, jjufammen*

gefe&f. £>ie ©tengefbläfter ftnb Heiner, gleichen in ber Jerne ben 3$)iii blättern,

ftnb aba ttwtö firrjer. 3>ie £auptbiattftiefe fommen auö fcfjeibenarfigen Unfdhen,

n)efcr)e noc^ eine ©pur bon 3tinne auf ber innern J(äcf;e berfei6eu jurücfiajfen unb bec

iänge nad^ fortpftan^en. 3>ie Blumen ftöen auf ben Snben ber 3meige in >Doiben,

unb feaben tine n>ei§e ober bielmefrr weifgrünlic^e Jarbe; fte ftnb wegen Mangel be*

grucbtfnotens meiften^ unfrucbt6ar. ^Die ^auptboibe §at enfroeber gar feine, ober feie

fen eine einblättrige allgemeine SMumenbeefe; bie befonbern ADofbenfjülfen aber ftnb fo

befcbajfen, roie ben ber 23*fc$rei6ung ber ©attungöunterfe^tebe angemerft würbe. &it
^aamen ftnb ianglic^t, jugefpi^t, geftreift, glatt, fca&en einen fc^arfen wiir^aften

©efebmaef , wie bie 2Burjel, unb einen gleichen @erucr>; fte werben im Tluguft reif.

JDer Dlu^en t>k\e$ ©ewäcr)feö erftreeft ftcr) etgentlicr) nur aufbie£eik
fünft. SKan weiß jwar, ^ \>k ^urjel beefelben bon ben £oflanbew. begierig §e#

03



124 A E T H USA,

geffen wirb ; allein b'iefe ©etooljnkeit wirb fonfl in feinem £<inbe nacfjgeaJjmf , folglich

fommt fte afö wirfltetjee Nahrungsmittel niebt in Söetradjfung. $kn ben 2lerjten wirb

türjüglic^ bie 5Bur$el, wegen tf^rer Völir jfjafren , fcarjigen, b^fic^ten unb pdjfigen

^ejtanbtljeilen, a(ö ein reqenbeö, ftatfenbeS, ben ^ä^en <&d)him jertljetlenbeö, ben^luö*

wurf, t>k 33fäkungen, bie msuatlicbe Steinigung , ben <5d)weit? unb $atn beförberube*

^nenmittel angerü^mf. SQtan gebraucht fte baber gegen bie fdjfeimige (fngOrüfHgfeif,

gtgen brentägige fatfc Jieber, Sftutterbefcbweruugen, $egen bit ^Meicfjfudjt, SßinbfolitV

£arnberljaltung «. b. gl. SDie äffen 2ler,$te pflegten ftcb berfelben $u biefem €nbjwecfe

nicf>t allein in ^ulber, mit ^Baffer angerüfjrf, ober in ?S3cm «nb anberem ©etränfe

eingeweicht, ^ftcrä ju bebienen , fonbern fte wußten fte aueb ben bielen $ufammeugefe6?

fen 3lrjnenen, atö benm XfjertaE* unb ben ber ^IjeriafefFerta, $u gebraueben. Dfy*

ne -SBorfcr/rift eine6 2lr$tteni>erftä'nbtgen will \$ jeboer; ben ©ebrauef) berfelben Ütiemanben

enratljen, mll fte afö -ein ftarf: wtrffameä reijenbeö unb erljifsenbeo Riffel, wenn uiebt

eine wafere Slnjeige §u ifcrer 2krorbnung borfcanben ifr, leicht fcbablid) werben fönnte,

wag aber nur 2£er$te jtt unferfdjetben unb j« befrimmen im ©taube ftnb. — Einige

wollen aucr; bon biefer Söurjef , wenn fte ben jftnbern äußerlid) auf baö ©cbambem

aufgelegt wirb , ben nüfelicr/en Erfolg gefeiten fyaben , ba$ baburdj btö tröpfeln beö

|)arn$ (Incontinentia urinse) gereift worben wäre; allein 06 ftch biefe gepriefene 2Bir^

lung wirfttc^ bewältiget, fann i$ wegen Mangel an $uberlä£igen Erfahrungen md)t bt*

{limmen,

3(u$ in btv tijierarjnenf unfl wivt bie SSarwuräef juweilen berwenbef}

fo pflegen j. 33. bie tanbwirt^e in Fähren ifjren $üljen einen %vant bon biefer Söurjet

ju geben , um iljnen bie 9Kilcr) ju bermeljren , unb fte überhaupt bor ^ranf^eiten ju

fcerwaj>ren. Ilud) unter ba& fo^enannte gro$e unb Heine S3 ienenpu Jb er wirb fte

al$ ein 35eßanbt$ei-f genommen»

Sßill matt t>kfö ©ewacfjS burdj €uftur bermeljren, fo gefdjie^t es enfweber

fcurcl) tk £ßurjel, welche man $u Enbe beö ©epfemberS ttyikt f ober burcr) ben <Baa*

men, ber gleich, nac&öem er reif geworben iji, auggefdet werben mu£. ©onj} hat

bte SS^irwurfel feine fonberHcrje Pflege notl^wenbig, nur ift ju bemerken, ba$ |5e

taö gtvtfytikn ber ^ßurjeln mc^t am bejlcn berfrÜgty fonbern ungleich leider -unb bor*

t^eil^fter bon ©<tamen ge^o^en wirb.
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AGARICUS.
35ldifetfcf>H>amm.

Hefe ©ewädjügattung gehört, ba t>te SSefrucfyfungöroerfäcuge 6ci? berfeföen unfenntlirf)

finb, nacfr bem ©crualfnjleme, in bie 24» klaffe, in ber bie ©c&tvä'mme bie 4. £>rb*

n u n g auSmadjen. — SEBaS bie lafcinifcfye Benennung Agaricus betrifft : fo (am fie in

ben altern geiten 6fo6 einer 2(rt ©djroamm $u, bie auf ben lercfyenbäumen (Pinus La-
rix) roucljö, unö in ben Ttpotljefen unter bem Manien terdjenfdjvoamnt (Fungus
laricis ) fcefannt n?ar. $>tolomä u6 unb 3) io fror ibeä fagen bon biefem

, Q)Üje/

ba$ er bofjüglid) in % gar ia, einer tSegenb , Stabe ober Jfujj in ©armarten, einljeü

mifö gewefen wäre, unb baljer ben 9camen Agaricus erhalten hatte. — 3n unfern

geiten roarb biefc Benennung/ burdj £inne unb ©febitfdj, einer ganzen ©iittung

ton ©cf)n>ämmen y bie auf ber untern Jfcidje be$ £ufeö blättertest ausfegen , gemein*

fdjaft(icf) beigelegt, (te mögen enftveber mit einem (Stiele berfefjen fenn, ober platt aufr

j*$en.
,

HU ©afYungSunferfcfa'ebe finb folgenbe 5Dlerfma^fe angegeben: £)er £ut, ober,

eigentlich ber ©djroamm f«I6fr , fielet fcorijonfaf ober n>agrecr)f. £)er £ut ifl auf feiner

untern Jläcfre mit Sbl'ä tfern berfelje», bie ftd) naef) allen ©eiten frraljlen förmig auö-

Oreiten; baö Reifst , fte laufen, gleid? ben ©petd;en in einem Wabe, bom Umgreife be£

$ute6 nad) bem gemeinfd>aftlid)en ^Kttfcfpunfte. SDodj reichen eben nid>t immer aÜt

einzelnen Blätter 6is an ben ^tiftelpunft, fonbern oft finb bie boHfommenen 33fä'fter,

toeitbe bie bolie &inge $ab*n, mit unbenommenen Hürjern untermengt, bie manchmal

ttur bie £äffte fo fang erfefoeinen. SBteroetfen finb biefe 3Mätfer, bon benen bie bamit

fcerfeljenen ©djroä'mme, bie 9£amcn 33Iätterfcr;tt)ämme, SÖfätterpif je einölten

£aben, einfach; biätveilen aber audj mefcrfad) ober in tiefte geseilt. 35 ie 33efrudj*

tungS 10 erzeuge unb bie ©aamen, weiche ftd> jnnfdjen ben SMä'ffern bei £u*

teö bejtnben, fajfen fidj mit freoeniTluge gar nid>f, unb mit bem bejten 53ergr'6fjerung6r

gtafe, faum merflicfe ernennen unb beflimmen : fo bag man, in Sefreff i^rer Jorm
»nb 33ifbung, m$t$ 2(u6$e4ct)nenbe$, fonbern ba£ SDafenn ber ©namen nur überhaupt

anjugeben im ©tanbe ifh —
SDiefe ©aamen, beren £ri{ren$ in ben altern Reiten $<*«$ gefaugnet nmrbe,

weit f»e ben Ttugen ber 3kobad)ter entgiengen, ftnb äugcrfl flein , wie ber feinfre

(Staub : fo jroar, bafj bie eftt>a$ orobern farbigen ©raubförner, bie man an ber Un-
terfladje beß -^ute6 ^wifa^en ben blättern eineß <&d)\vammeä entbeefet, eigentlich bie

ganjen ©aamenfapfem fmb , in treiben exfi tim a,tcfje Tin^l ber unenb(i(S feinen»
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©aamenförner fcf6fr t>erfc&fot7en liegt, unb bie 6et> if?rer boUfommenett Stdfc, wenn bte

5?\ipfef mit vieler c^fTifc^cr $raft auffpringt , auö einanber geratet unb bon ber £uft,

ate fefcr fetd)fe Fronten, überaü fjerum ber&reifet werben. 7(uf biefe Ttrt fann man
ftd) erffären, warum oft an fo tK-rfötebenen auffaffenben ©reuen, *})i($e ober ©cbmänt*
me aufroac&fen, an benen man e$ gar ntcfct bermutfjet, unb wo man nietjt einfe^cu

fann, auf maö Hxt bie ©aamen bon biefen ©ewäcfjfen fcergefommen feon foflen; wenn
man nicfjt annehmen mü{3fe, bag, nacr; bem Vorausgegangenen, bie äu£erfr feine«

©aamenförner ber ©c&wämme überall in ber (uft berf&eift wären, unb beftänbig fcer*

umflögen, ©o wirb bie oft fefcon afö fcnpotfcetifc& angenommene Generatio «quivoca,
ober bat €ntjtet>en ber ©cbwämme buref) ein jufäKigeö 3ufammenfrejfen ber ©toffe unb
anberer Stebenumfranbe, bie baju erforbert würben, fctnfängficfj wiöedegt , unb ein

ben ©efefcen ber Statur gemäßer 2Beg gezeigt, auf welchem oJjne Söunber unb ofcne

gufaÜ, naefc ben Siegeln ber 3 C«9U"3 fcer $8egeta6ilien , bie\eö *)M)änomcn ftcf> bon
fel&fl erffärf. £err Sournefort *) war einer ber erfan, ber biefen natüvlicbeti

©ang be$ £ntftefcen$ ber (Schwämme in baö gehörige i\d)t fäte —- ©leid) wenn fid)

bie jungen 93läfterftf)wämme 6en ifcrem ^ntftefcen geigen, fo erfebeinen fte in einer fo*

noibifc&en Jigur, unb an biefen ifr ötebamt über bte untere berengerte ©eite beö £u*
U& eine £aut ober ein jarteö Je« gefpannf, worunter bie glatter ber6orgen liegen.

£)fc ifr ber ganje ©djwamm in einem häutigen €n eingefe&foffen. 33en aunefcmenbent
2Bac&ötfjume beö ©c&wammeS breitet ftcr; ber £ut naefc unb nac& fo fefcr aus, fo ba$
ficr) ber untere Dtanb beöfef6en gang nadj aufwärts umftufpt, unb ein 2lnfangö fegefc

förmiger, am ©c&eitel äugefpi&ter £ut, $uf«&t trichterförmig , am ©cr;eitef au6nef?men&
bextieft wirb. £)ie gütige *8effeibung muf? ba6e» notfcwenbig jerreifjen, unb fte o(ei6f

jum Xfail an bem ©tiefe ober ©trunfe beß ©c&wamme$, afö ein bünner 2üng ober
SBSuffr fangen.

3n betreff ber 2lufjä6fung ber ein 5 einen litten, bie unter bie ©affumj
ber SBfäfferfdjmämme gehören, fcerrföt unter ben ©c&riftfretlern eine grofie SBerföieben*

&eif. ©o ftnben wir in ber vierzehnten HnöQahe be* linneifc^en ^pianjenfnjltmeö bott

5Dlurran nur neun unb brengia, Tixten befc^rieoen, wefc^e aüe , 6t* auf ben 6e*
paarten ©la'tferfcbwamm (Agaricus crinitus),, ber im mittägigen 7(merifa ^u $anfc
ijr, in Europa gefunben werben. £err ^>o|r 2

) fuf^rC fc^on ein unb fünf $19 11t*

SutöfotnifaV, djpmifc^e unb 6otanlfcOe Sf^anbfungen ber ronrgf, Slfabentie ber «Riffen*
^aften in pan* i.^eil, iBre§fau 1749. 3r. 8 . 6eite 3 i -S 4f- __ unb ^benb. *.
2^tl, Sreßfau 1751, eeif. 230. u. f.

^
1

Nie. Thom. Hoff, Sjnopfis plantarum in Auftria provineiisque adjacentibii*
iponte crefccntium. Vindobon« 1797, & p. 6& — 644,
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tn bon Wättttförnämmtn , bie Wo* in ben {finbern ber ofrmeic&tfdjen «monarcfjie

warfen, an, unb iifrerbieö Jjat er noct) bre» anbere fcier&ergeiyörige Tlrfen unter bem©ar>
fungSnamen Merulius aufgellt. £err Sooft ort 3) 6efcbrei6f neun unb ac^lg
2lrten $fäfterfrf)wämme, bie um bie ©egenb uon £alifar wacbfen; unb e6en fo weisen
<5cr)ä'jfer / ©febitfö 5) , S3aff(^ u. m. a. bon einanber 06, — £>iefe SBerfcbieben*

fceit in SUicrTtcfct ber flufta'&fung ber einjefnen TIrfen bon Slätferföwämjnen rü&rt jum
Sfceif bafjer, baf? wirffid; Don 3eit $u 3eit neue 7(rfen entbecft unb befannt gemalt
werben

5 gröfjtent&eite aber bafcer, ba^ wir nocr) feine befrimmfen, fejrjre&enben 9Rerfm«*
Je anzugeben im €fanbe ftnb, um bie eigentlichen Ttrten bon ben (Spielarten unb Sßct*

riefaten $u unferfdjeiben : benn wir ftnben fefcr oft, bafj 6er; manchem <5d)tiftjMer

S3fatterf^wnmme <iU eigene 2lrten aufgeteilt ftnb , bie unter ftcr) fo fefcr mit einanber
üoereinfommen , batj wir faum ben geringen Unterfc&ieb ju bemerken im ©tanbe ftuö,

wäfcrenb im ©egentfceif anbere, bie nur afö SBariefaten angege&en werben, mit ber
£auptart, ju ber fte gehören foüen, wenig Ttefenfidjeö gemein fja&en. Ue&rtgenö fcbeint

e$ eine ausgemachte ?05ar>r^cic $u femt, bafj, fo fange wir \>k ©aamen unb tit Tlvt

ber SBerme^rung ber ^lätterfcfjwämme nid>t genauer unterfuc&en, unb ifcren fünjr{id;en

2ln&au mit ben einlernen 2frten nidjt häufiger berfuc&en werben, bte SSe|rtmmung ber

-©pecieö fef&jr ein unaufgeföfie* Problem 6fei&en wirb; inbem bie $ar&e, Jorm, ber

€Jerucr) unb @efcr)macf, Unferfc&iebe, auf Ut man 6en ber Sejeicbnung ber cinjefnett

2Crten ju fernen gewohnt ijr, felbft 6e» btn 3nbioibuen einer einigen ©pecieö burct) bat
IkUti beö ©cr}wammeö, burd) ben SBoben, bie Witterung unb anbere Sfte&enumfrä'nbe

fo mannigfaltig beränbert werben, bafj fte mit ber £auptarf, ju ber fte eigentlich ge»

hörten/ faum mefjr einige 7let^nlicf)feit fjaben.

IT II .im ,

3) An hiftory of Fungusses, growing about Halifax, in three Volumes, by Ja-
mes Boiton» London and Halifax, 1788— 1789. 4. — Seaffct); fjafob SM»
ton'ä ©efct)id)te ber mertwürbigfteK >}>if$e , a\x$ beut €ngl. mit 2Jnmerfuttgen oon 4). €.

2. ÜBia&euow. Berlin 1795 — 1799. 3 St)eÜe mit einem 2fu&«uge. jjr. 8.

•*) 3aco6 £t)riftian edjarj«^ t-orläuftge ^eo&aci;>fungen ber 6ct)i*ämrtte um DJegen^urj.
3SegenjJ6urg, 1759» 4» — ^ac» Chrißian Schaeffer Fungorum, qui in ßavaria de
Palatinatu circa Ratisbonam nafeuntur, icones : ^Würftct) öuögemor)rte SlbbUbunr
gen ba»;rifcr)er unb pfätyfcr)er ©^wärarne, weia)e um ütegertö&ura rt?ad)feB. Dve^enöburg,

1761 — 1779. 9r ' 4» IV- ^r>er(e.

5) D, Joan. Gottl, Gleditfch methodus Fungorum, exhibensgenera, fpecies &
varietates , cum characterc, differentia fpeeifica, i/nonymis , folo, loco & ob-
fervationibus. Berolini, 1753. 8.

4) Aug» Joan. Georg«. Carol. Batfcb, Elenchus Fungorum, accedunt icones fun-
gorum nonnullorum agriJenenfis, ab auetore depietae. Halse, 1783 1786.
3 Zty\U, or. 4.
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©elbfr bie 2lu$einanberfe£ung ber ©atfungöunterfcbiebe ber ©cf>wamme> bie <raf

ber Unterfläcfce be$ £ufed mit blättern l'erfefcen (tob , if* ben ben «Sc^riftflctiern man*

djer $8eränberung unterworfen ; bieg ijr anct) bfe Urfsc&e , weswegen fie in ber 2luf*

ftellung ber ©attungen fo fefcr Von einanber abweichen, ©o begreift iinne unter bem

©aftungSnamen : ^Mätterfcf; wamm (Agaricus) jene ©cbwamme, bie S&icbelt

nnb e^emafc Malier mit bem generifdjen tarnen Fungus , *D e f( t n i u 6 unb % b a n*

fon mit bem Stauten Amanita be$eier)neten ; Subwig, 35'ö^mer, fpäfer&m £off,

©copoli u. a, fcfmfen auö ben Sölätterfcbwä'rnmen lieber $we» ©afrungen : Agari-

cus unb Merulius ; unb in bet neueren (£nci)f lopabte w.rb:n bie SÖIatter^

fcbwÖmme unter ben ©attunggnamen ; Agaric, Amanite, Chanterelle unb Meru-

le. angeführt. £>a a6er alle i?tefe Verfcbiebenen €iutljeifuttgen unb "Benennungen betr

SMatterfcfywämme, tfceilö $u unangenehmen Errungen 3lnla£ geben, tfjeilö auf jufebwan*

fenben untr ju unjicbern ©rünben berufen : fo ift man nodj immer bemüht eine neue

äwecfmäfjige, «adj fn^ematifd^» ©runbjaöcn georbnete 2(6tljeilung aufsufmben , um jte

«1$ allgemeine Sßorm aufteilen ja fönnen. £inet bev lefetern SSerfucr.e über biefen ©e*

§enfranb gefc&a£ burefr £erm %obt 7), ber $war bem ©djarfftnne beö 5£erfafferä £(?«

maebt, aber m betreff feiner SSraucr/barfeit feinegwegeö auf Tlllgemeinljefc 2lnfprucr)

machen ju fönnen fc^eint, unb bie Unterabteilungen sewifj $u fefcr vervielfältiget. —
$Docf) was wir bisher bon ber fc^wanfenben €intfceifung ber SMätrerfc&roämme

tn06efonbere gefaxt fcaben , betrifft nirf)t nur allein tiefe , fdnbern bie ©cbwämme im

allgemeinen, inbem wir überhaupt Von einer fnftematifdjen Ttnorbtnmg berfelben nod)

weit entfernt fmb , unb fte mjcfy ein rekr)Jjaltigeö Jefb ju neuen 3$eoba4tuua,en unb <je*

nau anjujMenben Untevfudjungen übrig loflen. VRan- bavf füfc hierüber gar nicr)t wun*

bern , inbem bie Sftaturforfcfcer ni#t einmal barüber einig $u fenn fcr)einen , ob $>it

«Schwämme f ha (u weber btutfidje* ^Blumen., noe§ eigentltcbe waljre 2Ü3ur$efn, wenig*

frenö feine Von ber 2lvt baben, xoit wir fte ben anbern ^>ffanjen bemerfen , unter \)ie

Söegefabilien gu jaulen waren, ober ni^f. $Die alten ^räuterfenner $§Utn fowo^f

bie ^Mlje , alö aucr) alle Ijeut ju ^lag unter bem Sftamen ber ^^iergewäcfyfe (Zoo-

phytae^ befannten ©efc^'opfe ju ben ©ewäc^fen; iinne hingegen bewies nac^ ben55e»

obaebtungen eineö ^JenfoneUi unb €lii€ f t>a§ leötere ju bem ^^ierreiebe gehören,

unb bie ^ßofenungen ber 9>ou)pen wären, bie ^3ilje aber lieg er unter t(t\ ©ewäcbfcn,

«bfdjon er wttxt bie %xt xfyctx Begattung fannteA noc^ fonj^ befonöere 55emetfung,en übec

7) •?>- % Sott JSerfucfy einer neuen met^obifeben ©nfbeHmtg ber 25lät(erfd)wämme, \n

ben 6a)rifteii bec 33evlintfa)en ©efettfajaft naturforfa)enOer Sreunöe. 5, $öant>t , Berlin/

V84. 8. eeit*3i — 45-
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ifcre enfjfefcung gemacht fcofte. £err Don «Biüttcfc&aufett *) wollte in ber Jofge
bie befonbere Beobachtung gemacht Reiften, bafj ber <§aame her ©cfcwä'mme in Ztym
berwanbelt würbe, unb er fdjfofj barauS, bafj fte afö eine 2frt ^ofnpen, unter baö

Sfcterreitf) Aufgenommen werben müßten. fftocfc anbere Sftafurforfcrjer {reuten bie £npo*

tfcefe auf: ba Jj bie <§cr;wämme weber ^flan^en noer) Spiere wären, fonbern bag fte U»

bigfiefc auö bem berfauften ©djfeime ber Söcgetabttiett frijjiaUifirt würben, unb ba#
borum i&re 3afc( fe grojj unb ifcre ©efraft fo unbejrimmt fen, weil eine )tbt mobernbe

9>flan,je einen bon «Ken übrigen unterfdjiebeuen ©cfywamm erzeugen fenne s>). 3)ocr)

ungeachtet ber 3$tf?aupfungen biefer Scbriftjreüer feaben anbere, frorjügltcfc 9ft i # e ! i «9
unb libbecf, biefer in einer eignen ©freitfdmff "), bie unfäugbarfren 23eweife bon ber

Beugung ber ©cbwä'mme burd; ©aamen angeführt, uub fte wieber fcnerlicb in b\t

£a\)\ ber Söegetobilien eingeführt. Sn^wifc^en fdjeint boer) tiefet Gtrerf, 06 bie *pif$e

unter bie ^ofnpen gerechnet werben foUten, ober 06 fte alö ein 9Rttfelreic& $wifcr}en bem
£bier/unb ^flanjenrerc&e , unter bem Siamen £oo\>i)t)tevi unb iit^opf^nten, $u betraf*

fen ftnb, ober sb fte unter t>ic £>egetabifien gehören/ biö jefct uoer) nid)t entfcr)iebeti

$u fenn ,a
)»

S83ir folgen fy'er ben ber Thtfeakfung ber Bfä'fterfcbwämme gan$ ber Leitung i in*

tte$, inbem wir ade 9>tfje, bie auf ber untern J/ä'dje i£re$ £ure6 mir ^Martern berfe-

$en ftnb, unter ben ©attung$namen Agaricus ^ufammenfaffen. 3ßa$ aber bie Untere

«btfceifung ber einzelnen Wirten betrifft, (0 bringt fte tinne jwar unter $wen£aupt*
famifien: nefcmficfc ffrunfige ober gefrieff e 2Mä tterfcr)wämme C Agarici

fiipitati) unb firunflofe ober ungeft ie Ite (Ag. acaules) ; allein ba wir fein bc
fanifcr)e$ ©ofrem ber (Schwämme auftuffetfen 5SBifTen6 ftnb, fonbern fte nur in b'fonomtV

fdjer £inftd>f, in fofern fte für Un 9ttenfd>en nüfcficr) ober fdjäblicr) werben Fb'nnen, be*

trauten : fo werben wir blofj tit bekannteren unb gebräud)licr)ffen berfefben nacr) aU

pljabetifcr)er £)rbnung anführen, — £)ie t>on mehreren ©c&rifejrellern borgefc&Iagene Sin*

Teilung ber 5Mätterfcr)wämme : in egbare, giftige unb berb artige, obfer/on fte

einen grofjen praftifct>ert Slufcen fcaben würbe, Fbnnen wir eben fo wenig beniifsen; ti)<il6

weil e$ un$ unmöglich ijl mit genauer Beßimmtfceit anzugeben, weld;« <&$xo'dmmt <p

8) Otto öon ?0?iincf)baufen^ -£autfüafer. ^anjyber, 1766. gr. 8. IT. £fteif, &t\L 75t.

9) ^Boffon*^ G>«fcf)id)te ber merfwurbigflen ^tlse, ö6erfe$t t?on SBtttbenow, w. o> 3« ber

SSorreoc. ©ettelV. — IX.

*°) Micheli Nova plantarum genera, p. 133 — 139.
ll

) Eric. Guft. Lidbeck ,. DifT. fungos regtio ve^etabiii vindicans. Lorrd. 1776. 4.

*2) 5)jan febe: J. £. 5Soi*H'ö Wogasin für ben neueften suflanb ber !Rarur£unbe. 7.%anb,
5. £tütf/ Äiroar t>, 3. ib'04. eeite 40Ü —« 4»5»

Di
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bat, giftig, ober <?erbac^fi<j ftitb , ba es uns noc$ jur geit an mttrügficrjett Unterfcr)ei*

bung$jeicr)en mangelt, biefe t>on ;«nen ju unterfdjeiben ; tr)eilö weil oft nur eine ober

bie anbete SSariefä't bcrfef&e« 2irt als fcf)äb(icr) begannt ijr, wä^renb bie £auptarf fe(6ft

o$ne 9*ad)tfceif genoffen werben fann ; unb enblicr) weil nic&c fetten ein unb berfef6e

@cr)wamm, unter bem Sufammentrefen gewijfer SBerfcälfniffe unb Sfte&enumfränbe, 6ati»

unfdjäblicf), fcafb a&er meljr ober weniger fdjäbficfj gefunben wirb. €$ fann ba%tt

felbfr ber geübtefre *pftanjenfcuner , wegen fanget äuüerlä'fjtger SDletfmatjle , 6fo|s aus

ber äußern 33efcr)ajfen{jeit eines ©cr)wammeö allein, nie über feine <5cr)äblicr)feif ober

Unfdjä'bfidjfeit ein entfcfjeibenbeö Urteil fallen >3).

£err ©mefin »4) 6emä^te |Ief> einige allgemeine Sftterfmafjfe aufjubelten , beren

(Segenwart uns 6efrimmen foll, einen ©cfcwamm für t>erbäcr)ttg ju galten; allein au#
£e ftnb 6en weitem nic&t immer ättfcerläfjig , unb werben, einzeln genommen, oft auefj

auf efjuare ©djroämme paffen» Sßacf) feiner Angabe fyäit er ne£mlicr) einen tyili für Der*

bärtig : wenn i£n bie ^iere auf ber SXöeiöe nid)f anrühren ; a6er aucr) eß&are

©cr)wamme werben &on gieren nur feiten Berührt : wenn fein Tlnfe^en fe^r unange*

nefem, unb feine $ar6e fdjwarj, fcr)warj6lau, grün ober buntfc&ecfig ijr, ober pfauen?

fdjwetftg fdjieft; aüern wir werben in ber Jolcje feljen, baf? eS efj&are 33fätferfc^roäm^

me mit matttn unb anbere mit ben fcr)önfren unb fe&ljaffeflen Jar&en fltter litt gie&t:

ferner wenn ein ^tfj einen faulen ©erudj (nif , unb wenn er a&gepßücft ober bollfom,

men auSgeraacr)fen ijr, fe£r gefcfrwinö in gaumig ü&erge&t ; a6er alle ©c&wä'mme ü&er--

fjaupt faule"n ha\b unb fdmell , wenn (u einmal ifcre SSoüfommen^eit erregt r>a&en^

unb baS <3Kef)r ober Weniger fäfct |4c^ fcr)wer gehörig unterfdjeiben : bann wenn er

tjuref) baS 5?od)en Ijsart, ober wenigfrens harter wirb , als er $ubor war ; bat Tlfter

beS ©d)wanime$ unb bk 33efd)affenfceit beö SJöaffer* , in Um er gefoc&t wirb , mu|i

n&er notfcwenbig auf bie £ä'rte ober £Beicf)e eines gefönte« spifjes einen wichtigen (Ein*

flug t)a&en, folg lief) leibet auef) biefeS SJJerfmafcf puftge 7(ui?un^men : wenn er ganj

fle&rtd>t unb jäfce ijr; allein es gie&f, wk wir froren werben, fowol^l f(e6ricr)te afß

auch 6etjna^e leberareige e^6are ©c&wämme: enblicr) fagt |>err ©melin, wenn iin

<5<fywamm einen Oor>fett ©tiel ober ©trunf r>at; aber auet) ^ier finben wir, wenn gfeict)

ntc^t e6en unter ben 5Mä'tterpiljen , borf> unter ben ü6rigcn ©cr)wämmen mehrere 2iu<

«afemen. — 3lu6 bem jtM ®e(aa.tw ifr man gewig berechtigt bie ©c^lugfolgerung ju

,
«3) Fridr» Aug* Cartheufer, Programma de fungorum renenatorum notis, GielTse,

W7- 4.

m) jofconn ^rtebria) ©melin^ aagemeine ©efd)ld)fe btr ^flanjjeHgtfte. ^wenfe t>ermet>rfe

flufluij«- 3lüm&crg, 1803, 8. ^eitc 634. — £>b«r in b«r friil;ertt SJu^a&e, 3iümbv$,
1777. ee$t«3QO.
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jiefjen : baß ©djwämme, 6e» benen man ein ober bnö anbere tiefer Stöerfmal^e anfref*

fen feilte, beöwegen noef) nicfyt als berbadjtig angefetjen werben fönnen, fo wie im ®e*

gentljeü Sc&wämme, benen biefe SHtterf'mafcfe fehlen, bod) nidjt ofcne Unferfcfcieb mit

Suberläßigfeit unter bie ganj unfcfyäblidjen gerechnet werben biirfen. >Die ©egenwart ober

Tibwefcnljeit eines einzelnen, ber ^tec angeführten SRerfmafcfe, fann bafcer weber für,

«od? gegen ik Unfc&ä'budjfeit eines s]>ifje6 tt\m$ beweifen; fonbern nur bann, wann

ein (Schwamm einige; ober mehrere, nod) mefcr «Oer / wenn er Die meinen biefer ber*

bärtigen Eigenfcbaften in fiel) bereiniget , wirb man eine gegrünbete Urfadje haben, i^n

wo \nd)t ate offenbar fd)äblM>, tjoct) gewiß a(0 feljr berbadKig an^ufe^en, unb ftd) bor

feinem t9ebraud;e 311 tjüten*

®a wir aSfo Feine allgemeinen 'üftlerfmafrle Fennen, buref) bk ftcf) hk uneßba*

ren ©cfywämme überhaupt Don ben eßbaren unterfcfjeiben, fo bleibt unö nicr/tö irbrig,

ate fowo^l bon ben fd>aDficr;en a!6 unfdmblicr/en befannfen 'Arten unb ©pieiartett, eine

naef; allen iijren €igenfd)aften unb 25efcf)a-jfenterten , gertaue 33efd)reibung ju lie*

fern, unb bie in 3iücf|ld)t i^ver SBiifungen gemachten Erfahrungen $u jRatlje flu $ie#

£en; benn nur auf biefem £ßege wirb eö möglicf; ben ©enuß ber eßbaren ©djwämmc

$u fiebern, ©c^wämmefammfer, $od)e unb anbere Xiebfcaber, bie ein @ericf;t "QOil^e ate

einen Cecferbiffen betrachten, r^aben bar^er beom Einfamraefn, EinFaufen, ober au#
fefbjf ben ber Zubereitung biefer Söegefabi/ien hk größte 2$orftd;t unb &t$\it)amUit ju

gebrauchen, bamif fie ja Feine anbren ©cfywämme, als folcfje, bie ifonen alö gan$ un»

fdjäblidje unb genießbare ooflfemmen befannt ftnb, $um Söerfpeifen gebrauchend), im

©egentljeif aber unbekannte unb $wcifelfeaffe fo fange af$ t?erbäcr/tig unb ungenießbar

anfeilen, 6t© fte burd) juberfä'ßige Erfahrungen eineö ."öeffern belehret werben. £)k\t

SBorjtcfjt ifi um fo mefcr notfcwenbtg, ba fdjon ein einziger giftiger
s]>ilj, ber auö IIa*

fcorftefrigfett unter eßbare gebracht würbe, im Staube tfi eine ganje ©c&üjfef eßbarer

ju bergiffen. 3lu3 biefer QSemerfung fann jum %$eH erkläret werben , warum manebe

(SdjriftfkUer bie Meinung äußerten: hafi einige <8d>wämme ju einer gewtffen3afc*

xe& &eit eßbar, unb wieber in einer anbern giftig feyn foÜen ; bietteidjt baß in tk\m

gaüen ein giftiger Q)ilj jugfeicr; mit ben eßbaren eingefammeft unb gefodtf warb, bec

baö ganje ©ertdjt bann Dergiffete, unb ta^ fi> bk Sc^uib ber ©cbäbNcbfeit beßfetbeti

auf bie 3ar)re6jeit gefcf;oben worben , wäljrenb man tik eigenilic&e Urfacne babo«

auö Unwiffen^eit ober^actiajfigfeif überfa^: benn eö «fr wc&l nicf;t wa^rfebeinae^, ba§

bie Safcre^eit einen fo wichtigen Einfluß auf bie 33efd?affenfjeit ber Schwämme (jabett

>5) Gcore. Rudolph. Bcehmer, Programma de dubia fnngorum collectione* Wit-

teberg«, 17^7^ 4.
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foll , ba wir 6en be« ü6rt^en Söegefa&iften fein 23eofpief ber TCrt fe$en, unb ba ferner

bte metjfen, ober boefj mehrere Tirfen ber ©c&wä'mme $u gleicher 3 e <( wac&fen, ft# af*

fo biefer fcfyabficfje (*mjTuß bod) 6cry aüen gleichzeitigen ©djwammen puftger jeigew

müßte / bem aber bie tägliche €rfafcrung offenbar wiöerfpridjf.

3*oct> gie6t eö aud> ©d>rifffteüer '0, wefc^c behaupten: bafj bic ©c^äbltc&feit

ober Unfc^äblic^fetC einig« ©cljwämme bon bem .Orte abbände, an bem fte toad^fetr^

fo baß biefett« 2lrt an einem Orte eß&ar, an einem anbern a6er giffig fenn fönne*

Mein 06 wir gfeidj biefe Seljaupfung bet^ biefen anbern SBegetabilien, oorjüglid) &e»

ben ®offc*ngewacf)fen, burdj bk örrfa^rung befrättigt ftnben, fo tft bteö boc§ in betreff

ber ^3tfje gar ntdjt wafcrfcbemftd) : benn , wie fefcon £err £afraf£ Jranf »7) öemerfeC,

baö loeale fann nur Den folgen ^fl^njen einen Einfluß auf ifcre £igenf#aften äußern,

bie an ganj berfefuebenen .Orten warfen, unb fo in ifcren guten, ober auefj fcfylimmen

Gräften nad> Maßgabe iljreS 6effern Söerfcäftnijjeö ju biefem ober jenem 33oben, eine

SBeränberung annehmen f'önnen. hingegen bie ©cfcwä'mme ftnb jiemlic^ fcejKinbig, unfr

nur getroffen ©feilen beö Söobenö getreu: inbem fte, wie begannt, meifknö auf feuclj*

ten SJBiefen, in f^alo fumpftgen, fc&atcigen ®egeni>en r in ßnfrern SOälbern, Sefonber*

*>on
,
^anneu, angetroffen werben, wo fte (dt unbenflidjen Seiten ifcren 2öof)n|l<5 auf?

f<$lugcn, unb fte ßd& noefr bon einer ©eneration jur anbern fortpflanzen. £6 fcf;eint

fcatjer, baß bie guten unb im ©egentfceif wieber bk ungiiieffielen Jolgen, welche man
ton bem '©emtße ber ©<$wamme einer unb ber ne^mfic^en ©attung , t>k aber an beiv

fdjtebcnen Orten gewacfyfen ftnb, 6eo6ac&fet fcaöeit wi'U, bielmebr t>on einer 93er*

wecbfelung ber eßbaren ©c&wämme mit giftigen, afö bon ber t>erfd?iebenen 33efcf>af*

feufteit beö SBoben* fcerrüfcren motten. — Uebrigenö muß ic& Ijier erinnern, baß biefe

jtö#e t>er Meinung ftnb, baß bat ftc&erfre'$enitjetc&ett, 06 fuf> ttnfer eßbaren ©<$wam*
tnen ein giftiger beftnbe , bann befreie ; wenn man entawengefc^nittene 3wie*
bei n $ugleid> mit ben ©cf)wämmcn rochen läßt, unb btefe baburefc fcfjnjarj, ober we^
uigjrenö bodj 6fau gefärbt werben ; füllten fte a6er im ©egentftetf in tf>rer nafürltdjett

garbe bleiben , fo fonnte man bon ber Unfc^äb liebfeit beö ©ericfjteö ü&erjeugt fenn,

unb baßfefbe o(me atien Seforgniß berfpetfen. 3n wie fern bie|l ^rüfungömet^obe ald

juberfaßig angefefeen werben fann, muß erfr burt^ fixere 23eobac^fungen unb SBerfucb«

ou^gemifteli werben.

"^ 3»^. Stie&r. ZüätU'i Siagemeine Si6^anbIuHs uott t>e« ^a^rung^miftel«. Lettin,
1775. 8« @«tte 66.

*0 3»^. ^?t. %i<MVi eyittm i\m *oÜftMl$tn meb^mifa)«» «Police», III. Sanb. SSten,
1787. ©ette'273.
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^B^ö bie gufäiU betrifft, bie auf ben ©enufi fd>äbfcc^er ©cfcwamme 6en bem
S92enfcr)en $u enfftefcen pflegen , fo- ftnb fte im Ttügemeinen e6en biefef6en , welche auf

was immer für ein genofiene* ©ift erfolgen, ©ie wirfen f&eifc burcr) ifcrc ©cbarfe,

*bet(ö burefj ifcr 6etäu6enbeö ^rinetp: fo jroar, bnfj man bie ©iftfcfjwämme, nacr) ifjren

SGirfungen, unter bie fdjarf6etau6enben Pflanzengifte jäfilen fann, unb fie ba*

$er fowo^f bte3uf<We, tücfc^e bon 6etciu6enben, afö aucr) bie, wefrfje bon fcfcarfen <&ifttn

eintreten, gemein fd)a(tlid) nac# (id) jiefcen; "m* ftnt> 6afb bie einen, halb bie anbern me^c

tyerborfrecbenb, je näcr)bem nefcmficr) bie genoffenen ©djwämme entweber mehr berau6enbe$

9>rincip ober meljr ©cr)ä'rfe in ftcr) tntfydttn. — £)ie boräüglidjjfen ber einzelnen ge*

fä'krlidjen unb fc&äbficfjen $83irfungen, nacr) bem ©enufje giftiger ©djwamme fuib fol>

genbe: <£nfjünbung ber&ppen; ein 2iuffcr)welien ber Junge unb beö äußern ftopfeö;

©cr)winbef, £>knmacl)tert ; boriibergefcenbe 2Minbl?eif; £nt$ünbungeu ber 9tad)enl/ökle,

be$ ©cbfunbeö unb beö SKagenö, an wefcfjen ©teilen ftcf> in ber Jofge aucf> Q3ranbfle#

efen jeigen; an^aftenbe affige ©crjmerjen im tragen; Unruhe/ SSnngigfeiten, Setäu-

bung; £<M, wirFlicr)e$ (Ür6rec§en, ober oft nur leere unb ä'ufjerfi marternbe Dleije jurtt

(£r&rect)en ; ©d)lucr)jen
; heftige fcfjneiben&e unb flecr)enbe ©audjfc&merjen ; Surdjfälle,

ober boef) bejrä'nbige Steige jum ©tufclgang mit $ene$muö ; Abgang bon 2Mut buvcö

ben "After ; off a&er fcarfnätfige Söerjtopfung beö Xeibeö mit ben unerträgficr)jten Äolür

fdjmerjen; häufigere unb an^alfenbe Ofcnmac&ten; ein ftnnlofer, buref) ängffticr/eS fc&nel*

feö Tlufwadjen unterbrochener ©Plummer j Jieber&ewegungen im §>uffe, a6wed)feln&

mit ©Räuber unb £i(3e berrniipft; ©cr;lagfUit? ; SQSafcnftnn ; ein gittern ber <£rfremü

täten, <£oni>uffionen ; £erjenöangjr , befcbwerteS 2itfcetm>fjlen ; eine allgemeine <2:rmat*

tung be$ jförperö ; Mite ber ©lieömaffen, ein talter, e(e6ricr)fcr ©e&weifl über bec

ganzen £>&erfföcf)e beö ^övperö ; #6gang eineö biefen blutigen ^arnö , unb enblicr) ber

%ob. — 2i6er nic^t bfo^ ber wirflid)e ©enu^ ber giftigen ©c^wamme allein, fon*

bern öuet) fc^on t&re TCuebünftung, befonberö wenn ein fdjxüadjUdbe? , fefjr retjba#

Teö ©u&jeft btxfelbtn auögefefjt wirb , berurfacr)f allerlei 6efc^wer(i(fee ^ufätte ; bit je*

boer) bafb wieber of^ne weitem 3iacf)t^eil borübergef^en» llud) auf einige X^iere>

»orjüglicr) auf^unbe, wie wir in ber Jofge 6en ben einzelnen Wirten ^'6ren werben/

duffern bie giftigen ^)ifje, halb me^r 6a(b weniger, i^re fcr)äblicr)en SBirfungen.

£)ie ^»eifart ber bon ben ©iftfdjwämmen ^erurfac^teu 3ufa^ e beruhet im

Ungemeinen auf allen 3)tttfe(n, bie gegen genoffeuc ©iffe ü&er^aupt mit Sftutjen ge#

braucht werben. SSotjügUcr) fmb gleicf) anfange Srecb mittel, bie am bejten aus

^3rec^wein(lein , Speeacuanfca, ober weisen Söitriol beMen föunen, in etwas (tarie-

ren unb wicberljolten @a6en, nicr)t au)Ter Tlcbt ju lafen ; bamit baö noer) im Sftagen

ftcf) bejtnblicr)e ©cbäblic^e, fo balb al$ möglich unb auf bem fürjeflen 3Beg, a\x6 bent

Körper gefc^aP werbe« ^Darauf lafe man Jäufi-g lauwarme wäffevige, fäkmk$e,



134 A G A R I C U S.

ober ifefafc Jfüf t $ttktt », ate %RHd> , gfcamiüen * QMumenttjee nur £onig, <m#
nur bfoffcö 2Q3a|]er unl>criiigfic& , un& fo \>k\ nur möglich, nac&trinfen; tljeilö um Die

Ausleerungen buret) üaö ßrrbredjen ^u befikbern, tljeils um Die §d)ärfe ber genojfencn

giftigen (Schwämme flu entkräften unb unfdjablid) ju machen, wenn fte gleid; fd?on ben

9ttagen pajftrt unb in ben £)armfanal gelangt waren. SDaljer werben aud) §fnjitere

t>on biefen SDingen mit 9tu(jen gebraudjt werben. — £err SR ara belli »«) glaubt irrt

©afmiafgeifre ein juterläjjigeö SHetfungSmittel gegen bie Jolgcn tcö ©Mufft* bon giftt*

$en <Scfjwämmen gefunben ju Ijaben. '3)ie 2irt ilm anjuwenben ifr nact) biefem ©c&vift*

fetter folgenbe: er läfst €rwacr)fenen jw'ölf tropfen babon, mit ttxotö ^Baffer uevbünut

eingeben , jugfeid) befeuchtet er i\w Wollenen Rapier mit biefem Mittel, baö er in bit

Siafe teö Ungfikfliefen freeft ; will au\ biefe .^ilfganwenbung, ned) feine ^ileicfvferun^

erfolgen , fo pflegt er noer) bier bis fünf tropfen ©almiafgeijc- efcne SÖSajfer feevmitteljt

eimS fnöd;ernen £i>felö nachzugeben, unb er Derfu&ert, baf? ficfy Darauf gewöljnltd) ein

erleicfyternbeß (Jrrbredjen unb Stuhlgang einfinde ; in gälten aber, wo t)üö festere nidjt

erfolgen foHte, giebf er Dem JTranfen ein abfü^renbeä Mittel/ un.b jwe^. ©tunben Dar*

<mf fcäufig $iifd) nadjjutrinfen.

£)ie eßbaren ©djwämme entsaften nacr) ben Unferfnc^ungm ber Aromas-

fotogen als vor$üglid)e SSefranbtfceife: Xeim, <5flli, einen großen Anteil von flüchtigem

3lfatt unb fefcr viel wäfftrige %fyäk ; fo ba$ bk fefren faum ien aifyten %fytil ifjreö

<*}ewid)fe$ betragen. Uebrigenö fmb fle feftr jur Jäulnifj geneigt, jebocfy, als ©peife

fcetracfctct , für gute Etagen na^r^aft, unb geben für Viele lüfterne ©aurnen eingentlic&e

Uä erbiflen , ober fo genannte £eibgerid)te, Snjwifcfcen will man bod) nidjt feiten @elc*

«jenfreit gehabt fjaben, bie 25emerfung machen ju fonuen, ba£ fetbft feltr}e ©ct)wämme,

bie man burcfcgängig für t>k unfdjablicbfren $u galten pflegt, unter gereiften Umflänben

für bre ®eniefjenben fc^äblic^, ober wo^l gar lebensgefährlich geroefen wären. £)k(e

&tl?auptung ifl aucr) in ber %$at nic^t ganj ungegrünbet: Denn erflenS fmb fogar bie,

tefren ^ilje, wegen ber ^enge be6 jä^en <©d)leimeö , ben fte enthalten, immer al$ eint

fer)wer Derbauücbe <5peife ^u betrachten, welche hk £Öerf$euge ber SBerbauung faum $i*

tejwingen im ©tanbe ifr; ja manche aui iljnen werben burcr) bat Soeben ja|je, ben*

nflfte leberartig, wo fie ben Sßerwurf ber UnDerbaufic^fett um fo eljer uerbienen müjfen,

VTicm will Senfpiele r^aben, ba|5 bie ©cr)wamme oft bis bren Zaqi im Sföagen unberbaut

liegen blieben, nacr) blefer %üt er^ burc^ ben (»fuljJgang unberänbert auögefeeret wur*

tien, ober im SOJagen ju faulen anfiengen , unb ju SJiagcnenfjünbuugen , ^Durchfällen,

fcranbigen ^u^ren u. b. gl. %nla% gaben. 3n großer Stenge geno|fen # werben tle bafeet

*») Opufcoli fcclti di Milano. Tora^XIII, p. 4$,
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tw£wenbig itocf) e$er ©cfcaben anriehen, bie auö tf;nen enfbunbene ixtft fcrturfacfjef (jäu*

fige 3$läfcungen , woburdj ber Sföagen unb bie ©ebärme wiöernafürficf) auögebeftnt wer*

ben, wooon bann 3$angfgFeifert , Ofjnmadjfen, Sföagenfra'mpfe, jfottferi, <5rf>fuc$jen u,

f. w. entfielen, — £err @mel in glaubt ttocr) ü6erbieö, ba^ einige ber efi&arert

^djwämme burcfj eine sufammenjie&enbe tfraft, bie fie 6eftöen fotten , fc&abett , infeem

fte bie Stöünbungen ber ©efäge, burcr) bie ber Sttaljrungöfafc öem 33htfe $ugefüfcrt wirb,

*erfcf)Hef3en ; unb bafj anbere nocfj burd? iljre, fcr)on fcenm S&erFoftett 6emerfoare, Uifan*
be ©diärfe nicf>t weniger Sftacfrffjeif $erbor$uOringen im <5fanbe ftnb.

Ütocf) gic&f eö einige anbere ift e&eititmfra'itbe, welche ben (Senufs ber e^6arett

(Schwämme fcalb me&r, halb weniger unfidjer wachen Finnen, unb jwar: bie (lartaff

ober fcfnuädKre *ei6e$&efcr;affenkett ber 3>erfonen, bie fte berfpeifen; bk itbtntaxt ber*

feJben, 06 fte «r&eitfam ober weic&Iicfj i(r; bie Tlrt ber 3u6ereicung, tnbem bie Süt&acert

i>on ^ffig , Je« unb @ewür$en hie 23erbaufid?Feif: ber (Schwämme 6eförbern ; ferner bec

Umftanb , ob fte in ©efeflfc&aft bon bitfm ober jenen €petfen, 6eo bollern ober leerem

9ftagen genoffen werben. 21m meifhn aber f'önnen bk ef$6aren Tlrten ber (Schwömme
burefc bie ungeheuere Tfojafcl bon Ungejiefer ober Stürmern unb ifcren £»ern , bie ftdj

häufig an ber unfern gfäct)e be<5 £ufe<5 jwifc^en ben SMäffern aufraffen, Derborben,

gfeic&fam betgiffe* unb für bie ©eniefjenben fdjäbficfr werben. Söorjügftcf) in efwaö äffe*

ren 9>tfjctt, öie ftd) fcfjon jur Jäufnifj ju neigen anfangen, ftnbef ma« ben Dermeftcs
agaricinus, unb Dermeftes boleti, ferner bie Mufca fungorum , ben Acarus aga-
ricorutn unb bte Scolopendra clavicornis mit ifcren Snern unb irjrem Unratfje fefct

fcä'uftg. 3)te£ waren alfo bie gew'ö^nlidjen ürfadjen, burcr) wefdje fefbfr genießbare

©cr/wämme mer)r ober weniger fc&äölid) unb ungenießbar werben ; benn bon btm angebfk

c&en Unferfc&ieb burdj bk Safcrefyeit, ben Soben u, f. w. r^a6e icfj fefcon jubor ge-

fproefon »9).

2IÜer biefer Urfacr}en unb Sttebenumfränbe wegen, burefj wefa^e, wie wir gefjört

^6en, bat 93erfpeifen, fef&ft ber eßbaren ^ifge, unftc^er gemadjc wirb, würben öer#

fct>iebene ©djriftjleüer , 6efonberö ein Ziffer» ) unb 3ücferf2i) f t?er!ei(ef, l>on alfew

<5rf)wämmen of>ne 2Iuäna6me , ein fe£r ungitnfrige6 Urtr^eil ju fallen : fo bafi fte biefcf--

Oen gan^ auö ber gafy ber Üla^rungömittel au6ge(lric^eM, unb abgefd^affc wiflTen wolI#

J 9) S. J. Bouillet, de mauvais effets dci citampignons. ßeziers, 1744. — Trai-
te für IaM/cyto!ogi«, ou discours hiftoriquejfur Ics Champignons en general &c.
Opuscule de Mr.Natalis Joh« de Necker. Mannheim, 1788. 8#

*°) Jtffot t>on ber faffenben ©ttd)t; §• 1(J* ©dt« 53»

**) 3o&. griebr. Jücferf/ t?cn ben 6peifert au^ bem ^flanjenreta). S:rlin, 1778. 5.

6nt«2«5«
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fett. Tttlein ba einige Ttvten ber ^ifje einmal ctU ganj unföablicr) allgemein anerfannt

ftnb, fo wäre woljl bte 93or}Id?t etwas zu weit getrieben, wenn man bon ber fftatur fe

fcä'uftg ljerborgebrad)fe, wirf lief) ita&r&afte ©eroädjfe ofcne alle *9Utcfftc&t aus bei* ^(affe

fcer SJakrungSmittet auSfc&ließen wollte; um fo meljr, t?a bie meinen Don ben ©dmftr

(ledern burcr) ben ©enuß ber ©cfjwämme aufgezeichneten 2>enfpiele beobachteter Unglücfe*

füllt, wafcrfcbeinlicr) bloß auö Unwiffenljeif, burcf) eine Serwedjfelung eßbarer •Scf-.wäm*

me mit wirf lief) giftigen fcerrükrten, unb nkfrt burcr) zufällig eintretenbe 9£ebenumfränbe

Ben genau befKmmfen, alö eßbar &efannten Wirten eintrafen. — $Benn baffer ba$ Sin*

fammeln ber ^>ilje mit ber gehörigen 53eljuffamfeit unb 93orftd)t gefdu'efct 5 wenn feine

enbevn, atö nur brannte genießbare, nicr/t ju a\tt, noer; l^albfaufe, t>om Ungeziefer

woljl gereinigte, gut zubereitete, in nicfjt ju großer SDienge, unb nur bon $>erfonen , U?

ten SöerbauungSfräfte im gefunben ^ufranbe ftct> beßnben , uerfpeifi werben : fo wirb ge*

•wiß aucr) fein weiterer Sftacfjtfceil barauf erfolgen. SDie tägliche ^rfafjrung bejrätnget

tiefe Jöeljaupfung ; inbem wir immer in alten "tanbern Europa'S biefeö Sttakrunge-mittel

tnfweber für ftd> allein, ober als 35eneffen, fjauftg ofcne üble folgen genießen fefcciu

•£err ^alfaS 22
) fagt hierüber: ,,^n ben walöigten &t^tnt>tt\ (bon Tfrfamas) (tnü bie

„©djroämme, nac^jr bem 35rob, bk gewöhnliche unb fajr einzige gafiertfpetfe beS ar-

„men £anbbolfeS. liuf ben SÜSinrer werben einige Tlrfen getroefnet, anbere eingefalje»

„aufbewahret. Ueberfcaupt genießt man in Dtußlanb, ttn gliegenfcfiwamm , iit jrinfen*

„ben fSfafTfcfywämme unb einige magere fleine ^ilje ausgenommen, faft afleTlrten, autf>

„wenn fte fd)on wurmfticfyig unb \>tm Untergange na$e ftnb. Unb boer) fc'orf man nicfyt,

z/baß biefe ©ewäcfyfe, fo wie fte ber ianbmann £ier ^u genießen pflegt, nefcmlicr) bloß

„mit Salz, ober fcöcr)frens mit £)efcl gefotten, ober nur mit etwas ©alz berfefcrt auf

/A i>it $ofrlen gefegt unb halbgar gebraten, jemals fcf)äblicr) geworben fenen."

3$ fyabt micr) über b'tt ©cfcwämme , tljren 9}u$en unb ©cbaben im TKlgemeinen

fb auöfüf)tlic& bevbreitet , t$eüö weil ber ©egenjranb felbfi wichtig unb unferer ganzen

2lufmerffamfeit wüvbig ifr, tfceilö weil baS ^icr ©efagte nidjt nur allein auf bie SBfätfer*

$>tt>ä'mme inSbefonbere, fonbern au# auf alle $>il$e überhaupt anwenbbar fenn wirb, unt>

tef^ mic^ folglich, ben ber Söefcanblung ber übrigen ©attungen, bfoß ^ierl^er werbe beriu

fen bürfen. — Unb nun jur ^uftä^ung ber einzelnen Zxttn.

AGARICUS ALL1ACEUS, $itoMöU#fdjWamm ; ober ffrunfic^ter $>Vät*

terfd)wamm mit einem gewölbten, unburc^ftcr)tigen , oben braunen, unterhalb mi$tn

22
) <p. e. tyaUat, 2üti(t burd) frerfdjtefcctu ^rotoin^en Uß 9Cufftfa^en Äe^e^, in einem

<mSru&tlid;ea Siu*!^«. grantfurt uab ^eipiia, 1776. I» ^anb, 6eUe 30+
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Jfrütt, unb mit einem rl$renfövmig<iu$gef/öfc[ten , fcfcwarjen, nadffen Gciefe. (Agaricu*

fiipitatus piieo convexo, opaco, fupra fufco, fubtus albo, fiipite filiulofo,

liigro mido. ) — 9ft an fefce t)ie 247. Xafef.

(Er fceijjt noef) : iTnobfaucftbuftenber Slätferfcfywamm. (£ngf. garlikfcented

•Agaric. — 9ttcm ftnbet ifcn im 2fuguff , ©eptember unb £>ffober in Kälbern unb auf

unfruchtbaren $Mä£en in niebrigen ©cbirgen im £>efterre tdjifcften unb ^tnfpacrjifc&en.

©er <5 fruit! ifr unten fnoflig, lang, bünn, bon auffen fcfjwarjficf) , inwenbra,

rceifj, fcofcl , unb fyat feinen 3ting. >Der £ut tfr jiemfid? mager, berfroefnenb , an

Jarbe gcw'öf>nficf> bunfefbraun, SDie Blätter ftnb wetfj,

'3>iefer 3Marferfcf/wamm buffet , befonber* wenn er jerqueffebf wirb, einen flar*

fen, bei« ^noblauc^e ä^ttlt^en ©erucr) bon ftcf), welcben er felbft ber/m SSertrocfnen

ntc^t Verlieret. 3m 21nfpacf;ifd)en wirb er, nadj bem 3*ugniflfe beö £r. ®r. (£1 wer t'$,

flein ge^aefr , unb wegen feine* frarfen Änoblauc&gerucfjeö, fowofri frtfcfj ah gefroefnef,

unter ©emüfe unb an Soffen gebraucht.

£err bon 3üffieu 23) btfävtibt no*r) tint 58 arte tat be$ Jl'nobfaucfrr

fcfrwammeg mit einem wetfjen £ute, bte bon ber 9J?irfe beS Dttober* bis $« <£nb<

beS i2^ri(lmonat* , auf (^icfrenblä'ttern wäd?fr, tu auf ber @rrbe liegen, unb £a(6 ber»

fauf t ftnb» €r nennt fie fungus minor allii odorc. <5U tommt in i^ren übrigen

€igenfcfcaffen ganj mit ber £auptarf uberein.

AGARICUS CA1MPESTRIS, (E&amptcjnorr ; ober fhuufic&fer Rätter*

fcfjwamm mit einem gewölbten , fcbuppief)ren , weijjlkfjfen £ute , unb mit gelbrotf^ew

blättern. (Agaricus fiipitatus, pileo convexo fquamato albido, lamellis rufis.)

9Kan fefcc tit 244. Zafef,

(Er fceifjf noef; : £eiberling ; €rbgürte! ; (f&rgürfef ; ßrfcegtirfef ; ADriifd)fing

;

$reuffcr;(ing; Pfifferling; eßbarer 3Mäfferfd)wamm ; ^ufenmuefen ; 7(ngern'ng,

j Ueqtrtün^;

Tfegedhtg; 33racf;pilj; €gerling; £eebUng; SBetbling; ^Btefenpfiffeding ', 3Biefenfcf;wamw

£crrenfd>wamm ; -fjaibfc&wamm; fylbföroamm ; SSradjmä'nndjen. — i a t. bei) ©uetfarl>

Agaricus pediculo annulato, pileo fuperne albus, inferne rubens ; bei) Tinne inbet

lappfänbifd)en $fora Agaricus caulefcens pileolo fordido IaceFO, pileo albo merrw

.

branaeeo, lamellis rufefeentibus; ben <5cf)ä'ffer, Agaricus vigefimus oetavus; be^

SBuüiarb Agaricus edulis; bei) S3atfct; Agaricus pellitus*; bep iamaxt Aifianita

edulis; ben £aller Amanita petiolo annulato, pileo campaniformi, albido, Ist-

*3) 2lnaromtfO)e , cfinmiftye unb botanifefie 2l6r>anbfun:gen ber fonigl. ifabemie ber 2BifT<»

fa)affen in ^ari^. ^re^lau, 1735. 7.Xf)til, eelte^o 9 — 410,
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jninis rofeis
j fonfr aucfc f$U$t latein Campinio

j Cucumago, — $ r a « j. Amanitc
oberAgariccomeftible; Agaric a manger; Champignon; Champignon des cou-
ches

;
Concumele ; Campagnouie ; Vinous,- £ n g 1. common M ushroom j Cham-

pignon
;
Toadstool. — 3 C a I. Pratajuolo

j Prodelli ; Brife. -.$ o 1 f. gewooneKam-
pernoelje; gewoone Champignon; Weyer ober Weykampernoelje. — SD a n.
.Skampion; Jordswamp; Paddehat; Skuruhat. — ©djweb. Champignon.—
©pan. Agarico campeftrej Seta; Xeta; Jeta; Perrechicua ; Onto. — tyovt.
Agarico dos campos ; Cogumelo; Tortulho de comer. — Ruff. Griby. —
9>ofn. Piezar. — Ungr. Tseperke gomba.

£>iefer £lä'tferfcr)wamra wäc&jr in ganj Europa auf Söeiben, wo 93ie£ ae&C unb
SRifr fallen (ä$r; in freien unb luftigen eic^f/öfjersi; in ben ©arten, wo fauler 5Kifr
untergraben ijr, ofcer auf alten ©pargelfelbern unb auet; auf OTiflbceten aller Tttt, oft
faon im Suniu« unb 3uliu* bon felbjr. ©eine 6efre 3eif aber ifr im 2lugufr unb
©eptember. £r fre&t gewöfcnlidj eitijefn ; auf einem ftletf a6er, wo man einmal <£&anu
ptgnonö gefammelt &af, pflegt man räaltcft wieber bergleicr)en ju ftnben, bor^glicr; wen»
man bie ©tiefe nic§t ju tief auö ber £rbe reifst, - ©onj* werben fte audj noc$ in ben
©arten feäuftg auf eine fünjr(icr/e Ttrc geigen.

5)u 3Bur jel beö €l?ampignon ifr jugerunbef, mit ja$lreicf)en furjen, bünnen,
graulichen ober fic$t6raunen Jafern berfer>en. &er ©trunf ijr gerabe, fefr, leicht
jetfrec&Hcb, walzenförmig, bon auffen unb bon innen roeif, grojj unb bief nad) 93er--
fcalfnitj bcö £uteö ; in ber Sugenb erfdjeint er in ber Wittt etwas biefer alö an feinen
beoben^nbeti unb mit einem Dringe berfefeen; bom $ufe läßt er fic$ leicht abloten,
©ie ©a amen & auf ifr ebenfaSö weif?, bon wolligem SBefen , jerreijjt fefjr bafb,
fällt a6, unb berfötoinbef. Sie Starter ftnb bon jwenerien £ange, an ber SaftS
/tugefpi&f, flehen in bren meinen, unb Rängen niefr am ©frunfe fe|r. 3^re Jarbe än-
dert fä, je naefcbem bie S&ampignon* jung ober alt , auf einem fetten ober magern
33oben geroaefrfen ftnb; anfangt nefemfid? ftnb bie glatter Maß rofenrotb, fpäter wer-
ben fte 6raun

, unb 6enm Verge&en fcbmärjlin). ©ie la|Ten ftcfr leicht bom £ute tren-
nen. 3) er «ut i|r in ber Sugenb fugelrunb; er breitet fid) aber bal\> weiter auSein-
anber, fo ba$ er i>it ©ejlalt einer bohlen ^afbEugel annimmt; (päte^in wirb ber
3lanb flacbcr, unb tnt>ü$ ben june&menbem Tllter wirb ber gan^e ^>ut faß- Ijoräontaf
woben er am %inbe ^ier unb Da gmrifie befömmt. 3« anfange tfl feine äußere %\C
cbe glatt, glänjenb unb loei^; jumetlen fällt fie efwaö in ia$ gföttyicbc ober öräunlu
*e, unb wirb am Snbe immer bunfeler. Sen |une^menbem 2tlter fpringt tie äufTere
£aut bes ^uteö mancbmal an einigen ©teilen etwas auf, f »<,$ auf bcr £)6erj!a^e
fcr)uppenartige Verlängerungen entfteöen. ^m €nbe faäf ber $ut ab, unb berwelft
beim 58erge|en, ^>ie ü Mmpign onö ^a6e» inwenbig biel mm 3f«l^, unb,
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mm fn rec^t fett ftnb , efwaö eines weihten ®afte$. %t ©eruc$ tfr angenehm,
efwaö erfcfjaft ; iljr ©efcfcmacf etwa* fii^(tcf>.

£>a tiefer QMäfterfc&wamm unter bie fe&macf&aftefren gehört, fo n>rrb er felj*

j«m £ffen gefugt, unb er fann ofcne ©djaben genoffen werben. ©feiefr wenn er in

einer fugeiförmige« ®e(Mf, bon ber ©r*ö£e einer Sttufc, auö ber €rbe fommt, i(r fein

©efcf>ma<f am beffrn, unb er fann ganj, wie er ift, ofcne bog bie äußere £aut ab*
gejogen unb bie Blatter fcinweggenommen werben, jum Söerfpeifen gebrauc&t werben;
tfr er fefcon etwas äfter , ber £ut bloß ^albfugelförmig ©ber gewöfbt, fo mufj man bor.

bem @ebraud?e bie aujfere £aut am £ute abjiefcen , unb bie Blätter , welche ftcb leic&t

bom Steifere trennen faflen, l?inwegnehmen. 33en boüfommen au$gewad)fenen <Zf)am*

pignonS fcaf man borjügltcf) ben ©trunf ju unferfuc&en : ftnbet fiel? berfe(6e benm 3er*

febneiben inwenbig gatij weiß unb fefJ im Sfeifc&e, fo fann man tfcn ebenfalte junt

SSerfpeifen Juristen ; jeigt er ftcfc aber weiefc, mefjr ober weniger r'ötfclicfj&raun , feuc&t

unb burcfjföcfcert, fo ift eö ein beweis, bafj er fefcon ju faulen anfangt, ober fidj War-
ben eingefunben fcaben, unb bann ifr er ate ungenießbar 00m <$>ute ju trennen, unb
bon ber 3«^teitung auSjufdjfiegen. ©inb fie a6er fefcon einige Sage alt , fo wirb ber

£ut ©6en platt wie ein Kelter, ber SKanb befommt ^inrife, bie JBlcittdjen geben ft<&

ganj an ber untern Jfä'cbe fcerbor, unb werben frf>wärjfid> , ba6 Sfeifd) finbet man alö*

bann föon mit fleinen 9£aben angefüllt, unb unter biefen Umffanben ftnb fie ^um ©pet-

fege6raud) nicht welter mefcr tauglich.

Wan berfpeifet bie SljampignonS fowofcl frifch, aU audjetnge*
matht unb getroefnet. 3m ganjen ftnb fie wenig nahrhaft, aber bon einem 6efonber*

guten ©efehmaef , unb werben borjügfich $u Jfeifd) * unb fiifd) * (Sofien berwenbet. —
ftrtfch werben fie auf mancherlei) 2fo ju&ereitet; ti ift aber eine nof&wenbtge 93or#

ftchf, bie man nie unterlagen foü, wenn man ben föäbftdjen Unraf^, ber tf>nen bott

ben fleinen 3nfecten, bon benen ftch bie &rut öftere auch fchon in ben jungen (Schwant*

men beftnbet, berurfaebt wirb, babureb fortjufc^afen fud>t, ba^ man bie £fcampignon$,

bor ber gubereitung, in ^ei^eö ^Baffer wirft, $u welchem etmaä 3Q3eine}Tig gemifät

worben, unb fie eine %eitianq fearin liegen la^t. hierauf werben fte herausgenommen,

unb in einem reinen falten SBaffer abgefpiilf, bai man wieber gut ablaufen fäftt; burefr

biefeö 5Berfa^ren berlieren fte niefer nur i^re unangenehme ©cbiirfe, bit fte 6i$roeilett

«n fic^ £a6en, fonbern ber ^jfig benimmt ifcnen aueb aüeö ©iftige, »efebeö bit 3nfec#

fen ^tnetngebracbt ^aben fönnten. — ®ie ^nvidftung ber S^ampignonö juc

©peife gefcf)ie^t auf folgenbe ^trt: Wan fAmel|C dufter, giebr bie bon Un flattern

unb allem Unrat^e auf bie jubor befdjrtebene 5ßetfe geremigfen ©c^wclmme hinein, rö#

flet fie ein wenig, unb giefjt fo?ann Jleifcbbrüfje barauf , würbet fte mir ©al^, S"<J'

wer ober Pfeffer, l*$t f*« «in« 3«",an9 to^tn f unb giebt ^iernac^fl eine |»aöbboll gru>

6 -2
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ne Qtfyadtttytttifilit, ot>er ^ffig unb3wtebefn fcinju; enblidj fann matt nocf; ein^aar €ntp

mit Sfjampignonö ' 2^rübe abrühren, fte an Daö ©eric&t baran geben, unb e$ nocö ein*,

mal aufwallen (äffen. Einige pflegen nocfj überbieö Zitronen *- ober >3)omeranjen- <Saff

tmb ©egalen beojumifcben.

Söiefe braten bie Sfcamptgnonö gfetdj) rolj unb ungebrü&t in SSutfer; ober

fo$en fte in SBein unb geben ©alj mit anbern beliebigen ©ewür^en &inju. Rubere fe*

$en folcfce, wenn fte gewafc&en unb gebrütet ftnb, auf einen reinen Stoff, unb geben

^ernacr) ein wenig Butter, <§alj, 9>fejfer, Sflu^afen unb geriebene ©emmel barüber,

503enn bic (Schwämme etwa* grog ftnb, füllet man fte, machet babon ein befonbere*

©eridjt mit ©afjne unb ber Oberrinbe eine* deinen granjbroteö, wobon bie jfrume

abgenommen werben. Qicfö nennet man ein §fcamptgnon*35rot, unb gebraucht

t6 jtarf ju 33engericfeten. Um fcä'ufigjren ftnbet man bie Sfcampignonö an ben SKagoutö,

geb'orrt, gebampft, gebacken , ^unb auf anbere SBeife me&r, jugeriebtef. — Um eine

fogenannte £fcampignon*Xorfe ju bereiten, fcaefet man bie reingemacfjfen C^m*

pignono" ganj ffein, unb rühret fie mit etwa* füfjer ©afcne, gefrorenem 3tmebacf, gu^

efer , geriebenen eingemachten gitronenfc&aleu unb einem ©tücfdjen Butter auf bem

§euer ab, bafj alle* bief wirb» hierauf räfjt man baö ©emenge falt werben, unb

fcringt e* in eine Xorfe bon mürben ober 2Mätterteige.

$at man eine folc^e 9ftenge £&ampignon$, ba$ man fte niefrt frifcf) gefoc&t ber*

jefcren fann, fo fann man fte nacb Srünifc 2*) auf mancherlei) 2lrt, getroefnef , ge*

puffert unb eingemacht, &um ©ebraud? aufbewahren: 3uer|r burc&ö ^roefnen; man

wäfc&t fte nämlich rein ab , reibet fte an gäben, unb troefnet fte, entweber an ber

frenen £uft, ober in einem ganj mä^ig warmen Dfen. SDiefe iroefenen ©cfiwämme

i)cbt man in deinen deuteln auf unb giebt fte, einige ©tunben üor bem ©ebraudje, in

lauwarme* 3Baffer. — Um bat fogenannte (Ebampignon^uluer ju mac&en, ftöjjt

man ad)t iotfy troefene SfcampignenS, jwen iotfy 9ttoufferon$, &ier iotfc Xrüjfela, eben

fo fciel 9D?ord?eln, ein f>al6e6 iot§ weisen Pfeffer, eben fo Diel ©ewürjneffe«, unk eint*

ge Schalen oon bittern ^omeranjen $u 9>ulber; unb bebkntt ftcfc bann beöfelben ju af*

lerfe» 35 ruften , Jricaffeen, hafteten, !Hagoutö unb ©ebaefenen, welchen eö einen r>or#

trefflidjen ©ef<#macf mitteilt. *s) — Um tit Sfeampignond etn^ umad)en, lä0t

man fte eine 28eife in 2öaffer liegen, bii fic^ i>k ^aut abite^en lä£t, fc^neibet bit

großen in Stücfc, bie fleinen aber läge man ganj, foc^et fte in ^Baffer unb <5alfr

**) Dee©tiomtfa)e CncnciopäbU. 8* tfcl , Bdtt 22.

*5) €inc anbere Söocfcfjcift jur Bereitung btß @&ampignonpafoer$, ftnbet man im 3, £&<H
ber: jum im^tmmabl fymMtt unb eine ftanjt, 1761, g. 6erte 'z\, a. f. an^eb*«.
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*Ber nur wenig, fdjaumet fte a6 , unb giebt bie fcerauSgeuamtnenen (Sc&wämme , wenn
feae ?S5a|fec rein abgelaufen i#, m ein Conferbeglaö. Sugleicr) marfjet man guten £fllg,

mit etwas Pfeffer unb ioxUtx blättern , aud) wobl mit ^uSfafnüffen, £arbamomen unb

Sfcnmian, fiebenb , unb giefjt ifcn über bie <Scr)wämme, wenn er etwaö abgefilmt ifr.

Sftan fann biefe ©cfjwämmc bann flu allerlei? Srüfcen, unb au# als ein Sencffen ju

33raten gebrauchen. 3n £nglanb werben fte , wie Malm berichtet, folgendermaßen ein*

gemacht: SBlan pflücft fit, wenn fte nod? ganj ffein fmb ; benn alebann galten fie jtc$

am Gefreit
; hierauf werben fte ungewafct)en in faltigem SBaffer etwa jefcn Minuten ge>

focfjf, berauSgenommen, unb auf leinewanb gefrocfnef. 3>ann nimmt man SQSeinelTig,

Pfeffer unb ^Ruefatenblumen , fodjt biefeö mit einanber, rtnb gießt etwas weisen SOßein

bajuj wenn es eine SBeife gefacht §at, laßt man ee erfalten. 3)te trocfenen €ljara-

pignons werben in ein ©las getljan, mit SBeincffig unb ben ©ewürjen überfcr)üttet, unb

ganj bamtt bebecft, ba$ ©las fcerbunben, unb jum ©ebrauc&e aufgehoben, Huf biefe

Tlvt eingemacht werben fte, unbefc&abet i^ree ©efcfmtacfee, ben ganzen 20infer fcinburcr)

erhalten , nur werben fte jäfcer unb fcr)werer ju berbauen.

®ie bejre £eit um bie £fcampignone jum ©peifegebrauct) einjufammefn ijr ber

2fugufr unb ©epfember, obfcbon man fie aud) öfters, bereits im 3u(ius , nacfc Stegen

auf iSaumgütern , $efbern, gufgebüngfen Tiedevn unb in ^uc^engärren wilbwact)fenb an*

ttiftt; allein tfcr ©efc&macf ijf um tieft £eit nic&t fo angenehm, auct) fajfen fte ftrf>

nicfyt fo gut aufbehalten, als bie gegen ben £erbfr $u gefammelten. — Um biefen

33fatterfc&wamm aber, bas ganje Safjr fcinburd) , täglich ftifd) ju fcaben, pflegt

man ibu in ©arten auf eine fünftlic&e 31 rt ju er$ie£en unb ju bermefcren. SOiat (>at

fcerfcfjiebene SSftetljobett um biefen gwecf ju erreichen ausgebaut. £Die einfac&jJe ber/

felben ijr, ba§ man hie 2lbfcr)niftfef, befonbers bie nafce über ber £rbe gejranbene» ©fie*

le ber ^ampignons, auf ein SOitjrbeet wirft, bas bon gutem ^ferbemtfre gemacht wor*

fren j man begießt felbes bann mit bem SBajfer, in welchem bit ©djwämme gewafc&e«

würben, ober mit bem <Bafte ber ausgepreßten Schwämme. ®urc^ biefe gabtteitunq

warfen bie Sf^ampignonö nun Don felbjf, unb ein folcbeö SÄiflbeet ijl jwen bi6 bre?

3a^re lang tragbar. 3 U ^«f« 11* ©ebrauc^e wallet man red)t auogewac&fene ©c^wäm*

nie, beren £ut man in ©tüifen jerfcr^neibet , unb fte Tibenbö auf ba& fjüftbeet flreuet.

®enn ta bie £bampignons , wie anbere Schwämme ©aamen ^aben, welche ftd) unten

am ^>ute ^wifcben ben iölattecn befinben, unb bem gewafneten Ttoge als f leine 5Cugeltt

erfdjemen , fo barf man ftc& über biefe gortpflanjungeart ntcfjt wunbern. — Sefer ge^

rät^ bie 3ucfjc ber S^ampignonö , wenn man fie, mitteilt befonber^ ^ierju ange*

legt er ?9Jtflbeete, ,jum ilßac^et^uin bringt. ^Dergleichen Wiftbeete madii man im

55ecember auf folgenöe %vi. 3uV>'6rberft wirb baö gan^e baju beftimmte ©tücf ianb

\e$$ 3oU tief ausgegraben, man macfit es iwen Ju^ breit unb bon beliebiger £ängc.
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3Die (Erbe, welche aus biefem ©ra&en fommt, wirft man auf b\t &t\tt, unb füllet fefe

ben mit furjem Sföijfe, worunter Diel Slofjäpfel gemengt ftnb, an. £)em 35eete giebf

man ü6erbiefj eine baud&ige gorm , fo baf? eö in ber Wittt jwen Jufj W< bcffonmt,

$ug!eicr; fucfcet man, foüiel ate mbgficr), ben SDWfl gleicf) einteilen, unb ifcn taflet

ben ber 3u"«&tu«0 fein gfeict) gu treffen, hierauf wirb bie ganje £>berfläcr)e beö Sftifc

beefeö, mit ungefähr einem 3»ö t>on eben ber £rbe, welche man ausgeworfen $af, be*

beeft, unb in biefem ©tanbe biö jum anfange beö TCprüö gelaffen. Titebann wirft man
bren ginger fco er) langes £6irrffro& barauf, unb wavttt mit ©ebulb, 6i6 bie €r)am»

pignonS frei6en. SBenn bie SafrrS^eit günfrig ift, fangen biefelben im folgenben 9)to*

nate, ober fpäfeffenö im 3«niu6, ftcfc ju jeigen an. Söon 3«'* 5U 3^ befielet man
ba* ^Üfaflbeet, bamif man fte fogfeicfj einfammefn fann, wenn fie gut ftnb.

33er; ber örinfammfung ber £§ampignonö bon bem Giftbeere, r)at man
borftcr)fig umjugeben. Sftan fc&neibet fit nefcmticfj mit einem Keffer be^utfam ab, bat

mit bie SBurjefn berfclben in ifcrem ©tanbe bleiben; benn unten an ben ©fielen i\l ein«

Stöenge kleiner €fcampignonö befinblicf;, biefe bfei&en bann in ifcrem äBacfjätrjume unge#

tfört, unb 6efommen bureb bat Tlbfcfcneiben ber großen, *uft $um frifdjen SBacbSf^utu.

SBenn einmal ber Anfang gemalt ift, mufj man alle (Schwämme, bit bie gehörige ©r'ö*

£e fcaben, alle jwen 'Sage fleifjig einfammefn. ©e oft bitfti gefebiefct, muß baS ©trofc,

welches man benm (üinfammeln §at weg tf;un muffen , wieber barauf gelegt, unb bat

ganje S3cet, wenn eö troefen fetter ifl, ein wenig befprengt werben. ^Dergleichen

©eete tragen über bier Monate reid)lic&, borjügiier; wenn ber 9Jltfr gut, unb wofef

kurzgearbeitet ifr. Sterben fommt aucr) bieleö auf ben Stoben a», welcher fanbtef/t

fei;n mufj. 33e» bergteicfjen £rbreicr) mufj man auef) SKijrerbe ober ©anb unter biejentge

€rbe mengen, womit man ben SDiijf bebeefet; auf ben ©runb ber ©räben .ftafffdlwtt

bringen, unb fobann mit ein wenig t>on gebadeter €rbe auf fcorerwanfcte 3lrt bebeefen,

bamit ba$ SBaffer beffer ablaufen fann. — SBenn juleöt bUft 35eefe nic^t^ mefcr tra#

gen, reifet man fie ein, unb leget allen barauf befmblicf)en <Sd)imm«l beofeite, utn

ftcb beffen ben ber Anlegung eineß neuen ?9li|16eeteö ju bebienen. 3>iefer ©cbimmel, wef*

tben man <Sc&wammweifj (Sranj. Blanc de Champignons) nennet, ifl ber att

ben ©tiefen ber ©cbwämme anpngenbe X^eil bee ÜOJifleö , weleber eine Tlrt eineö auö

lleinen weisen ^aarformigen gäben 6efre^enben .^ußfcf)fage6 , in ©efralt einer 9?inbe

maebt, ber eine befrudjfenbe jfraft fyat, unb gleic^fam ber ©aame ber anbern i|r. 3>enn

ebgleid) ^)err ©lebitf er; ^inlänglict; bewiefen \>at, ba^ ftcb ber <oaame ber S^ampig-

tton* überall in ber Xuft, wegen feiner gein^eit unb feid)tigfett, ausbreiten, unb bai)tt

ti6erf;aupt an allen ©teilen nieberfallen , folglicf) ficr/ felbfl auf liefen unb anbern feucf>#

ten Orten fortpflanzen fann: fo ifi b\z\t 23ermel?rungeaft boct) nur fparfam, unb um baS

€r$eugen ber Cljampigtfone pujig ju btrbielfäftigen, unb bon ben 5)liflbeeten ben geW*
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ngen Sftuöen ju $ie|en, baö Sinken beö genannten ©djimmete notftwenbig. £>iefer

©cfjimmel (unfre ©ärfner nennen tyn bie £hampignonö.-95ruO rcü'i> auf einem
Juffigen 33oben auf Treffer jum troefnen gefegt; er troefnet Dan« ftur ein, dauert fan>

ge ofcne ju faulen, unt) trägt wieber, wenn er fef&jt uaefj jwen Saften erfr auf bie

3$eefe gebracht wirb.

Um bit efcamptgnonö ju feber Safjrjeif befto gewiffer ju erraffen, fdnnen fi$
bie£ie6&a6er bergfeic&en 9)?tfT6eefe in warmen ©ewäcr,$ (ja ufern ober fl eifern ab-
fegen, wefer/e, wenn fte $ur gehörigen Seit jugeriebfef werben, fef6jr mitten im %Bin=
fer fragen. Igen einer fofeben Einrichtung §at man nidjt $u befürchten, bafj tit

©c&wämme, burdj anbaffenben grofr, Dtegen ober (Schnee, berber&en, \\>it eö jebocfc

in frener £uft öfters ber Jaf! ju fenn pflegt, fo ba% man oft Monate fang feinen

Sfcampignon erraff, inbem bit Vegetation berfe(6cn gehemmt unb unterbrochen wirb.

SDie 33eefc werben e6en fo bereitet, wie in frener £uft, unb einen SSttonaf naeft ifjrer

Bereifung Fommen fefron tyU^ jutn Söorfcfecm; inbejfen fragen fte bodj weniger ftrüd)*

te, afö in frener £uft. ©ie erforbern nic&t* weiter, afö ba$ alle gugfdcfjer berjtopff

Werben , bamit feine £uft bon äugen in bit Met ober Srei&6äufer einbringen iamt,

unb bog man bon gtit ju geif, wenn bie ©c&wä'mme eingefammeft fmb, unb bie Erbe
öUjubürr ift, ifcre £)&erflärf>e ein wenig 6egiefjf. -— 9Jian §at noef) anbere ^Sltt\)o*

ben um bie 9flifr6eete |ur 3"rfK ber €l?ampignon$ ju 6ereiten, unter benen borjügficfj

bit Ttnfage ber fogenannfen SDcifr berge (ben ben 5™"J°f*n Meule de furnier) Oe*

fannt ift, unb bit man &ew .ftrüni§ 2<
\) unb 3in^«t* 7

) nacblefen fann. ?fucf> &e*

f<$rie6 £err Xournefort in einer eignen Tl&fcanbhtng 28) bie Lanier auöfü^rficft, nac#

welcher oit €^ampignonc3 in Jranfreicr; Ijaupffäctyficr) in unb um ^ari», bäufig gep*

gen werben.

Ob nun gfetcr) bie €^ampignonö, i^reö bor(refffielen ©efömacfs wegen, fefjr

$um Effen gefugt, unb auc§ ofcne ©cfca&en genoffen werben : fo wilf man bo<# Q5en-

fpiele rpaben, wo biefe ^rt$e narf> einem häufigen ©enuf?, fdjäblicfje unb gifeige

3Birfungen geäußert fca6en foffen. ILlUin e$ bleibt ba&en immer noer) bie Jrage übrig,

wefcr;e &eo bergfeicr)en JäÜen noc^ nie 6efricbtgenb beantmorfet würbe : o& man fpfcfye

uae^f^eilige 535irfungen wirffic^ auf btn ©enufj beö ächten £6ampignon 6e?

obac^tet r^a6e? ober waren, benm Einfammefn burcö ein SSerfef^en, anbere fd?ab{tc§e

«6) Defonomifa^e €ncpclopäbif , 8-^eif, BtittiÖ. u. f.

«7) JDefonomifajee^ ge^tcon, Üeipjig, 1764. (Seife 505.

*8) 2lnafomif#e, d^pmtfdje unb bofanifa)e 2J6^anbfuugen ber fönfgl. Slfaöemie ber SBifcn-

fetjaffen in 9>ari^. SJre^Iau, 175 1. gfco., 3. 2^eU, €«te 234.
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.
©djwcmm« mit jenen berwecfcfeft worben? SDiefeö testete ijr am metjren wa$r--

fdjeirllcbi beim wenn auf einen, obgleich nur unmäßigen ©emtfj, ber achten pampig*

nonö nac§ffjcüige gufäüe erfolgen füllten , fo müßten tu Senffiele babon Diel häufiger

unb gewöfjnlicber borfonunen , inbem hk 21njaf)l ber ftebfraber eine«? folgen ©ericbfeS,

worunter ouef) id) felbfl gebore, gewig nicf;t geringe ift, unb ben einem fogenannteti

J>i6gerid)fe bief efcer etwas ju biel , alö $u wenig berfudjt wirb j allein bie £rfaljrun<j

wiberfpricbf einer foldjen 3$efcauptung, unb eö fc^etnt bielme^r erwiefen ju fenn, ba§

bie aufgezeichneten 33enfpiele nur bureb eine 25er werfet ung ber £fcamp ig nonö

mit anbern äfcnficfyen ungenießbaren Q)il$en erkläret werben fönnert. — SDie €^am?

pignonS, bie auf ben 2Bicfeu warfen , \\i\t man baffer überhaupt für fixerer und

bejfer, als biej'enigen, bie in ttw SBälbern warfen, wo oft bie giftigen (Schwämme

neben ben eßbaren kerbovfommen, unb il;re UnterfdjeiDungSjeidjen manchmal fo unmerf*

üd? fmb, baf? man fte leicbt berfennen fann.

3n biefer Dlücfftcbf muffen ftd) bie ©cfjwammfammler bor allem in %d)t nehmen,

ba£ bie dfjampignonS nict>t mit ben ju gleicher geit wie weifje kugeln aus ber €rbe fom*

menben 33 o b i fr e n (Lycoperdon Bovifta L.) berwecbfelt weröen. €$ unferfd>eiöen ftd)

aber biefe bon jenen burd) iljre rau&e £>6erfläd)e , bie xok leber anzufüllen ifr ; ba

hingegen bie ^ampignonö eine gfatfe £)berfläd)e f)a6en ; ferner IjaGen bie ^öobifren fei-

nen <Sfrunf ober ©tief/ an ber Unterflad)e beö $utt$ fißen feine 33(äfter, unb wemt

man fie brücft, brechen fte aus einanber, unb enthalten in einer marfidjteti £aut eine

mefrltge ©ubftanj, bie, wenn fte älter wirb, einen bunfelgrünen ober fd>war$en ©taub

»orfreUet, ber ber eigentliche ©aame beö ^ii^$ ifr. lin ben €ljampignonö bewerft je*

iod), wenn fte aucr) nod) fo jung ftnt), ben befonberen ©trunf, unb bie fdjon rÖrfcfid)

fcerborfdjeinenben QMäftc&en. — Tlufjer ben Söobifren giebt eö, wie jum % Ijeil fd)on £ecc

tjon 9}?ünd) Raufen »9) erinnert, nod) anbere 33lä'tferpilje , bie ifcrer Qlefenlic^feit we*

^en mit ben £$ampignon$ berwed)feft werben fönnen; ^ier^er gehören: ber 5elb*33lat*

ferfdjwamm (Agaricus arvenfis Scbeefferi, 6en £amarf Amanita edulis varietas

fc.}> ber SD&iefen * 331atf erfdjwamm (Agaricus pratenfis Schaefferi , ben

S5atfdS> Agaricus pauperatus) , ber 5rü§ring6'23lätterfc^wamm (Agaricus

vernalisL.), unb ber $er ingelte 35 l'dtt er fc^ warn m (Agaricus annuIatusL.).

legerer ifr jwar eben niebt unter tit wirffiefc giftigen ^)if|e ju jaulen, in^wifc^en ge#

Vort er bod) nic^t unter Vit ^Ijarnpignonö, unb bie übrigen ftnb alle mebr ober went/

ger fitäblicb, unb bürfen nic^t gegeffen werben» — Um nun \ik(c ©d)wämme bon Un
efjampignon* iu unterfc^eiben , fo ijl eö ^inlanglid) , wenn man barauf ftefct, t>a$ bie

*9} ©er ^auöuater »ob Otto Pen Mm^attfe», III. $fe. ©die 309. u. f*



Htcrn i£ren etgent l) umliefen niefa unangenehmen , rtwat tvbfjäftm ©mich, tttife r8f$*

. lichte eimaS fertigte Starrer (ja6cn ; wie im ©egenrfreil, t>e»> ben il)uen bloß ähnlichen

^il^en, bie -iöfäffcr feiner, ober läufiger , bisweilen bon grb|]ever lange, bon gelblich

fer ober au# meiner garbe Mnb / fte oft faj* gar fein $(«{&> einen unangenehmen
ober beröacfjrigen ©eru#, bann einen wiberlid;en Warfen ©efd>ma<f fcaben , unb über*

fcaupr fonfr noeb, Onfö me£r ba'i> weniger bon ber oben angegebenen e&arafteri|lifcf>en

Silbung ber ££ampignonö abweichen.

Sollten aber wirflid? auö einem 58er fefcen frijabfiefee ©cftwamme mit ber«

Cfpampignonö eingefamm elt, unb berfpeift worben femt , fo erfennet man biefe*

auö ber ©egenwart ber allgemeinen geic^en, weiche wie wir fd)on jtitw geirrt fca*

6en , ben ©enufj ber @iftfd>wämme überhaupt begleiten. Snöbefenbere empftnbet

ber jfranfe gfeitf; anfänglich eine Schwere ber ©lieber, bie Sftagengegenb töwiüt au*

genbficflirfj auf; e6 freuet fid) ein befdnuerlidM ^rfcembofen, ein 3ufammenfd>nüren bes

ScblunbeS unb ber tuftröfcre, ec&fud^en unb €rbre#en ein; ber £atu ge(?t bunfe/ge-

färbt unb btcf ab, ober eö wirb fein 2hiSfIufj biöwerlen gaiijftc& jurütfgenauen ; in ber

Jolge gefeüen ftd> anbere fcf?werere gufaüe ba$u, ber *))ufßfd)fag wirb fd)tva$ unb aus*

fe^enb; enblirf) geigen ftd? £>fcnmad>ten , öfterer Schauer, falte ©djweijje, uhfc fünbi*

gen ben nafcen Xob an.

3>ie Mittel, \)it Dagegen mit Dlufcen gebraucht werben fönnen, frnt>, (o wie
ben anbern Vergiftungen, S3rec^en erregenbe unb beibünnenbe ^rjnenen; borjüglid) abtt

werben ber €ffig, £if*onenfaft unb anbere begetab if ifc^e Säuren als? bie

wirffamfren ©cgengifte in bergleid>cn Säuen empfohlen. So bafb man alfo ton ge*

r offenen <£l?ampignon6 eine üble SBirfung bemerfen foüte, fo faffe man eine Wifdntnoj

auö bren Steilen £jfig unb c'mtn %i)til £onig, man mag entweber nur gemeinen ober 2)?eer#

$wiebeleffig baju gebrauchen, Töffelweife einnehmen, um ein woljftßätigeö £rbred>en ju

erweefen, $at ber .fTranfe auf biefe Ttrt bie nod> im 9ftagen befrnblic&en Sdjwämmc
unb ben übrigen Unratfc ausgebrochen, fo gebe man ifcm peinig örffia. mit Gaffer ber*

tmnnt etwaö lauwarm f^uftg nad>$utrinfen , h\f> bie gufaüe na^iafferr 30). ®ie 2ln#

wenbung anbew ^Brechmittel: aU beö ^Brec^weinfremS , ber Specacuanfca, beö weigert

SJitriofö, fo wie bie fernere »Be&anblung be$ Unglücfliefen ,. nac^ben ben einzelnen Jaf#
len befonberö einfretenben Ütebenumjlänben , mufj man jebe^mal ber 23orfc^rift unb te
lung eines ^erbenjurufenben vernünftigen Tfr^teö überfaffen. &od) um bre etwa bor^

^anbenen JCotlffc^merjen ju (?rüen, barf man o^ne Sßad^eil ju befürchten, 'öftere €lr^

30) Srt&an&fung ton ben SBirfun^en t>erfcf)iebener fliftiger Speifen, befonber^ ber giffigm
^b^mplgnon^, wogegen bie ©ä'uren au^ bem ©*wäd)$r<tcbe mit grofem 3^u$ett gebrauelt
»erben finnen, ft$t im 5lr|t/ IJ. Zf>. tttU 79 — in,

t
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fliere bon fcfjfeimtgen unb oi)üd)ttn ©ubftanjen De^&rmgeti , aucfc bergfeici)en ©erränge

fauroarm fleifjtg $u trtnfcn geben. 5D^if<f? , #bt>d)ungen bon Sibtfdjfvauf , €tbtfcr)wur*

jem, Plenen, ©raupe, jftäfepappeffraut u. b. gl. mit einigen Cöfirefnboll Baumöfjlö,

SRanberöijB ober gefä)mofyener ungefafjener Butter, bienen borjügfict) ju tiefem ©e/

brauche 3») #

SOßir wollen nur noef» einige bttatmte SSarietaten be$ Sljampignon auf-

jage« , bic man nacr) ben bisherigen Beobachtungen unb Erfahrungen aU unfcfyäbu'djj

unb genießbar anerfannt §at, — ©rofjer^ljampignott (Agaricus campeßris

magnus); fein £ut ifr weif?; bie Blatter fmb bunfelrofJ-* ; er ft&t auf einem Warfen

unb fcoljen ©trunfe, ber einen fe&r breiten unb bauer^aften SXing Ijaf. Er wad?fr feljr

leid)t mit bem gemeinen (E^ampignon ben Stegenweffer im £erbfte , in ben Jurcben wofcl*

gebüngter ^lä$e, in ©arten, j. B. swifdjen ©pargen unb ShtifdjeHen. — 9t unb er

aufgefprungener €&ampignon (Agaricus campeßris lacerus) ; ber £ut ifr

weifi, fcier unb ba rifftg, am SHanbe eefig, bie Blatter ftnb purpurrot!} ; ber ©trunf ijt item*

Ud) grofj, mit einem 9ttnge berfefcen , gefurcht unb an fernem unterffen Enbe fnolug, 9Kan

ftnbet ifcn nid)t feiten auf guten , ttwaö bergicfjten unb graöreicnen SSöetbett.— ft (einer

^Ijampignon (Agaricus campeßris parvus); bereut ifr febneeroeifj unb gewölbt

j

bie Blätter ftnb rofenfarben ; ber ©frunf ifr bünn, mit einem klinge berfefjen. Aftern

ftnbet t^n auf Reiben, in ©arten unb an ben SHanbern ber 2(ecfer. — ©anj weiter

(£fyampignon (Agaricus campeßris albus); ber £ut ifr runb, gewölbt, fc&uppig,

weifj; bie Blätter ftnb ebenfalls weif? ; ba fte fonjr ben btn übrigen ©pielarten boer) im*

nur, meljr ober weniger, rot(> gefunben werben; ber ©trunf ifl feljr tief, waljenför*

mtg, mit einem 9linge berfelun. Sflian ftnbet ifcn meijfenö im £crbfre, naefc Siegen auf

gutgebüngten Baumpfä§en, ia 9ftijlbeeten unb an anbern fruchtbaren Orten. *£>iefet

Schwamm, obfebon feine Bfätter ganj weiß ftnb, ift eben nidjt alö fcr)ablidj begannt/

unb man fann nic&t bie geringjre fcerbäc&tige ©cfyärfe an ifcm bemevfen ; allein ba er

wegen feiner 2u$nltcr)£eif, mit einem anbern , wenigffen$ ata öerb<jcf)tig angegebenen Blat#

terfdjwamm , feic&t i>erwecr)felt werben fann, fo ifr eö beffer, wenn man ifcn ntcr)t ge*

rniu |u unterfebeiben im ©tanbe ifr, ifcn wegraffen, unb niefct unter bie befannten efa

baren ju mifc&en3*). — SEßeifjec giänjcnber 9ftanfcr)wamm (Agaricus cam.

3») Mittel wtber bie fc$äMie$en äBirfungen ber giftigen e&ampignon*, »oft £rn. #ö«e,
|te&t im I. S^. bt5 p&oftf. unb ofon, ^>afr. Hamburg, 1756, 4. im 4^. Btüd , 6cltc

333 — 337 » unt> m 4* ©t. ber neuen ©tuttg. ^Kt^tiü ». 3. 1765 , ©eitt 49*

3') Obfervations für les pernicieux effets d*une efpeces de Champignons , appel-
iec par lei Botaniftes : Fungus mediae magnitudinis totus albus, par Mr. Ic

Monnter, fttfyt in ben Memoir. de Paris, a* ö, 3. 1749, ^iltt 2l ° —: a3 3*
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peftris candidus); fei« £ut ift runb, gewölbt, glänsenb n>etf5 5 &** ©frutif bürtn, mit

einem Eilige berfeljen, unb enbtgt ftcf; mit einem biefen, jugefpi&fen , birnförmigen

Jtnotfen, SDian jinbet ifcn, obgleich felfener, auf SÜSeiben unb gra*retcr)en Orten, in

Salbungen, bisweilen fogac an ben bffentiie^en ©troffen.

AGARICÜS CANTHARELLUS , ^Pfifferling; ober (frunffc&ferklärter*

fcr)tt>amm, mit äjli$en ablaufenben SMättern. (Agaricus itipitatus, lamellis ramofis

decurrentibus). — 9Äan fefce bte 24.2. %afeU
€r fceifjt noct; : Srnerfcr/wamm ; energefber 2Mätterfcr)wamm \

gelber S&ampignon

;

£kantareöe
; ^fiffer ; gemeiner Pfifferling ; Dicifjgeifj ; SSefjgeifj ; ^enerblatterfc&wamm ; geltet

Pfifferling; in£>efterretcf; Stftfeftng, 5K&bIing, ober Dle^fing ; iHübling ; Ste&gäfi; SHefc»

geifj; Dieiß ; in £)berfacbfen Stöilc&fcrnvamm, giegenbart; @eelicr)en; ©el&rc&en;

in (Sc&fefien ©affufcfrel , ©anfel, £imfing, £ünlid), jtocfcmanbef. — iaU bei*

Scopol* Merulius Cantharellus; ben iamaxt Cantharellus flavefeens; ben @le#

bitflt) Agaricus luteus, pileolo turbinato , in märgine angulofo, laciniato &va-

rie contorto, lamellis craffis , venofis, ramofis & crifpis; ben Xinne in ber tapp*

Iänbifcben glora Agaricus caulefcens fulvus pileo coneavo, margine reflexo,

lamellis erectis, fiipite breviflimoj ben £ofr Merulius Itipitatus, pileo irregu-

lariter infundibuliformi aurantio , venis ramofis anafiomifantibus , fiipite fub-

comprefib, concoloribus ; ben Malier Merulius fiavus oris contortis & laceris

;

ben SRott) Merulius cantharellus, Itipitatus, pileo infundibuliformi, luteo, la-

mellis venofis, ramofis decurrentibus; ben ^öoffcf) Agaricus deliciofus varietas

d. — Jranj. Chanterelle jaunätre; Agaric chantarelle; Gerille; Brigoule.

—

€ngf. yelow Agaric; Chantarelle; in ©tfjonlanb Paddock-ftool; PickfevftooU

— 3tof. Gallinaccio; Galluccio. — £off. zeemlere Kampernoelje; Chante-

relle ; geele Champignon ; Staazenoor ; Zaffrankampernoelje ; Merg der Aarde

;

hemelfch Manna. — 2D ä n. guule Champignon ; Chantarelle. — ©c&i»eb
#

Chandarelle. — <5pan. unb tyovt. Agarico Cantarillo. — j?r«in. Lelitfche,

SfBan finbet biefen ©c&roamm, feorjüghcr; ben feuchter SBifterung , feroo&I einjefn

aU ben einanber, auf Sßiefen , in biefen SDßäfDern befonberö fcon 6iubb'ö!jern , unb an

anbern Drfen unter ferjafrichten Räumen, bom 3uliu$ bi$ jum ©eptember, unb oucr)

nod) im Oftober , bennafre in ganj Europa.

$Der gan$e ©crjroamm ifr febön boftergefb, an Jorni fefjr fceränberficr) , bott,

fleifdjig, £)it 2öurjel befreit aus 4at>Iretcfcen bunfefgefärbfen garten Ja fern , wo*

bucct> biefeei ©ewäcf;$ fefcr feft am SÖooen ftfet. $>er ©trunf ift uad> 93errpäffni(i bevr

Orcfje beö $>if$e6 furj, feft, bidSt, elajfrfd?, öfterö jufammengebrueft o&er gefaxd)tf

ben außen golbgelb, bon innen blafgelb; er ift faferig, unb fHittevt !eicr)t in bönne Sä*

% 2
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ben; er {iat feinen SHing, unb tft mif bem £ufe genau t>em>ac&r«n* ©ein £uf bleibt
fid) anötfbung ntcfjt gfeic*; anfangs ifr er runbüc&t, fcerna« gewöfbt , fpafer auOge.«
fcb&ft, off ganj trichterförmig, unb am Dtanbe auf »icferfeo Urt eingefcr)mffen unb auf.
SeroKt; oft nimmt er bic 5orm beö CffSabecberO (Periza Acetabulum L.) an; fttn>ef<
fen gefct er nur nacr, einer ©eife, unb ijt berföieben gebrefpt. ©eine £>6erflfäc^e ifr glatt
anjufutjfen, efwaö cfafTtfc^ , unb jerreißr in Dlafaeße Jäben. 2)ie 33fatf er an ber
untern Jfac^e be* £ufe$ fmb bief, fabenförmig , mefermaf* in TCefre gefreut, wie 9*eiv
Den mit frieefcenben 3weigen, fte frei&en ©eitcnäfa, meiere bie 3wifcr,enräume auOfttdcn)
t>orjug!icf>am3*anbe; bie ©ubfranj föeint b(efe(6e beö £uteS jufemti bie 7lbern taw
fen bon ben blättern ober ber untern Jläc&e M £ufeö oft noc& eine Defrä«t!icr)e tänge
am ©funfe ^runter, unb fmb ferner bon bem £ufe fel&fr ju unferfc&ecben unb ju rrttü
nen. 2>urct) biefe biefen unb bon ber ©ubfanj M £uteö nic&t abjufonberuben Sbl'dtttv
unterfaeibef fty biefe 2fr* beö »fätterföwamme* Don aüen übrigen 2(rten, auö meiner
Urfac^e fte au« £aUe r, @i6t gorp unb anbere ©«riftfreKer pt einer eigenen ©a*
fung, unter bem Tanten Kberftroamm (Merulius) matten. — SÖSenn ber pfiffe r--

Hng fe&r alt wirb, fo ftcr)t er eefig unb $erfd)liefjen aus j beom Söerge&en wirb er

fc&mu&ig braun , unb löftt jict) am £nbe ganj auf. — £>er frifc&e ©c&wamm \)<xt ht^
najje gar feinen eigentfjürafic&en ©erucr), auffer be« gewöhnlichen ©cfjwammgerucr; ; er
förneeft etwas fafjiajt, unb wurfadjt benm .flauen eine feic&te £mpftnbung Don ©c&arfe.

Sftan gebraucht biefen aSfäfterpüj tfreif* fk f«& «Kein jur ©peife, tfceilö wirb er
wo* ju Dtagoutö unb raanc&erlet) anbern ©endeten berwenbef. — Einige woUen oegaup*
fen, \>a$ er einer ber unfcr,ab(id)fteu ©c&wämme fe», ben man fogar au« rot) efien fön.
üt, unb bon wertem fttf>, nacf> »uffiarb* SBerfic&ermtg, bie Sinwo&ner ganjer
^Trifte tiä^rcn foflen. 3n £nglanb aber wirb er niemals genoffen, 06 er gleicf) juwei*
Jen in großer 9&enge anjutreffen ifr; injwiföen frejfen bie ©«tieefen unb anbere ^nfeffen
Uie jungen 9>i(je biefer Tlrü fe^r begierig auf. £err ©febi'ff« b'ält U)n für berbäcr)--
fig, unb er will beobachtet haben, ba$ auf feinen ©enuj?, wenn er ni«t burefc @e.
würie unb burcö anbere gehörige 3ubereitung gebeert worben, m araufame* ©rirn,
men unb heftige ®ur«fäüe erfolgt waren; mt es cm 3al>re 1741 ber Sa« war, ta
berfelbe in ber mtttlmatt «ranbenburg, in bem ieöbu|If«en Greife, bon bem armen.
Söolfe puftg genoffen würbe 33). ® « fä i^n «r, bon «aller fe^r oft, in SfeifdV
6rüf^e gefönt, ot)ne ©«aben genießen; unb ba er in Oefrerrei« gewöbnfi«, als ei*

3$) D. Joan. Göttlich Gleditfch methodus fungorum, exhibens «ncra foecies

obfenratiombus. ßerolmi, 1753. 8vo. pag. I04.

' '
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Oevfauffiele Üla^rurtgsmlftcf , jtt Sftarfte gc6rad>t wirb, fo feil? icf? t't>n fcäuttg in gro-

f?en Quantitäten / wie j'ebee anbere ©cmüfc, ofene Übeln folgen bevfpeifen. 3Benn ba*

fter bte rofjen ^Pfifferlinge eben niefrt als bte unfcbäDiicijiTen ©c&Smme anjufe(jeu wären,

fo wirb man fte bod) , unter ber gehörigen gubereifung, mit boftf <5icberbeit genießen.

Fönnen; wenn anöerä benm ©nfammefn, nidjt etwa au£ UnborftcfKigfeit ober Unrotflen*

fceif, anbere fc&äbfic&e ^ifje bnmit bermifefct gewefen fe$n füllten.

£>te 3«&ereitung &fcf« ^)ilje jum Sßerfpeifen ift fofgenbe: SBan jerfctjneibet

fie in bünnc ©dritten, ober jjaeft fte Hein, naef/bem fie jubor gehörig vereiniget

unb auögeroafdjen raorben
} fefst fte mit ttnaö Butter in einem ©efdjirr aufs Jeuer,

giebf gwiebefn , getiefte $eterftlicn / mit etwaS^ffig, ©afj, Pfeffer, Sngwer ober an*

fcerem ©ennir$ tjinju, unb läßt fte m if>rer eigenen Q^rüfce fangfam feftmorren , biö (ie

gar werben. — 9Ean 6ratet fte aud? auf Äofclen, blofj mit etwas dufter unb ©afj;

ober man b'orret fte auf, unb läßt fie fobattn mit gfeifd)6rttl?e, ober in fatfjoliföen

Xänbern, mit ben fogenannten Jafrenfuppen Fod)eu, um ihnen einen angenehmen 23eiv

gefc^maef ju geben»

£>ie oben angeführten berfd>iebenen SSeränberungen ber Jorm be$ ^jifferlmgö bev>

urfac&fen, bafj 23ai Ifant unb anbere 33otaniFer, mehrere 21rten biefeö" 3$Iätferfdjwam-

meö annahmen; allein fte ftnb eigentftd) lyöcbfrens nur al6 Spielarten anjufefjen, in

fo fern neljmficr) Iftre bon ber #aupfarf abweict)enbe Stfbung ausgezeichnet berfebieben

unb boct) in etwas permanent ift. — W$ bit bor jüg liebten bekannten Söartetä*

ten ftnb fofgenbe j<u bemerken : ® ottergef ber Pfifferling mit ein«m fpifcigen

£ufe, befien Slanb ausgebreitet, eefig, faltid}t unb jerfdnutten ifl, 9ftan ftnbet ifen

toäuftg nacb einem gelinbeu Siegen in SGBalbungen unb auf Jicfjfenpfä&en; feine S3(äffer

berroanbefn ftd) in btefe fraufe unb fefor jweigidjfe Stippen ; er beft&t einen etxtxiS fc^ar^

fen ©cfd)macf, ift a6er bod) efjbar. — tyfifftvlinq mit einem feljr ausgebreiteten,

großen, am Stanbe auSgefdjroeiften £ute, unb mit bennalje geboppeffeu, odjerartig*

fTeifcf)farbigen , äftigen unb burd) Queerjweige berbuttbenen Bibern ; fein <Btxwt ift febr

Furj, bief, faum mer^lictj unb bon gleicher Jarbe 3*}.

AGAR1CÜS CINNAMOMEUS , 3tmmetfd[wamm \ ober flrunü^ter %>VdU

terfdjmamm mit einem fdjmufeig gelben £ttte, unb mit feuergelben ober rotl^gelben 331ät#

fern CA?ar'cus ßipitatus püeo fordide flavo, lamellis luteo-rufis) — 9#an
\t$t Xi'xt «49. ^afef.

34) Aug. Joan. Georg. Carol. Batsfch Elenchus fungoruui, accedunt icones fun-
gorum nonnullorum agri Jeiienfis, Halse, 1733 — 1789. 3 Steile, gr. 4. I. Z$.

" ©eile 95.
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€r Reifst nocf) $ftägeffd)wamm. — iat. ben £inne in ber lapplä'nbifcfyen glcra

Agaricus catilefcens flavus, pileo piano. — £n g f. cinnamom Agaric ; brown

Agaric. — £ol\. Kaneelklewiege Kampernoelje. — ©pan. Agarico de color

de canela. — 9t uff. Wolfchanka«

SOtan finbet biefen SMätterpifj Un ganzen £erbjt burefc in SBalbern unb auf

liefen, meijrenö in ©efellfcfcaft mit mehreren/ feften einzeln.

25er £ut if* mefcr ober weniger gelbbraun, leberartig, anfange fegeffärmig

pber.conber, in ber golge ffacr; mit einem gefalteten 9tanbe, jule^t bennalje trister*

förmig ausgekolkt, jeboa) in bereifte, wo bereut an ben ©crunf befejiiget ijr, mit

einer f leinen ^r^abenljeit. ®ie glätter ftnb in einanber laufend, ttmtä nadj ab-

wärts laufenb, am £Ranbe prfer ale gegen tiit Wittt, fcelljtmmetfar&ig ober rotfogelb.

£)aö gl eifd) ijr weiß, unb enthalt eine jiegelfarbige, r*dcf?iic^te Wild). ®er©frunr:

ifi biinn, walzenförmig, jeboc^ unten üvoa6 biefer ale am -S>ute
r

glatt ofcne ©trunf*

ring, bi$t, gelbbraun, dür fcat einen würjlpaften ©eruefc.

$Dcr gimmetfcrjwamm ijr efjbar ; er näljrf aber wenig, inbem er fafr fein

gleifcf; befifcf, unb er wirb nur feinet ©eruc&eö wegen ju ©offen u. b. gl. gebraust.

AGARICUS DELICIOSUS, eßbarer dttkitet; ober frrunfita S&lätttu

fdjwamm mit einem £ute, ber einer Sftufdjelfc&ale ä^nlicf) tjr, unb einen gelblicbfen

©aft enthält. (Agaricus ftipitatus, pileo tefiaceo, fueco lutefeente. ) — 3Kan

felje bie 250, a^Xafel.

€r ^eigt noefc; £irfcr)fing; fömaler 2Rilcr)fcr)wamm ; Steiger; Steige; fXeiefe

;

Sueffc&e ; ©afafrie$cf)en ; belicater, leefever ober wofcJfc&mecfen&er 3$lätterfct>wa um ; SKeifcbe

;

SHöbling; Staging; SHeifjtgef; Sgerla; Steibling ; Slippen; Sannerling; Sannfing; g'ör*

fing; görcpng; £erbjrling; S$rittJing; SlütHng; 3$rietling ; SÖriittäubling; £erren*

fc&wamm ; $}ilcf}fc$wamm, — iat. 6en <Scr)ätfer Agaricus rubefeens; ben €. S&aiu

fcin Fungus planus orbicularis aureus ; ben % 35au£in Fungus luteus magnus ,

dictus Jaferan fpeciofus; ben faulet Agaricus fpeciofus; ben £aller Amanita

fulvus, lacte croceo j ben £amarf Amanita fanguinea. — granj. Oronge;

Amanite fanguine; Agaric delicieux. — <£n gl. Oronge agaric. — 3 tai. Aga-

rico deliziofo^ Uovolo. — $o((. lekkere Kampernoelje; Reitfcher. — SDän.

lekkere Bladswamp; Riska. — ©er) web. leckere Bladswamp; Riska. —
©pan. Agarico deliciofo. — ^ r t. Agarico deliciofo. — Stuff. Ryfchik;

Royfchik. — 3>oIn. Ryzik. — 23 ö fem, Rizek. — Ungr. Rizik. — Srain*

Petfchenitze.

9ftan finbet tiefen Söfä'fferfc&wamm fcä'uftg in Sßox^i^m, Söälbern, §auptfdtfc

üc| in Xanncn^liern\, wo £eib* wä$|r, gegen ben £*rbjr |u, in ganj Europa.
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$>ie HBuvict rnac&e ba& runbe €nbe beS ©fruntes auö ; fte ift fcarf, mif
jafclreicfcen braunen raupen Jafern berfefcen; wenn man fte auS ber örrbe nimmf, Ijä'ngt

meijrenS eine 9ttenge ©cfjimmel baran. €ine ?©ul(f läge ftcf> 6e^ ifcr nicr)t bemerfen.

£> er «Strunk ifr fcarf, gefrümmt, jerbrecr;fic&, bon bet 5>icfe einer ©djwansfeber,
unb jweo gott !?ocr); oft aber (o furj, bafj ber ©#wamm faum über b(e €rbe Ijeruor*

ragt; inwenbig tfi: er wei{j> bröcfelig, aber nicfct in $afern jertfccilbar ; wenn ber <Piff

etwas alt wirb, meifren* fcfcon na# einem bis jwen Xagen, wirb ber ©trunf inwen*
big focfer, morfcfj, fco^f unb bol( 9ftaben; er ^ac feine ©aamenfcauf. 3> i c SS (äff er
fmb bünn, fc&maf, in bren Diesen gefreut: bie langem Blätter ftnb etwas f^era&lau--

fenb, bie jweote unb brifre SKei^e ifr nic&t immer gleich fang. 3erbri#t man tiefe

33fatfcf)en, fo ffiefjen tropfen eines faffrangefben , bisweilen mefcr röt&licr)fen <5aftel

fcerauS, ber gewöljnlicf} milbe unb frautarfig frfmtecft, unb nur, wenn ber 9)ilj jung ifr,

einige ©cf;arfe mir ficr) föfcrf. SD er £uf ifr, wenn ber *)>tlj faum ausgebrochen ober
itocr} jung gefunben wirb, gewölbt, fein $otftg, bisweilen auct) etwas feudjtfrebrig , ber
Stanb wellenförmig, juvücfgebogen ; fpäferfcin wirb er wagredjt, unb $ule£t in ber

Glitte nabeiförmig Vertieft. £)iefe beränberfe Sbilbirnq beS £ufeS entfre&f aber nicfjf

von ber Umfrülpung beS DtanbeS, fonbern überhaupt von bem trichterförmigen 33au,
ber i&m fcr)on urfprünglicr) eigen tjh SßenbeS, ber £ut fowo&l als ber ©trun!
fmb fein gJänjenb, meiffrnS orangefarbig ; benm SSergefcen beS *})iljeö aber wirb er hvaun,
unb löfef ftct) jufefet ganj auf. — 2öaS bie Jarbe beS ganzen ©d>wammeS betriff

fo ifr fte fefcr berfcfjieben, meifrenS bräunlic&t, auf bem £ute mit mehreren matten con*

cenfrifd)en Greifen berfefcen, bafb aber auct) Jjoc&rotlj, faffrangelb, jiegelfaröig, gofbgclb

u. f. w. wo&er bann eben fo biete Söarietciten entfielen, mit wir weiter unten $ören

werben ; boc& ifr hie Jarbe beS £ufeS allemal blaffer, als an ben blättern. — Uebri--

genS §at ber eßbare SHeytfer einen (o ana,end}men ©erucö unl) ©efdjmacf, ba$
itpn einige gemeine teufe bisweilen fogar rofj eflen; fan ^^ifc^ ift jart, weigfidjt, unb
lä^t beom ^auen eine fc§wac&e Smpfinbung bon (Schärfe im ©c^lunbe ^urücf.

3)iefer SSlätterptl^ tjr e^bar, unb uielleic^t ber fdjmacftjaftefre unter allen

<Scr)wammen. SQJegen feiner gallertartigen ?öefc^afen^eit nä'^rt er beffer , aU bit bereit

abge^anbelfen SMätterfc&wämme ; benn ber Ttbfub beöfelbcn wirb be»?m ^rfalfen bicf unb

b'dtttg gallertig , was man bet) anbern ©c^wämmen nicht bemerkt ; übrigens wirb t>u

iörüfce, in ber er gefönt wirb, burdj feinen fafrangelben Saft, ebenfalls tn etwas

gelb gefärbt. £r. faulet 35) glaubt aus ©rünben berftcr;ern ^u fönnen, tag ber feu

35) Memoircs de U SociStc Royale de Medecine, pour Tan 1776, pag* 440
443»
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res SöofcfgefcrnnacfeS n>?geti, benbenDiömern berühmte Eoietus fei« anbff« ©c&wantm,

als ötr tyer betriebene Dtei$ifer fem Sflan Derfpeifet ife« fowofcl fvifer), in SbU*

fcen gefönt, wo er bortreper) fefcmecft , aU aurf> auf watetet!« SÖScife einge-

mad)t. — Srifcf) pflegt man it)ti entweber geljacft, wie anbere 9)ilj< Muric&teii, unb

i(?n $u ©offen, DtagcufS ju gebraueben, n?te wir ben bei Dor&ergefccnben Tlvt geluvt fa-

belt; ober man 6 rat et ißn in ^Stifter , woju man ftet) folgenber 9Jletbobe bebtenet :

9)?an febneibet Don ben Diestern bie ©tiefe ab, wäfcfct jie rein aus, unb reiniget ben

«Kanb fauber ; hierauf werben fte auf ben Ütojt gelegt, unb wenn fte froefrn fmb , mit

S3utter wofjl betrieben, unb mit etwa* ©af$ betreuet; £ier läßt -man fte nur eine furj.c

£ät ^inburd> rotten, atebann aber werben fte in brauner 33utter bolienbS gar gebcaten,

jule^t etwas gesoffener Pfeffer barauf geftreuef.

Sßeif \)it SKeijifer ftet) niefct fefcr lange fpaffen fallen r fonbern einige ©tunben,

naebbem fte gefammelt worben , befonberö in einem warmen Orte, balb fauer ju werben

unb enblict) gar $u faulen anfangen, man aber boer) biefe föjrlidjen ©cbwämme langer

aufzubewahren, unb fte fogar Derfenben ju fönnen wünfd)t : fe ^at man betriebene

Mittel berfudjf, tiefen Swetf $u erreichen. — guerft fann man fte mfcmlicb, nad>beni

fic jubor gut gereiniget worben, in einen mäßig warmen S3acfofen ober an ber ©onne

Dörren, unb fte fo itt wo£fberfcr)foffenen ©läfern an einem froefenen Orte, ol^ne bafc

fte Derberben ober fd>immelig werben, über hinter aufbewahren; wenn bann tiefe ^iljc

aufgelöst unb gebraucht werben, fo geben fte immer noer) eine fcbmactyafte unb um

fcfcäbHcr)e ©peift. — ferner pflegt man fte auf fofgenbe Tlrt ein Junta eben: 26enn bt<

©cfjwämme gehörig gereiniget ftnb , troefnet man fte auf einem 9\ofr ah , nimmt fobann

einen gut glafurten £afen, ober ein Jjinfängficr) großes ©laö, giebt mtf ben Stoben beS

©efäße« etwaö gan$<e ©ewür$, einige Lorbeerblätter unb Zitronen fcbalen, legt nun eine

©cr)icr)fe ©cfcwämme barüber , barauf wieber ©ewtfrj u. f. w. bann wieber eine ©rfjidjfe

©efcwämme unb fo fort, bis *a& ©efäß angefüllt ifr. Snjwifcr^en läßt man guten 2£ein>

efpg fodjeii, unb gießt ifjn, wenn er wieber abgefüllt ijr, barüber, fo baß er wenig jrenS

einen SDaumenfcocr) über bie ©c&wämme reicht : unb fo bleibt nun baß ©efäß , gut ber*

Dunben, freien, ©ettfe man benm Ttufbecfen bemerfen, baß fte befcr)Iagen ober fdjimme*

lig würben: fo muß man frtfc&e Butter febmeljen fajfen, unb barüber gießen, Umit fte

ganj bebeeft werben , unb auf btefe 2frf fann man fte bann lange gut behalten, unb ju

©nlat, Ragouts u. b. gf. gebrauchen. - 2)ie Muffen pflegen bie Steijifer bloß einju--

fallen, wo fte ftcr) ebenfallß eine geit fang Raffen, unb fte fo au berfoeifen. — £err

^ofrat^ Jran!39 ahtv berichtet, baß man fte in Stalten in 33autttÖfcf aufoubewar>

36) Sofern einer DQtt(lau>ia,ett mtbtcitttfa^ert Ipoti^ 3. $atto , ^«ite 2Sa.
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ren gelernt %oht , ati woburef) i^rer Steigung jur faulen ©äfcrung €w$dfe g?t£an wirb;
unb ©enua fott biefefben, auf fofefre StBeife jugeriefctet, fcäuftg t>erfc&i<fen.

-Obgleid), n>ie wir jefet gehört fcaben, ber eßbare 9tei jifer,
.
ganj of?ne

$urcr)t eine<3 Sßadjffceilö berfpeijr werben fann, unb, wie fauler berftefcerf, «0* fein

25enfpiel eines, burefc ben ©enuß bitfö ©cfcwammeS berurfadjten ©cfrabenö, befannt

geworben ifr: fo fann e$ boef) leirfjt gefcfceljen, baß ber äußern H^nlifätit wegen, 6er>m

€infamme(n anbere giftige *))il$e mit tfcm U er werfet f, unb baburef) traurige 3u#
fälle veranlagt werben; um fo mefcr, ba er in ^Betreff feiner Jarbe fo verfc&ieben ifr,

wie wir an ben ja&Iretdjen Varietäten feljen, mobttrer) bann eine SBenoec&efung um fo fet$#

ttt <Statt ftnbet. — Soor allem fann ber eßbare Dtei^er mit bem giftigen ober foger

nannten 23 irfenrctji fer (Agaricus torminofus L.) u erwecfcfeft werben. £erc
<5cf> äffet fagt von biefem «Schwämme, baß er balb jiegeffarbig , mit wecfcfefnben \)tU

leren unb bunfefen Greifen, bafö aber aucr) blaß jiegelfarbig, unb grünlicijt gefunben

werbe, ja baß bteroeifen auef) t)ie glatter bei) i^nuiegeffarbig wären , unb um fo feicr>

fer wirb bafcer eine Söermifcfrung beö einen mit bem anbern gefebe^en fönnen. — £ben

fo ijl eS nid)C unmöglich, baß ber äußerfl fc&äbfie&e fliegen fc&wamm CAgaricus
mufearius L. ) , welcher ju gewiffen gäten feines Ttfterö bem eßbaren Dtet^er ober ber

wahren Oronge gleichet, bamit berwec&feft , unb bann Ungfticf angerichtet wirb. 3)f*

unglütfliefen Jätte, welche uns SBtcat 37) anführet, bie auf ben ©enuß beö SKeijifer*

erfolgt fenn folien , unb ber ^ob beö jfaiferö £(aubius t>on bem ©enuffe ber 9)ifje, wor*

auf 3ubenal38) anfpielt, fcr)einen nicr)t$ alö eine gotge ber S3erwecr)fefung be* Jfie*

$enfc&wammeS mit bec Oronge ober bem eßbaren SHei^ifer gewefen $u fenn. — £* «järe

fcier überflüßig bie Unterfc^eibung^eic^en, an benen man bie erfr genannten giftigen 9)tlje

erfennen fann, außfüfcrfid) anzugeben, inbem ifcre genaue ©efcfjreibung ofpnefcin weiter
unten folgen wirb, uub wo man fobann, aus ber 53erg(eid)ung berfefben mit ber 33v
fd)reibmtg beö eßbaren SHetsiferö , bie jwifc&en ifjnen obwaffenben llnferfcr)eibungömerf>

ma^fe (eicr}t wirb au6^e6en fbnnen.

2)ie am meinen 6efannfen Varietäten beä eßbaren 9teijifer6 fmb nac^ ©c^äf#
fer39) folgenbe: — «Heijifer, beffett^ttt fletfc&farbig braunrot^, mit jnjicfe/artigen

bunfeln Streifen eingefaßt ifr$ bie S3(ättc^en fmö nebfi bem bivfen ©trunfe Don weißer

37) Hiltoire des plantes veneneufes de la Suifle, Yrerdan 1776. p. 355.
3*} Vilibus aneipites fungi ponentur amicis

,

Boletus Domino, fed qualem Claudius edit.

Ante illum uxoris poliquam nil amplius edit. Juvenal. Satyr, V,
39) Jac. Chriftian. Schaeffer Fungorura, qui in ßavaria & Palatinatu circa Ratfs-
bonam nafeuntur, icones: SRatürÜcty au^enta^ltc Slbbtibungen baprtfa;er uuo pßl?

U
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Jarbe. — SUjtfer, fcfflfen £uf unb glätter t>on weißlicfcter, ü6erauö 6IafTef in$ DcfKr*

fcraunrotfc faÜenber Jarbe ftnb ; ber ©frunf ifr flavc
5

unb weiß. — Öict^ifct, bi-ffcn

£ut fleifcfcfarbig braunrot!) , am iHanbe mannigfaltig gefärbt ift ; ber ©rrunf ijt Verlan*

gert, unb bennalje gleichfarbig; bte Blätter jinb bfafier tnö ®efblicf)fe falfenb. — 9iei*

l'xttx, bejfen £ut gofbgelb ober fajfranfarbig ; bejjen ©fiel fkrt
5

unb nebfr ben SSlät*

fern Don gleicher Jarbe iff. — Sieijifer mit einem golbgefben ober faffranfarbigen $w
tt , beffen <Strunf berlängert, gleichfarbig nur ctxoaö blafter ifr, unb mit bunfel faffran*

farbigen blättern. — Steijücr, beffen £uf golbgelb unb mit paaren fcefefet iff, bie

ben 3tanb |ofttg berbrämen ; bk SMätter jja&eit eine weifie Jarbe, ber efmaö bicfe©trunf

ebenfalls, nur ift er nadj unten $u tin wenig braunlid). — 3i ci jüer mit einem blajfett

ocfyerfarb * bräunlichen £ute, mit gleichfarbigen blättern, unb einem ffrnfen, etwa*

biefeu, weisen ©frunfe.

Tille biefe $8ariefafen trifft man im Tiugufr in kalbern unb auf Reiben an,

twb audj fit werben, fo wie bk £auptarf , häufig afö ein lecferbiffen uerfpeijr. —
3<# wieberl^ole f^ier aber noef) einmal, ba$ man benm Sinfammeln biefer (Schwämme feljc

beljutfam berfaftren muf$, um fie wegen ber ^flannic&faltigfeit ber ftarben, nid?t mit an*

bew giftigen ^)ifjen $u berwec&feln. Zm ftc&erffen ifr e$ bafcer, in zweifelhaften fällen,

ein ©tücfdjen bon bem berbäc&tigen , ntcr>C hinlänglich af$ imfc&ä'&licf> bekannten frifefren

©djwamme, ju berfofren, unb wenn man benm ifauen einen fcfjarfen ober wof^f gat

wibrigen ©efcfymacf bemerken foÜte, benfelben afö ungenießbar $u berwerfen unb ju ber*

tilgen. Serjm 93ertoften §at man, öüjjer bem balb boriiberge^enben SHeij auf ber

gunge, nichts ju befürchten, wenn man nur bie notfcwenbige SSorftcfct gebraucht, bei*

gebaute <Stücf mit bem fcerbengelocfren (Speichel fogfeicfy wieber auöjufpuefen ; foütt j'ebodj,

wenn t>k ©c^ärfe fe^r grofj war, eine länger anfcaltenbe feiebte €ntjünbunng mit ©dbmerj,

auf ber 3unge ober überhaupt in ber 53tunbl?öl>le juriicfbleiben : fo wirb biefelbe balb

wieber gehoben, wenn man öfters lauwarme Sföilcf) in ben SDUinb nimmt, eine Seit lang

fcarin btfyäh, ben «Olunb bamtf auSfpüfclt, unb fie immer fogleict) wieber auSfpucff.

AGARICUS ESCULENTUS, tßaxtt Sdlattexfämmm ; ober fhunficfr

rer SMafterföwamm mit einem gewölbten, tfconfarbtgen £ut; mit einem garten, ro>

tenfi^rmig ausgeboxten, auS bem fc^mu&ig beißen in t>a& ©elbe fallenben ©trunfe,

unb mit weisen blättern. (Agaricus Üipitatus , pileo convexo argillaceo, ilipite

jtfc&er e^wämme/ welche um DJegenö6urg wac&fcm Dt<gen*6ur.<? , 1761 — 1779. gr.

4. IV $i)ttit , mit 330 iarnninirttn Äupfertafeln. — ^)i< o6e« angefüf;rf«n Varietät««

pnb abgt&Ü&et: $(at. 235 —83 — 73 — 82 unb 206 — 65 — 227 unb 228
:— 11 unb 12.
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gracili fifinlofb, ex albo fordide flavente , lamellis albis.) — tOtdrit fe^e bie

25c, b. % afef.

€x fceifjt nocr): t$baw 9}ägelfc&roamm; Sßcigefjc&ttamm beä 3ar<|U!ttg 5 t tr

Dejferreicf) 9iagelfcr)n>amtri ; i« Jftirnt&en Sßageblfdimamm.

£err bon Sacquin Ijat ilm inbeffen nur im £>e(r erreidjifdjen, in SEQafbmt

angetroffen; feine geif ifl: bcr £evb|r. £r foti aber aucr), voie €inige behaupten wollen,

in JTä'rmfecn unb ©fenermarr
1

einfyeimifcr; fenn; unb man gfaubt, t>a$ ber 3>&fänöifcfre

Aetesvepper, roorauö bie €!ftgebornen eine ©peife bereiten, hie fte Sveppekal nen*

ticn , fjierljer, ju btcfer TCrf Sftägelfdwamm ,
gehöre,

SD er £ut biefeö erbaten SöfäCterpirjcö iji geroöl6t, grauficrjivetf?, 6tdtveifen

auefi graubraun, meifrenö kegelförmig, oft nur in ber Witte mit einer örrfyöfjung ber*

fe^en, am Dtanbe flicfc, flctn, wenig ffeifcfjicf;. SD er <Btxnn£ ift, im Skvfcäftnifj mit

ber ©r'ö^e beö £ute6, lang, fe|r biinn, tnroenbig koljl, unb mit &em £ute fajr bott

i gleicher ftarbe. 3>a$ Jleifcr; unb bie Sölätter fcaben mcijrenö eine roei|3ge[6fid)re

garbe; manchmal fmo fte aber ganj roei£ 40>
£r §at einen angenehmen ßkrirtfc uuö ©efemttaef , unb roirb in ber $üd)e ju>

©offen, Slagoute u. b. $L roie anbere e£bare *))ü$e, berroenbef*

AGARICUS FIMETARIUS , 2töfföl£tttrfc&n>amm ; ober fJrunficfrf«

SMafterfcfyroamm , mit einem glockenförmigen , jeriffenen £ufe ; mit fcfjwarjen 2Mäffent,

feie ftdj feitroarfS beugen, unb mit einem röhrenförmig ausgelitten ©trunfe. (Agari-

cus ftipitatus, pileo campanulato lacero: lamellis nigris, lateraliter flexuo-

ßs, ftipite fiftulofo.) — 9flan fefje bic 245. ^afel.

£r &«fj*tiodK ^ijrfcfjroamm ; jtrötenfc&roamm ; 9)abb«ifhi&l.—-tat. 6en9Wie&ff{

Agaricus ßerquiünus; ben ©terbeef Fungus comatus; ben lamar! Amanita cla-

vata; bei) ©cfyäjfer Agaricus feptimus & oetavus ; ben ©copoli Agaricus folita-

rius pileo campanulato lanuginofoftriato grifeo; lamellis demum atris, clif-

fluentibus, ftipite procero fiftulofo, annulo fugaci cineto ; ben Malier Amanita
albus, campanulatus, fquamofus , nigrefeens; ben £ofr Agaricus cjJindricus

;

Ben ©ibtfcorp Agaricus ftipitatus, pileo albo cylindrico floeeofo , lamellis pur-

purafeenti- nigris, uniformibus, ftipite cyliiulrico albo. — $ r a n j. Amanite en ma-
lue; Agaricmafle; Agaric des fumiers.— (Jrngl. egg Agaric.— %taL Pifciacane».

— |)olI. mefthoopige Kampernoelje^ Paddeftoel; roodeFungi; Pruikfungf:

Bezemfungi;. Waterzwammen» — 2) an, Möddingsvamp > Paddekut, —

*° Jacquin MifcelL Vol. Ü. p. 103.
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©cfcweb Dyngsvampen. - CpatL Agarico de Muladares. - $orf. Asa-
nco de Merqueires. — Ungr, Ganejon.

iL ^"f" *?* wäcWJ in 9an
*
eur°Pa ö«f WMfen, in äücftenajirten , auf ffircj*

Wen, auf Reiben, liefen, bcfonber* wo tfü&e mifren, «nb an anbern gebüngten
'
'" 5 ™" £ bef *n

>
&en @ommer ««* #«W WnburcJ, «adj SHegen fe&r (äufo

*üie ^urjel ift jwiebemrtig, fegeiförmig, unten mit einer fhimpfen <5p'*t
bergen, wem, mit wolligen $afern, unb -fcat unfen feine ©ulfr. £>er ©trunf ifi
»aljenformis, (oV/ M« 6id acfcgoflfaua, »ei^ trmaö wenige* paarig, unb Do«
ebenber|efben fangen ©ubflatij, oiö ber *«; bie *D&huia ijr enge, «nb er frt entwe,
ber gar fernen SHing , ober n>enn auc& anfänglich einer bor&anben ijr, fo berget er bo<*
fe&r balb wteber, gleich in ber Sugenb. Sie blattet ftnb fe&r jaftfreic*, lan9/ bW,
breit, tief, «nb mac&en ben « u t fd&wer, fo t>a$ ber Strunk bon biefem ©erntete in tu
was geigen wirb; fte fielen in einer Steige, erfrreefen ftd? alle bom SKanbe beö ^«feö
61* *u fernem 9tttttelpunfte , fte Rängen aber mit bem ©trunfe nic&t jufammen, fonbern
berufen iftn nur. 3m anfange feaben fr eine weifje Jarbe, fcemacfr werben fte 6Ia^
rottet

,
»nb iufe|t lofen fie ftc& mit bem £ute in eine fd?warje bintenartige Stüfjigfeii

auf, bte Kröpfenweife bom Dianbe be$ £ufc6 fcerabfäKt, 3) er £ut ijr fonifd? ober
glockenförmig, oben jrumpf, in feiner Sugenb enförmig , jarf, weid) , bünn, wenig ffct*
fcfric&f, fonbern bloj* &äufig, eftvaö wollig anjufü&len unb leicht ser6recf>fic^ j er wirb
oft bter, feetjö 6iö acfjt 3°U lang, «nb an ber »ajitf ein ober jwen Soll im 2>urd?mef*
£' ;

l?!.!1"^ if* Cr 6ratttl
'

ttnD bief€ $ar6c «>"««< ficb in ein fdNubiae* Sfficifc
£><e O&erflac&e beS £uteö ijr ben einigen ©d?wammen mit braunen wolligen puppen
bebeeft, b«e feine Skucfrfrücfe einer SSulfr ftnD, fonbern auf ber £>6ev0ä*e warfen; in
ber 3«3«ib finb feine kuppen ,u (,$«, juweilen festen fte aweb im Tütet gänjUc^,
«nb.bann ijr bie gro^e Oberfläche blof fcbmufcig W(jg. 3m Serben jereeift ber «uf,
unb lo(ct nd) ganj in eine Wwarifitfe, (rinfenbe unb f/ebricfjte @au*e auf. S>iefea ge.
Wcefet aber bafb, «ac&bem ^ ben einem SRijtftnjamme bie 35fut^en entwüfeft unb bie
f($warirt(bett fraubartigen ©aamenförner an ben flattern tf^re Weife erfangt (;aben.

tiefer \m befebriebene S3lätferpü
5 gehört «„ter bie «negbaren giftigen

@4u>ämme. ®ie gufätte, bie er buref) feinen ©en«^ berurfaebt, ftnb überhaupt bie
ne^mheben, tu» bei; aüen ©iftfefroammen ; U er firf> aber, wegen feiner auffalienbe«
Stlbung, bon aüen übrigen 23iatterfctwämmen ^inlänglicb untetfa^eibet, «nb leicht 3u er,
fennen ifh fo %<xt man wenig Öenfpiefe, ba^ bamit UngücföfaUe angerichtet werben wä*
ren r tnbem «ur \>U gr'öbjre UnwifTen^eif , ober ber teicbtfinn unbernünftiger ^inber im
©tanbe ftnb, if^n mit efbaren ^il^en ju betwecbfeln. - 2B3enn er ;ebocb 5u Unglück
faUm Ttulag gegeben fcaben foUte, f> fmb alle gemittet jutafufteit mb au^uwenben,
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bie tbtr gegen Söevgiffunge« mit unefjbare« €fjampignon6 fcfjon weitet oben empfohlen

Ue&rigenS fiefl ftc& bieÜeidjf noc& irgenb eine 95enu$ung beö 9ttijrfcr)n)ammeö er#

jvoeefen, wenn man fyn jur Bereitung einer fc&roarjen SMafc lerfarbe berroenben

wollte. (Sichern Erfahrungen $u $ofge roeifj man, ba& ber SDinfenfdjroarje £reo, in

ben er ftcr) ben feiner 23crroefung aufTöjr, berfrfjiebene Körper fe£r fc^marj färbet, unb

felbjt auf bem £of,je bergfeicfjen gfedfe jurücfläßt, bk nic&t roteber fcrau^ubrtngen fmb,

worauf man $u glauben Urfadje ^at, bafj ficr) oljne biete 93?ü^e eine gute, bauer(?affe

unb ju verriebenem ©ebrautfje taugliche, fcfjroarje ^arbe babon bereifen liege. SDtan

finbef aber btefe auönefcmenbe ©djroärje , weldje ficr) fowofc! an ben 2Mäftern , wen»
ber ©ebroamm noer; ganj iff, ate aud) in bec ©audje, ju ber er ben feiner S3ern>efun$

äufammenjliejjf, wa^rne^men Jäfjf, ntc&t feicfjt vor ber boUrommencn ßrntroiefefung be*

9)i(jeö, fonbern fte fd&einC allein ton ber unermeßlichen 9ttenge ber fraubartigen föroar*

ien ©aamen fcerjufowmen , bie ftcr) in biefem ffebric&ten 35ren eingeraifc&t befinben, unb
furj bor ber 3<^rung beö ©cfm>ammeö ganj reif werben.

58 arietäten beö 9ft iftblätf erfdjroammeö finb borju
,

gu
,

c& jroeo ju &«*

merfen : neljmlicr; 9)tifrfcr;roamm, beffen fegefförmiger £u£ grau, beffen 35 (äffet

fdjroarj, unb bejfen ©trunf \x>ei$ tfr; bann 9J?i jrfc&roamm, bejfen £ut gfoefen förmig
mit ©treifen, ©puppen unb blättern bon fcf;roarjer Jarbe, berfefjen tfh Senb« fmb
unefjbar unb giftig.

AGARICUS INTEGER, utt&wtet SBIattcrfc&roamm ; ober ffentfäf*
©fdfferfcr^amm, bejfen Blätter aüe an ©röjje einanber gleidj finb. (Agaricus ftipi-

tatus, lamellis omnibus magnitudine aeqnalibus,) — 9ttan febe bie 241 a
b. d. y$a fei.

Er fceigt noer): Täubling ; ©penfeufef; ganjbfäffnger Säu6fmg. — {nf. 6e»
9tan unb SSurbaum Agaricus major pediculo longo modice craflb, lamellis al-
bis creberrimis luperne ad margines adparentibus • ben ftnne in ber fappfänbi*
fcfcen $(ora Agaricus caulefcens pileo piano coneavo purpureo, lamellis itipi-
teque albis; ben 33ulliarb Agaricus fanguineus, uub Agaricus bifidus ; ben $aU
ler Amanita petiolo farto, pileo convexo, umbilicaro, oris rtio-ofis, lamellis
albis; ben £ofi Agaricus ftipitatus, pileo convexiufculo vifeido purpureo, la-
mellis omnibus aeqalibus albis. — #ran$. Agaric entier. — Engl, equal-
gilied Agaric. — 3taf. Agarico intero. — £o(f. onverdeelde Kampernoelje.— ®än. udeelte Bladsvamp. ^- ©c^roeb. odelte Bladsvamp. — <£pan!
Agarico entero, — 5>ort. Agarico inteiro. — SKuff. Wolni.
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Sftan ftubef tiefe üxt (Schwämme tri ganj Europa, im £er6fle, oft fc^e-tt im

Tfuguft, bis int Stobep&er in t»en 9G&3ffb«rnj fte freien meifrenS Ritt eingeht, unb tücf?i

feiert in ©efeüfdjaft Von mehreren.

2)ie &öur$el ift etvoaö unregelmäßig aufgefd)moften / unb ma$t cim ©trunfe

ein fiumpfeS Enbe; |le i(l fejl, bon gleichförmiger brbcflichter ©ubfranj, unb fvci6t ei*

nige frirje Jafern, bie allein boö ganje ©ewäcbs aufrecht erraffen. 3) er ©tutnf ift

.gerabe, runb, aiicI) walzenförmig , biet/ manchesmal oben bkfer als unten, feil, in*

wenbig boll unb beftänbig , matt weiß; als wenn er mit ©npS Übermacht wäre; man

.fielet an ifjm oft jlaefje unb feicr/fe ©rubeti, bisweilen aud) farbige Jlecfe naefr ber

gaibe feeS £ufes ; er fca£ eine bröcflkfjte unb fcfywammigte ©uoftanj ., bk £)icfe eineS

SDaumeS, unb eine £öfje bon jwen bis breo 3 0Uv un^ *ft °£" c ^aamen&auf. SHe
Sola tt er laufen bom ©CrunEe bis an ben SKanb beS £u£es ununterbrochen regelmäßig

in einer geraben tinie fort; es ftnb aber boef) juweifen einige Glättet bajwtfcfccn , \vd>

c^e fiel) nur fcalb fo weit erffteefen. Sie fmb beflänbig bon ein« reinen weifen Javbe-,

in ber 3>ugenb javf , unb werben bon ben naeften Scfmecfen begierig betört. aD er

£ut ift glatt, wä^renb ber Sugenb fegeiförmig; fzin £ftaub iß bann einwärts bis <in

SDen (stiel gefcfylagen, unb er wirb bon einem ffebricfyfen <Scf)!eime , n>k mit einer 7ixt

©ummi ober girniß überbeeft. SÖSenn ber ©cfywamm ftd) melpr entrcicfelf, fo wirb ber

^ut bloß gewölbt, naef) unb nad) immer flacher, unb enblid? naefr bolfenbeter Sncwtcfe*

Jung, ba ftd> ber £ftanb ungleich uad) aufwärts umftüfpü / unb ben bielen lixtcn fid) fo*

gar fpaltet, wirb ber £uf eefig, auSgefjöijft , bisweilen and) wolji trichterförmig, <Bti'

ne 0berftäd)e ift nicfyt feiten rifilg, unb öfters fc&on bom evftcn Söac$Sfl;)umc an mit

einer feilten, manchmal aud) tiefem nabelartigen ©rube berfe^en. 3Se» feiner ?(uS-

troefung entflefceu um ben fKanb rings ^erum unterbrochen laufcn&e Dtunjefn , unb gegen

ben Scheitel ju ^reifenförmig gezogene, jwen, bren , auef) bier Linien lange, erhabene

©treife, welche fafr in gleicher Entfernung bon dnanber freien, mit ba^wiföcn liegen^

ben gurren fcon gleicher iänge, tk nac&
• ©efwlt ber bon einander fJe^enben f&iätttt,

me^r ober weniger D\aum einnehmen , unb bon bem am fKanbe bes ^utes beriet*

neu JleifcfK ^erfommeiu ®ie garbe beS ^>uteö ifl fe^r berfc^ieben, bulb blutrot!^ bafb

&Md)t, g/üngelb , röt^lid;t unb balb bräunli^t; biefe aßerfc^ieben^citen be^immen tk
SSarietäten* £>et' ADurc^meflfer beS ^uteö t-fl jweo bti bier goll. iDaö $Ieifcf) beö

ganzen ©c^wammeö ifl feft, jart, befonberS beo ben eßbaren SBaiietäfen , babtt) aber

fc^wammig , grubig, troefen t o£ne ^ilc^faft, weiß, brötfelic^t, unb es laßt fid) bcihex

nid)t in Jafern jert^eiien ; fein ©eruc^ ifl fdjwacfc, ber ©efe^maef füßüc^, fabe. 3$enm

S3cvtrccFnejt bes ^il^eS berliert ftc& baS g^fetfc^ bermaffen, ba^ ber ©trunf oft böllig

|oy würfe* 23eo feuchter ?ÖSitterunä fängt ber £au£fing. feör halb unb gern ju fauleu
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<M f er wirb bauet) üon einer unjä^figen 9#enge SOtaben 6iö «uf blc £aut bööig auöge*

freffen ;
jufefjt wirb er in eine biefe braune ©äderte aufgelöfr.

Sftan (jaC eßbare unb giftige Täublinge, bie einanber off feijr ä^nficij

fernen } unb bon a>eftf>cn benbe an einem Orte benfammen waebfen. — JDie eßbaren fja-

6en einen guten ©cfcfjmaif , fte nähren, unb werben mit ©alj, 33u£ter, tyfefftr unf>

*}>eferfi(ie bereitet. — 233ir wollen nun bie borjüglicbffen ber einzelnen fov o(jl efjbaren,

a(ö giftigen Varietäten naiver betrachte«, unb baben bor$ügf id? beö £rn. bon •ftrapp*

4>) gegebene 35efcr;reibung jum ©runbe legen.

UtHßbaxn purpurroter SäublttKJ, Agaricus integer purpureus. — Vflan

fefje b ie 241. a. Safe f.

£r §ci$t audj : ©penteufef
;

giftiger Täubling ; ©autäubfing ; rotier wtlöer

Täubling; in Oefretreicr) , Speutäubfing ; 35recr)taub!ing ; unefjbarer rotier Säubfing.

—

iat, ben ©cpäffer Agaricus emeticus ; ben £inne in feiner lappfänbifdjen Jlora Aga-

ricus caulefcens, petiolo craffiufculo albo , pileo piano fanguineo, lameilis

albis. — £rr wäcbft allenthalben, aber immer nur einzeln, in SOßäfbern, unb fommf

bem bfaugefben X^ubling (Agaricus cyanoxanthusL.) fc§r na^e, außer bafj

tr einen purpurroten £ut unb unterteilte 3Mätfer fyat.

£)er £ut biefä giftigen Xäublingö §at $war gewöljnfidj eine fceu'purpurrotlje

Jarbe; miwlfcften (0 ifr biefe garbe feineöwegeö beftänbig, unb weber fte ned> bie ber*

fdjiebene ©r'öjse beö £uteö fann alö ein ftd)ereö $enn$eid)en beö giftigen Täublings an*

gefe^en werben, woburcr) er fid) bon bem eßbaren unterfcfyeiben fodte, inbem ber ©d>wamnt

in tiefer DUicfftcfyt fetyv bieien iBeranberungen unterworfen ifr. 9?ur fein (rar! er un»

angenehmer ©erurf) adein unb ber fcfyarfe brennenbe ® e febmaef feineö Jfei'

fcr)eö b erraffen feine fcbablicbc 35e|c^ajfenljeif. 2luö biefer Urfadje giebt aucr) £r. bon

^rapf ben $\at§ , bafj biejenigen, bie ftct> burcr) eine genaue 5?enntnifj unb burdj rich-

tige £rfa£rung auf ben wahren ®efd)mact UHb ben eigentlichen ©erucr) ber ©cr)wamme

nidjt lidjer berlaffen tonnen, baö <2rinfammeln unb €inBaufen beö rotten eßbaren Sau&s-

Hngö ganj unterlaffen foßen. gum 33eweiö aber , tok unbcjTänbig iic Jarbe beö £ufeö,

ber glätter unb beö <&title& beö giftigen rotten SäuMingö ^u fenn pflegt, bienet bie

gemachte ^rfa^vung, bevm'ög weldjer wir wiiflicr) febon mehrere Varietäten beö*

4«) Stau fcon Stapft auiiüfalidbt 55ffa)rei6ung fcer in Unterö'lterreic^ , fonb«di4 aber um
Söten berum tvad)ftnt>tn, un& in ber £tabt jum 2>erfauf fowob* erlaubten, alö untr-
laubteit e§&ami öebwämtne, fantt ben it>jreit iübnUa;en une§baren u. f. iv. Sßten, 1782,
gr. 4. — €0 faraen »id)t me&r alö jivey %<fu ^erauö, weni»jt1«nö finb mir niit me^r
bifannf.
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fefben in bitfcv SWcfMf fennen gelernt ^a6eit« £r. «Schaffet **) j. 58. fiifjrt folget*«
2tbänberungen beö une£baren rotten Täublinge- an: — ©pe^töu 6 r i tt 9 mit einem
bfaffen gelbiic&t rofenfarbigen £ute, an Dem Der Stanb etwa* 6faflet rjr, mit weingelb*
liebten ^Kiffern, unb einem berlä'ngerfen ©trunfe bon gleicher Jarbe, — ©peotäub*
üng mir einem fd>b*n rofenfarbigen , am SHanbe bfaffern £ute, mit »eigen 3$fättern,

unb einem tiefen weifjen ©trunfe, bec inö ofdfie Stofenrotfc fällt. — © pentaitbl ing
mit einem blutroten £ufe, gelbsten blättern, unb einem meinen, oberhalb biefern

©trunfe.

?{uö bem bereits angeführten ftefct man affo, baß bte purpurrot^ garbe
*«*'«uf«6 ein fefcr trüglitfjeö tonnten fon muß, um baburefc bte fc&äbftte ober un*
föäblic&e $«f4affcnfeeit eine* Xäubfingö ju unterftfeibe», inbem man, wie wir fo e6en
gehört $abm, giftige Täublinge ftnbet, beren Jarbe fe&r bfeid> ijr, Dagegen aber rcie--

ber fcoc&rotfce, beren ©enujj feinen ?fiaä)t§äl berurfadjt.

Mt je&t angeführten Tfbänberungen beö rotten giftigen Säubftngs wadjfen in *8u*
djen--£t#en<unb Strfenwalbern. ©te ftnb burd)au$ giftig ; benn fowofcf frifefc,

ate wenn fte einige Sage fang in frener £uft gefroefnef, gefönt, ober mit Oefcf, 3$ut*
ter, «Pfeffer unb anbern ©ewürjen sugeric&tet werben , erregen fte einbrennen im
Sttunbe unb auf ber 3unge, ein liefen, Spänen ber flugen , ein £>rucfen im «Wagen,
eine ©c^wädje ber tfugen, Söfafcungen, £cfef, eine Neigung jum Srbrec^en, ober wirflic&eö
€rbretf>en, heftige SSaucftfüfie, 35eä'ngfrigungen, ©tfwinbef, falte ©cbwei§e, £>&nmac&ten,
«nfcaltenbe leibeüfötnerjen, unb juweifen feibjt ben tob. ©#on bat Gaffer, worin man ber--
gletc&en ©c&wämme eine &it lang liegen lieg, ober worin fte abgeformt werben, wirb bie
nefcmltdjen 3ufaße oafb in einem frärfern, bafb in einem gefinbern ©rabe fcerborbrin
gen. ferner erinnert £r. b. tfrapf : ba$ , xt>k meiere Sffiafbleute berftc^ern, bie ftc&
bon i&rer 3ugenb an, mit ©c&wammfammeln befestigen, unb tfcren meinen Unterhalt
Daraus jtefcen, ein einiger giftiger Täubling ( ©peofäubling ) , wenn er gleich, mit
Vielen eßbaren bermifefct, gegeffen wirb, bennod) $inreicr>enb ifr, im ©eniejsenben ein

heftiges €rbredjen unb SDurdtfäUe ju berurfac&en. $>U 58erfu<#e, welche biefer ©d?riff jreüer
bamit anftedte, fann man in feinem Söerfe felbft43) naeblefen. Unb er behauptet gefunben
ju fcaben, ba$ feine Tttt bon 3ubereitung im ©tanbe ijr , biefe tyilp unfebabfid; m
machen.

42) 3(6bUbungen t>er Saperif^en un5 pfärjtfc^e« 6c^wnmme, welche um &egen6&urg m&
fen u. f. w,

43) 51. a. O. l.^eft, ©eife^ — $!an Ufa noeft: 3o&ann ©tmon J?erner^, gtftigeunb
e§6are ©djWiimnte, welche fonsobi im ^eriogfbum Sßirren&erg, alß aud) \m u6rig«n
£)curfa)lan& mlb warfen. S0?U 16 äußern, ^upfertafcln. ar. 8* ©tutfflarf, 1786.

*
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£ßa* bie Riffel betrifft, welche angewanbf werben fotien, wenn auf ben ©e*
miß eine* giftigen Xäubfing* übte 3ufätte erfolgen, (o fmb bie bereif* fc^on angefüf)r>

fen £iff*mittef gegen giftige $t($e überhaupt angejetgt , unb fdjfeunig ju t>crfucf)en. 2(u»

ßer biefen allgemeinen £ttf*mitfefn will £r. b. $rapf fein bienficf)ereö gefunben fcaben,

ati baö häufige 'Srinfen be* falten SSBaffer*- ja er überzeugte fi# bur# 25er*

futfje an ftcr) felbjt, baf? webet* £5aumö(jf, noef) £enig unb (fffig wiber bat ©ifc bes

rotten Täubling* wirffam war, fonbern off im ©egentfje-il bie Qüf'ätte noer) berfdjfirtv

inerte, ba hingegen btö ^rtnfen be* falten Gaffer* immer auf ber ©feite ftuberung

fcetfcfyajfte..

<£ßt>arer XOtfyt SatlMittß, Agaricus integer ruber. — VRan fefje bit
*4i. b, Xaftl, gig. 2. — €e Ijetßt auef) ; ©üßling;, fcetfrotfjer Täubling; guter

Täubling.

SDiefer eßbare rotfre täubUng unferfc&eibet ftcf) t>on bem borauäge*

$«ngenen uneßbaren ober giftigen bloß tjurrf) ben fußen ©efdjmaif feines fejrcn unb

lavten $hi\äeö , ferner burcr) feinen, obgleich oft nur fcfcwacben , boefr angenehmen
©erud>, unb burcr) feine fr e i fern Blatter. Hut übrigen Unferfd)eitrungöttier£»

mcii)\t, meiere etwa Don ber ©rbße ber einzelnen s}>i{$e, t>on ifjrer garbe, ton ber bU

efern ober &wwern löefc^affen^eif oer 33fatrer, ober aud> Don bem fd)mafern ©frunE

unb bem wenigem gleifdje hergenommen werben, ftnb unftcfjer unb früglicfr. ©ie f'önn*

fen ben einer nicfyf genauen Prüfung be* oben angezeigten ©erucr/e* imb ©efcr)macrelr

&e» ber TluSwaljl ber Schwämme, 06 fte jum ©enuße taugen ober nier)f, leicht $«

itbetn golgen 3lnfaß geben; weswegen nur ber ©eruef) unb ©efcfjmaif allein, feine*we>

ge* aber ber übrige £abitu* eine* Täubling* Dtücfftdjt toerbienef. — Unter bem Tlul*

bruef: fußen ©efdjmacf, verfre^f man aber fcter nicr)f, bafs ber eßbare Täubling eiV

gentltdj ganj fuß ober jueferartig fdjmecfe, fonbern ba$ er nur enfweber gar feine,

ober bloß, DetbalfnißmatTig gegen ben anbern, eine weniger merkbare ©djarfe bejifeef,

unb überhaupt einen angenehmen ©efc&macf fjaf.

SRlan ftnöet tiefen ©cr>wamm in gan$ Europa ba* gan.'e %ai)t Jjin&urcr) in %BäU
bern , wie ben giffigen rotten ^äuäling, unb oft fogar bet;be auf ber nel^mfic&en ©teU
U neben einanber.

Tiucti bei) betn eßbaren rotten ^äubfing i(l bie fiaxbe beö ^ute* nicf)t beffaubtg,

ftnbern man feaf, (0 wie ben ber giftigen Üöoriefat, mebrere %bä uberungen bavon.

— JDie üor^üglic^ften ftnb : ber rot(je eßbare täubting mit weißen 3Maffern, unb

einem wei§en ober gef ben ©iunb am #ute; — ber lacfrot^e Täubling beö ^rn.

6d!ä ffer 4'+) , beffen $ut eint f«töne ^odjrotl^e gatbe ^ät; — imö enblic^ giebt ef
>

'

"-
• '

'

^4) %* «. 0, 1, Sjatiö, % 58. 2fc\ 54, unb 4. 55anb, eeite25^
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nocr) rot^e ej56are $ä üb finge mit gelben SMä'ftern, ben welchen ber ©runb beS

£ute$ gelb ober weifj, bie rotfce garbe am Stanbe beö £uteö aber Werfet)üben frf>afCir£

ift. ** 3nOefrerreicr), ©tenevmarr: unb jfrain finbef man biefe ©cfcwämme im

ilc&erfTuffe waebfem.

Tille biefe Ttbänberungen be6 rotten efjbaren ^aubfingö finb ebenfalls unfcfjäb*

lieft unb genießbar, roie bie jubor befdjriebene erflc Söarietät. <5it werben in

SIBafier gefocfyt, mit flein getieften ^wiebeln unb ^eterftlien in 33utter gebraten, obec

gerötet, mit etwas ©alj unb ©ewürj befprengt', unb berfpetjh man macr)t auefc fleine

3)afretd)en bon SÖutterteig, unb füllt fte mit biefen fo zubereiteten ©c&wämmen, wie wir

oben ben ben QtyampignonS angeführt ^aben»

föllttrot&er SaubHrtg, Agaricus integer fanguineusj 6en £inne in bev fapp*

fanbifc&en Jlora : Agaricus caulefcenspetiolo craffiufculo aibo,piieo piano fan-

guineo , lamellis albis. — 9ftan fefce bie 241. b. Xafel, Jtg. t«

£)iefe SSarietät wäcfyft fo wie t>k Vorige t>a$ ganje 3a&r ^inburc^ in SÖSälbern

Europas. — <Bh i\t ebenfalls efjbar unb unfd)äblicf); allein, ba man einmal fcf?on

gewohnt ijt, bie rotfje garbe ben ben <ptl|en überhaupt für berbädljtig ju Raffen, fo

wirb ber bfufrotfje Säubfig ben uns feiten jum Söcrfpeifen gebraust. 3)ie £app(än#
ber fammefn biefe ©pielart im £erbfte, unb Rängen fte im hinter an bit ©c&lingen,

bie fte ben ßric&r/örnc&en legen, welche bit(t ©c&wämme ungemein Heben, unb fo leic&t

in bie Schlingen geljen. — Tlud) benm blutroten Täubling ifr bie garbe beS £itre$

nicr)t immer biefelbe, man ftnbet fte balb gelier, halt) bunfeler, ober aucr) fonfr berr

febiebentlicr; abweebfefnb ; bafcer bann blofj bev ©erud? unb ©efltmacf, unb nicfjt bit

$arbe, jum Unferfcr)eibung6$eicr;en jwifcfjen ben giftigen unb efjbaren (S^wammen
ber Tlxt bienen fann, wie wir ben ben übrigen rotten Täublingen gebort f}abzn.

U3rauner Täubling , Agaricus integer brunus. — 50* an fe$e bie 241. b.

Zciftl, gig. 3* — ® cr £ ut Mcf«* <5d)wammeS ijr balb mefrr balb weniger febmu*

feig braun , ttroaö fc&leimig ober fiebrig anjufüfcfen ; er fat einen wibrigen ©erueb, unb
einen fdjarfen, brennenben, ecr>l£aften ©efömacf. — SDiefer Q)i^ ijt, toie fcf)on fein

©eruef) unb ©efc&macf anzeigen, gif; ig, unb unter feiner TIrt bon guric&tung egbar;

fein ©enujs t>erurfac^t ^tbreeben, S^agen^unb Sauctfc^mer^en, 3)atc&fäfle unb alle übri-

gen traurigen g-olgen, weiche, voit wir fc&on anführten, ber giftige rotlje Täubling
£erbor$u6ringen pflegt.

Violetter SdubÜng/ Agaricus integer violaceus.— 3jj an fefye bit 241.0.% a*

fef,— £r §t\$t noefc : betl^enbiauer Täubling ; blauer Xö'ubfing; übrigens mu(5 er bon bem
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fcio fetten $b\a tterfc&w«mm (Agaricus violaeeus L.), bon bem wir weitet m>
ten, alö bon einet eigene» 2lrt fpreeben, wof;>l unferfdjieben werben.

Qtacfc £rn.b. .ftrapf'ö&eobüdjfungen 45) ijt biefe SÖariefäf, wenn man bie »et*
%t ober gelbe garbe am ©runbe ober bem obertfen Xfoetfe be6 £uteö aufnimmt, in tfj--

rem 2üter oft mefjr rotfc 0(6 blau, öfterö aber aucr; mit grün unb rotfc vermißt, oljne

ba£ etroae Don einer blauen garbe baran ju bewerfen ift, £rfr, wenn biefer ©rfjwamm
feine bolifommene Steife erraff, wirb er blau, aud> fd)mu&ig gelb, braun, ober rotfc

mit blau »ermifd?t. tleberfjaupt ift bie Jarbe biefer Xäublinge nid)t* weniger alö be>

ftanbig, unb man !ann fagen, bafj ber blaue Täubling, in 9Uicffd)t feiner gavbe, bec

Skränberung mefcr unterworfen ift, al$ ber rotl>e. — Sjftan i)at borjügiid) jroen %b*
änberungen: eine, ben ber ber £ut einen weisen ober gelben ©runb unb bejlänbig

weifte SMätfer fyat; eine aroente, ben t»efcr)er ber $ut bfaulic&t, ber ©runb babon

aber wel$ ober gelb, unb tiie ^Blatter ganj gelb finb.

3) er blaue Täubling mit weisen unb gelben OMcittern wä'cbft auf frenen unb

wa(bid)fen SSiefen ; ber mit gelben blättern aber niefcr in Sucfrwä'fber» , ben ganzen

(Sommer fcinburd), bi& in ben fpäten £erbjh £>te SBalöbewo^ner nennen jenen, bec

gelbe Blätter fcaf, unb oft am ©trunfe, befonbere gegen bie glatter ju, rötf}lidK unb

am gfeifdje gelbiicr)t ifr, £of$* ober S&ucbfcoljtäubling, weil er meljr im SÜSaf-

be unter ben Räumen, alö auf frenen $>lä£en ge'funben wiro. — ©onfr unterfd)eibe£

man noer), oljne auf bie garbe £Hücfftd)t ju nehmen, ben ejjbaren unb unefjbarett

Täubling bon einanber; ber efjbave jeicfcnet ficr) bon bem unefsbaren buret) feinen

guten fiifkn ©efebmatf , unb feinen angenehmen ©erudj, burd> fein fefteö unb partes

gleifcr), unb burcr; feine geifern QMätter auö; er roirb auf eben bie lixt , wie ber e§*

bare rotr^e Täubling jubereiter. ©er unefjbare blaue Täubling l)at einen bitttrn,

fcfyarfen, anfängfid) bertfeefren ©efcr;macf, ber ftcr) erft eine Sßeile nadjfcer entroicfelt,

unb ficr) Weber burd)$ Soeben, noer) auf eine anbere lixt Verlieret ; biefer fdjarfe ©e-

ftmaef be$ giftigen blauen Xäublingö ijt fo j>avf , ba$ £r. b. .ffrapf bemerfet, er

$abt nörf) feinen giftigen rotten Täubling bon foldjer <Sd)arfe beobad)(et.

Tluf ber 24t. c. %afel, Jig. 1. l;aben mir nie ^ibbilbung eineö eßbaren bun-

Fel bioletten ober tmnfel blauen ^äublingö ; unb unter $ig. 2. bie 2lbbilbung eineö un-

e^baren toei^ bioletten Täublings geliefert, liefen le&tern nennen t>ie ?5Balbbemof;nec

in £)ef>erreid) unter ber <2nö; t>en toi 1 ben bautiqen ober franbtgcn (t>. i. bif

tern) Xäubling. — 5J?an barf aber fcincötoe^eö glauben, ba$ bit bter auf ber Hb»

bilbung angegebenen Unterbliebe , in betreff Der garbe, tun efäavtn unb giftigen blau*
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en Säubftng f>infängtic& unb für immer aU atfg?me.ine Dlegcf unferfcrKtben , unb icfi wie*

benote e* nocf) einmal, ba§ nur ber oben angeführte Utuerfd)ieb in SUufftcijt beö ©e>

ruc&eS unb ©efcrjmacf eS allein, tticfct aber bie $ar&e, bie fefcr unbejtänbig ifr,

ein jubetlafjigeS $enn$eid>en abgeben.
•

®runer Säublillg/ Agaricus integer viridis, — 9ttan fe^c bie 241. d.

% a f t l — tiefer ©djroamm wirb ben ganjen ©cmmer über bafb auf Reiben, bafb

inSBafbern, in Unter'öfrerreid), in <5ad)fen unb .anbern ®egenben ^Deuffc^fanbö

gefunben, $lad) feinem ©tanborfe nennen tf^n bie £anbfeute bafb ben grünen £eibe*

täubting, balb aber ben «Sud?-- ober ^JBalbfaubfittg. — SDec grüne £eibe*

täubling fjat wei£e, jreife, leicht jerbrec&lic&e SÖIcitter, bie im Wter bann eine bfajj--

gefte garbe annehmen. £)er £ut ijr oft graulich, unb, na$ -ftrapPö SBeobadtfungen,

gfeid)fam fdjuppidjf. Sein gieifcr; ifr roeiü, unb wenn man e«3 jerfdjneibet, fo nimmr

t6 in bereifte eine gelbliche garbe an. — ®er SudMäubling hingegen ifr raei>

ftenS mefjr grün, am £ufe nid;t feiten mit bfeid)rotben gletfen; feine Blätter ftnb met<

ftenS bicfer unb freifer, alö ben htm grünen £eibetäubling. SSirb ber ©trunf burct}*

fcr/nitten , (0 Oefommt bcrt fonjl roei|3e Sfeifcr) an ber £uf* eine fömufs'iQ grünliche

garbe,

Uebet^aupt aber r§eilt man bie grünen Täublinge in un fdjäb fi dj e o1>er tp
6are unb in un eßbare ober giftige ab. £)ie garbe iff an benben fe^r &erfd)iei>en,

'öfters ben ben giftigen fctyöner ate ben ben eßbaren ; biöroeilen Der^ält & |icf> and) ge>

rabe umgefe^vt, unb bafcer fann hit Tibanbevung ber §axbe nicr)t jum Unterfd)eibung£*

jetc^en jn)ifd)en ben benben ?frten ber grünen Täublinge bienen. ®ie grüne $aicbt be$

<£cl)mammeö felbfr barivt auSnefjmenb : oft ijt fte fer/ön fattgrün , oft roaffericbf, blaf?

unb fo fd)\vad), roit abgefrorben, bafj man fte Faum aufnimmt, manchmal ijr fie

fdjmufjig weif?, graulich, mit gelben §lecfen uufermtfd)t u. f; w>. Tide biefe 2tbroed>fe*

lungen (itä blofi Spiele ber 3tatwr, ju beren Serfcl)iebenfceif aforfen Sftebenumftäube,

a(6 bie ©tärfe ober <&d)\vä<$)e ber ©onuenfrraljlen, bie frotfene ober feuchte £uft, eine

frene ober fd)atüd)te £age unb ^it 33efc&ajfen(jeit beö SBobenS ungemein \>k\ bentragen.

£$ fann baffer fogar gefc^e^en , ba$ fowolji giftige alö eßbare grüne Täublinge, boit

ihrem erj!en €ntfreljen an, bH jur Dollfommenen (Jntroicfefung i^reö ^uteö gfeid>faiv

big, bom ©ctjleime glän^enb, vottyi&t, blaj^gelb unb grünlich gcpecr"t, unb überhaupt

in allen äufierlicben >Sierfmahlen einanber gauj äftnlicr; gefunben werben, ob fte gleidj in

^üefftc^t i^rer inneren $efcf,aflfen§eit fo fefee bou einanber abweid)en; fogar 6en ber

Uoüenbeten Tludbilbung biefer ^il^e ijl bie grüne $arbe be6 eßbaren ber/enigen bcö une^#

baren fo ä^nlid), baß eö ein menfc^lid)eö "Jluge faum unterfc^eiben Faun. SDßir fpracben

bisher bfof* ben ber Sarb? beö ^>ttte*, unb ^eigteu, ba^ bon ify< bie Unierfc^eiDuna
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Ut ejjbaven grünen Säubfinge, bon ben unefjbaren t\i$t $etgenomm<>tt werten fttnne;

«ber aucb bie abweic&enbe $orm unb ftarbe Uv übrigen Steile be6 ©djwammeö tjj um

«id>t$ ^überfälliger, 3>t< Blatter futb jwar ben ben grünen Täublingen ifcrer fange

unb 3evafilung nadj febr berf$ieben., allein fd>on £r. b. $rapf 4*) bemerfte, bafj fk

&en ben giftigen, halb äftig unb ton gleicher länge, feafb baö ©egentljeif tabon ge#

funben worben, unb ba biefe 3tbwecfcfehing aud> ben eßbaren ©fatt finbef, fo fann fte

«irf)t jum UnterfdKibungSmerfmakf jwifdjcn benben aufgehellt werben ; eben fo wenig

bie 33efd}affen6eit beß ©trunfeö, inbem biefer Gen ben giftigen fowoljl afö ben btt\

eßbaren halb rotb gefleeft,bafb aber einfarbig, ben benben gleich angetroffen wirb. —
€ö fattn bafcer nur ber berfefriebene ©erud> unb ©rfrfjtuatf ben Unferfd)ieb jwiföett

benben bejrimmen; benn bei* giftige grüne Täubling \)at, wie wir beij bem rotten bt*

werft Ijaben, einen fefcr fd)arfen wibrigen ©efdjmacf unb einen unangenehmen ©erud),

ber cfjbare hingegen rtecfof angenehm f<$wnmmarfig , unb fcfymecFt ftifilid) ; inbeffen ift

wol?l ber £ut bee giftigen meifrenS fcbleimig, von fdunufsiger Jarbe unb am Stanbc

gefbbräunlidjt , waö a6er nic§t immer a\6 bejränöig unb biefem a(6 au$fcr/(ie£enb eigen*

tl^ümüd) beobachtet wirb.

7(uf ber 241, d. Xaftl fjaben wir einen eßbaren unb ehwn giftigen grünen

Täubling abgebifbef, erjrerer ifr fdjön graögrün, leisterer fd)mufeig grün unb melje

gelbbraun; bod) biefe 2$efd;affenkeit ber ^arbe gilt, wit wir fefcon gef/ört fcaben, niefy*

alö beftänbige Siegel, — SDie eßbaren grünen Täublinge fönnen fo, wie bie rotten,

jubereifet unb ber fpei ff werben ; allein ta bie grüne ftarbe ber *pif$e überhaupt in

einem Übeln SHufe |tef}t, unb grüne ©djwamme im gemeinen ithen wenigffenö al$ ber*

bärtig angefefcen werben, fo werben fie 511m Skrfpeifen wenig ober gar md)t gefudjc

— SDer giftige grüne Xäubling hingegen (in £)efterreid> , giftiger ©autaubltng) ber*

uvfacf)t eben fo fefcr ^rbrecfyen, £)urd)fätle unb anbere fd)limme gufaüe, ald ber votfa

giftige XaubÜng, ober ber fogenannte ©pegteufel, unb bie ©egenmittel bei) Unglücfö*

fällen, bie baburc^ berurfac^t würben, fmb ben bei;ben bu nej>mli#*n. — ®ieg über

^äublige unb ibre Söavietaten.

AGARICU5 LACTIFLÜU5, mildster Sßlatt^rfcfewamm ; ober frru«£v

M)ter Sölätterfc^waiutn, mit einem pfac^en, ffeifdndjfen , milc^ic^Xen ^>ufe r mit feuergef*

5en 33lattern, unb einem langen ffcifd;ict)fcH <5trunfe. (Agaricus fiipitatus , pileo

piano, carneo, lactefcente , lamellis rußs, fiipite longo carneo.) — 3Diau fe-

_^e bie 243. a, unb b. ^afel.

*6) 2IV «, D. 1. ^cft. ^Jr. X. ßg. i« a. 3. 7. eette 18» u. f.
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Cr fcetgr aucfc: mifcbgebenber 2Mä'tterfd)wamm; 33raff)ling ; Mietling; *Bm*c

Jing; Sör&ilmg; SSratpilj; «DWcfaüj; ^rücfiing ; milcbenber SMätferptlj. -£ ***, ben.

«uUiarb Agaricus lactifluus dulcis; 6ei> Xo-marf Amanita lactiflua; ben ©cbäffeir
febetnt er t>ie 54. % 511 fenn. — Jranj. Amanitc lacteufe; Agaric a Tue blanc.— £ng f. milky Agaric. — J>olf. mclkgeevende Kampernoelje. — %tal
Agarico latticinofo. ~ ®an. Stegesvampen. ^- <Bd)\vtb. Steksvampen. —
Span. Agarico, que arroja leche. — Q> c t. Agarico, que tem hum fueco
branco femelhante aö leite.

9£an ftnbet biefen ®d)wamm in gan$ Europa in halber, bom 2tugu)T 6iö int

Siobember febr ^äuftg» — ©c ine äBurgel tß ^(? , &art, runb braun, unb auf ifc*

rcr ganzen $lad;e mit furjen bräunlichen
. Jafern befcöt; fie* bringt nur einen $il* ^er*

bor, unb i|l mit feiner SBuifr umgeben. 3>er Strunf i\l runb, bart unb feft, $iem*

Iid> lang, gemeiniglicb ß)i<f ober gefrümmt, bön ber Siele eines fleinen gingen? unb
bren goU fcod) ; außerhalb ifr er glatt, ton einem blaffen rötfcfid; *8raun, inwenbig
boli, weifj, febwammig ; er §at feine ©aamenfjaut. £>ie Blatter freben in bre»
SHcifcen, fte fmb febrnaf, gewö!6t, jafcfreicb, jerbreebücb unb laufen mie fcbmale Gt&
d)t am ©trunfe f^erab. 3n ifcrer 3ugenb ftnb fte mi$, nad>fcer- bfafj gelblicbt , flti\&

farbig ober ge!6braun. SSöenn bie glätter berwunbefober jerbroeben werben, fo fom*
men runbe tropfen einer weisen %iUd) jum SBorfc&ein , mit welcher fte gan* angefüllt

fmb; biefe $ftild> I)at einen füfjen, milben, beeilen bo# ttmaö fdjarfen ©efcbmacfV
S>er £ut ifr anfangs gewölbt, fc*rn«dj wagereebt unb iiiklit cttoa$ auögeb'oblt obee
friebferformig , aber ben allen biefen Söeränberungen bkibt ber Slanö bom anfange bid

jum Cnbe umgebogen, ^uf ber £>berfTad)c i|l er gtatt, froefen, bemtafre wie Zu$
anjufüfclen, feine garbe ifr berfcbiebentlidj braun, unb er £aft jwen bt$ bier 3oli im
SDurcbmeffer. ®aö Jletfcr} ifr etwa* froefen, jerbrecb!ia>, füß; ber ©eruefc unb ©e-
febmaef ba\>on ifr fefcr angenebm, unb biefem ©cbwamme fo eigen, bafj man tyn blo§
barauö febon fcinfangfieb erfennen, unb bon anbern unefbaren *ptljen unferfrbeiben fann*
Cr fault niebt leiebt, fonbern wirb $ufe6t jä&e unb feberarfig.

SBir fcaben eßbare unb u n e § b a r e ober giftige SSraffinge ; bic eßbaren wer*
ben bureb ba$ tforf>en fe&r wofclfcbmecfenb , fo bafj man fte biele« anbern tyiHw »or-

jujie^en pflegt; fi* flnb na^r^aft, ^ugleicb aber aucr), wegen ber ^ärfe unb gaf^eit
»^red Jfeifcbeö, febwer $u verbauen, mt Buffer unb 9>eferftfien, in einer Pfanne ge^

braten ober geröfret, geben fte eine febmaef^afte, unb raafftg genoffen, für einen gefun*
ben^agen auc^ eine unfcbäbftcfcc <5?ii\u — ®ie befanden eßbaren SB&xittfatn
be« SSrätling^ fmb fol^enbc:
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<&utet ober egbarer ©ofobratlincj , Agaricus lactifluus aureus. — SBlan

fe&e bie 248. a. Zaftl ~ <£c tft Der fcrVonfre unter aüeit genießbaren Varietäten,

unb fcfcetnt feinen dornen von ber ©ofbfarbe, welche ftcr) vorj&gficr) an ben glätter«

außjeicrjnef, erraffen ju f?aben. — 35er £ut ijl an bem o&ern gew'cUbten Sfceif feiner

Obeifäcr)e faffrangefb, unb ganj in ber Stöitfe mit einer bunfef rotbraunen $arbe, un&

bajwifc&ett gemifcfjfen fc&warjen gfeefen gteidjfam überwogen. >D te glätter ftnb faf*

fangelb, an ben ©eifenfTäc&en jwar etwa*? bleicr)er, aber an ifcrem 9tanbe fc&ön gofb*

farbig. SDaö Jfeifcr) i(r nic&t fo jarf unb faftig, wie beom braunen Bratling unb

6enm ©ifberbrätfing, aber an ber ©üte beö ©eruc&eö unb @efcr)macfe$ fommt eö beoöen

gfeicr). 3$eorn &urdjfct)neiben beö (Scfjwammeö ifr baö Reifer) anfange weiß, wirb aber

batb ^ernacr; an ber £ufc , borjüglicf) gegen ben Dtanb $u etwas braunfidjt, nacr; unb

nacr) rotbraun , befonber* wenn ber $if j Votifommen auögewadjfen war, unb fcr)o» tro*

efen $u werben anfteng. — ^Dtefe Varietät wäcr)ft gemeinigucr) in fcoljen unb fdjafrtg*

ten Buct)wa(bern , aber fajr aUejeit auf feuchten mit SDioo* bewacr)fcneu QMä&en.

S)utifel5raimec eßbarer SSrätlirtcj, Agaricus lactifluus furcus, — 9Ra«
fefce bte 248. b. Safef, gig. 1. unb 2. — <£r §at feinen Olamen tton ber brau*

nen garbe feines? £ufe$ erraffen, wefc&e halt* Ijcüer bafb btinfler angetrofen wirb; ben

fcefbraunen (gig. 'O nennt man in £>efrerreicr) aucr) 503 ei jb rätling. ®iefe

Sßjvhtät, welc&e bieder, blo£ allein nacr) £rn. i\ .ftrapfö Beobachtungen, ton be«

übrigen <Scr)riftfrel(ern betrieben rourbe, unb borjinjlicr). bie meljr bun£ef>obec rorlj*

braune ©pielart, wirb in £)eutfct)fanb unb befon&erö in ünteröfrerreid) am meifre»

ju 9)krfte gebracht. 2iuf bem jretö braungefärbten £ute bemerft mau fefcr oft me&*

rere concenfrtfcf;e Tftinqt, uon einer gleichen, nur etwas bunkern garbe ; bie f&lätuv

flnb benm frifefren ©djwamme bleier), unb werben jufe&t fieifcr)farbig , Den ber boüenle*

ten Steife beö ©eftwammeö aber, am 3lanbe bräunlicr). SDerStrunf ift gegen t>it

S31ätter ju weifjücr^f, und wirb nacr) abwärts immer brauner; ba$ ^ f e t fc^ i|t järter

aiö beijm ©olbbrätfing. — £)tefe Varietät wäcr;(! gern in fc&attigfen 53ucr) * unb <£u

djenwäfbern , un^ liebt einen feuchten Jßoben , bafjer man fie nacr) Regenwetter ^äu/ig

findet.

€ß(>am ©tlberbratlmg , Agaricus lactifluus argenteus. — 9Kan febe
bie 248. b. %afel, giej. 3. ^r r)ei^t noer) £ ab*rbrät!tng

j fc§macfr)aftefler

ißiättingj weiter S3räfling, weif er bie meifte %eit über be^ua^e eine ganj weifje Jar--

be f)at. 3n feinem "After anbert er bie weifje garbe in M 33feict)ge(&e , unb gegen ben
SHanb ju ins 53räun(ic^fe. ©ein ©frunf ifr bier unb ba g(eict))am mit einem wei^ej»

SHinge iiberjogen, ber ftcr) aber beo bem 2lb(hvben be^ ©cbwammeö »ediert. €r t|r
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unter allen egbaren Söariefafe» M «Bratling*, nacfc £rn. f, tfrapf« Beobachtungen,
ber fc&macf&afrefte, feefonber* wenn man if>n nod) in feiner Sugenb berfpeifr, wo et

borjüglicfr oiel $Wc$ enthält, unb fein gleifcfc bon Türmern noer, niefct angefreffen ijr.— €r wädjjt in jungen 33ucf)Mtnb 33 irfenwalbern, auf fc&aftigfen flößen, bie mir fco*

$en Räumen betvac^fen ftnb; übrigen« wirb er etwaö feltener , als bie ankern Söarie*

ten aefunben.

Tille mm aufgejagten eßbaren Abarten U$ Sratlingö fönnen auf manrfjet*

Ten ÜH alt ein fcbmacFfcafteö ©eric^f ju bereifet werben : man fäuberc nefcnüicfe bie

©c&wämme Don allen baran flebenben Unreinigfeiten ; ber ©frunf , ber gemeiniglich am
«rjten wurmjric&ig unb angefreffen ijr, wirb fafr 6iö an ben £uf abgeritten, unb af*

«in unbrauchbare*? <BiM ^inweggeworfen ; ber aefdu&erfe £ut hingegen fann efweber

mit ©djmalj ger'öjfct, ober auf einen Dioft gebraten, mit ©afj, Pfeffer unb «nfeerm

@ewür$ betreuet, Derfoeijt werben. fitnif* ianbfeufe pflegen bu ^Bratlinge mit £|7ig,

in einer 2lrf fauren ©üffe, wit faurcö g I elfc& , 5u$uricbten. — 2im bejlen ftnb bt'cfe

Gcfewämme jum JTocben, wenn fte noer) jung unb frijer) emgefammefc werben, in xotU

ifyem Jalle fte eure große Sfte'nge be$ oben befdjtiebenen 9Jhlcbfafte* in fid) enthalten.

<5o unfc&äblicr) aber bie eßbaren ^Bratlinge an (1er) ftnb, fo fernen fit boef) in

froher 3Ä enge genoffen , befonberö bei) ^erfonen, bie einen (dnvadjen 9J?agen fca*

fcen, nacr> £rn. b. ^rapf'ö 23eo$acf)tungen, üble 3»falle berurfac&en , unb er faf> bar*

auf UnVerbauÜc^fcit, 23eä'ngfrtgung , SMä'Jjungen , 2Dlagen*unb 3$aucf)fcnmer$en, Srbre*

cr)en unb SDurcfjfälle erfulgen. £)enn fo jung unb gart bit eßbaren Stärlinge aucr)

fenn m'ögen, fo berltcren fte boer) burefc ba$ $ocf>en , SVöfren ober SSraten, gieid) oft*

bern ©djwämmen, ilpre 9ftiirbe ; fte fc&weUen auf, werben f&$% unb leberartig; fte faU
Jen bann bem 9ftagen befcljwerlirf», ftnb frfjwer ju berbauen, unb wenn ßd) bie Statur

nieftf bfterö bon fefbjt, burcf> tin wofcftljärigeS Srbre^en ober burcr) einen £>urcf}fa{l

^iiff, t)ii uuberbauten ©rütfe ©c&wä'mme wieber auszuleeren A fo werben iic erfige*

nannten üblen golgen ii^re traurige 9?olle ju fpielen anfangen.

Sßirf?aben A au§er ben bereite aufgellten eßbaren SB artet afetr, noeft me|^
rere untfrbavt ober giftige, bon benen unö oor<5Ügfic& folgenbe begannt fmb: ber
o raune wilbe ober giftige ©olbbraf l ing; ber wilbe (Silber brätfing; ber

eigentliche wilbe braune Bratling; ber r'öt^licbfe £irfd)ltng ober liefen*
reijfer; ber braune £irfc&ling ober ^erbfrling ; bergefbraune wilhe
Grading j ber ftbwar je wilbe Bratling; ber grüne wilbe »Bratling \ ber

grau blaue wilbe 23tätling; ber ©cftmerling oö-r ilin!enbe Täubling«,— 3)iefe une^baren giftigen ©c&wämme ^aben bconabe bit ne^mlicben Jarben unb üü«

allen Scr;atfirungen , wie bk efbaren ; man fann fte ba$cr burc^ fein anbereö Wlcvt*

ma^l bon ben ernte» eßbaren aSarieiäteu umerfc^eiben, als ba$ fie bepual^e gar Uinm
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©eruct) fcci&en , unb bafj fowofjl ifcr gleifct) 0(6 aud> f$re SÖiifcr) , 6e»m SBerFojren einen

'f$arfen ©efdjmacf äugert, ba boct) t>ie efjbaren im (Segenr^eif einen angenehmen ©er

rutf) unb einen mifben ©eftf>macF befäen. — 93on biefer allgemeinen SHegel roeic&c blofj

ber nulbe braune SSra'tUng. ab; benn tiefer r)at einen angenehmen Öeruct), unb

in feinem ©äffe nur eine geringe ©djarfe, ben ©frunf abgerechnet, welcher 6enm 51W
en eine au^nefcmenbe ©d)ärfe im 9}iunbe jetgef; fein £ut ifr frräunfiä) unb feft, feine

Släffer ftnb feiert jerbreaMid) , unb ge(bficf)f ober ffeifchfav&ig ; fein ©trunF ijf boH,

walzenförmig unb fdljwammig. €ö fdjernf, ba£ berj brefer SSarietä't i>U giftige (Jigenr

fc^aff nid)t auf ifcrer ©ctjä'rfe aöein, fonbern jugferd) aucr) auf einen anbern flüchtigen

unb gefebmaeffofen ©toff 6erufct; benn fdjon bev £>amt>f, welcher aufzeigt, wenn man
tiefen ©cfcwamm im Gaffer foct>t , erregt liefen, unb focFt bie Sfjränen airä ben Tlu*

$en , obgfeict) weber er fef6(t , nod) baö SÜ3ajfer nad> bem .ffoeften bei;m Sßerfoffen ir*

genb eine ©djä'rfe , ober fonft einen ©efcfymacf berratijen ; übrigens berurfadjt er nad)

*£rn. b. J?rapf$ Seobacfjfungen, wenn er fowofcl burdj mehrere 'Sage an ber fuft ge*

froifnef, ate auet)
* fri'fc^ auf mancherlei) 2Öeife jubereifet, genoffen wirb, ein Kneipen

im leibe , SBangiaieton, Sföagenfcr) merken , Örrbredjen unb £)urd)falL

AGARICUS MAMMOSUS, $t£cnforrt%r S3atferffjroamm ; ober ffrunfr

icfjfer ©fofterfdjwamm, mit einem gewölbten, augefpi&ten, grauen £ufe; mit gewölb*

fen, grauen unb eingeferbten blättern, unb mit einem nneften ©trunfe. (Agaricus
ftipitatus, pileo convexo, acuminato, grifeo, lamellis convexis 1

, grifeis, cre-
nätisj ftipite nudo.) — €91 n fefce bie 246. Xafef.

£r jjeifjf nod): 33rufrfct)wamm ; Sttouceron; njei^er 2Mäfferfcr)wamm ; Wlaye
fc&wamm; £)ornfcr;wamm. — tat ben iinne in ber fappfä'nbifdjen Jfora Agaricus
caulefcens, pileo convexo, fordido umbilico prominente, lamellis palJidis,

fiipite cylrndraceo; ben ©Raffer Agaricus deeimus quartus, — #ranj. Agaric
mammelone, — €ng[. crenated Agaric j grey Agaric- -r- ^oll, prammige
Kampemoelje, — ©pan. Agarico de tetas,

<£c wädjjf in £urop«, t>orjügficr> im ^er&|re, j'ebod) niefit fe^r f>auftg, <ruf

©ragangern, an Hainen, unb neben einjetn |tef;enben Säumen ,* gememiglidj nehmen
mehrere ©djmämme brefer llxt einen ganzen Jlecf jugfeict) ein, in tem Umfange, aU
wenn ein ©riief S5ier> feinen ^»arn baf^in gefaflen fyätte, novnad) fie ^ieüeid)t am üe&ffen

warfen. SSlan pfiücft auf einem foIct)en Jlecf oft eine ganie ^enge, unb biefa biefe

^age nac^ einanber, fonberlid) wenn man mit bei» 2l6p{Jinfen belauffam berfä'f^rt, unb
tie ©fiefe in ber (Jrvbe ia$t.

2)ie SOurjef beö |i6enförmtgen 53iatferfd)mammeö befrei auö fd)warjen Warfen
Jafern, bie an$ ber fhimpfen 33afiö beö ©trunfed entfpringen. 2>cv ©trunf iit
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mtfrec&f, runb, (J«rf, fefr, bidjt, oben graubraun, unten narf) ber ÜBurjef ju bleu
$tv , einen fcafben Soll bicF, bier 6iö fünf 3ott fcoefc, innerhalb weif?, fjat feine

9ß3ulfr, unb tfceifet ftc& Uid)t tn feine Jafern. ®ie «öfatter flehen in bren Diei*

^n, fte ftitb fefjr breit, ffaeft r jäfce, burcfrfcfcneibenö , bla$, fcNufjig graulich fleifefc

färben, fcalbjirfelförmig, fo ba$ fie gegen ben ©trunf fpi&ig jufaufen; fte raffen (tdj

leicht bom £ufe trennen, unb beru&ren mit ifcrer Safts ben ©trunf niebt; an ber Ran*
fe ftnb fte wellenförmig auögefönitten, unb an ber Saft* eingeferbt, fte freien einjeln, f*
bafj man fie feiert jäfclen fann. 3) er £ut ijr gfatt, conber, er enbiget ftc& in eine

nabeiförmige frump/e ©piöe ; fein ©ureforneffer , wenn ber ©cfjwamm bottfommen auSge*
warfen ifl, beträgt oft bren gott. Sen naffer Witterung ttf er etwa$ fettig anjufüfclen,
wo bann audj feine Jarbe mefcr inö bun£elgrau*r*öt!>lic&braune fällt; ben troefenem ?ffiet,

fer i(t bie Jar6e rae Ijr weigbräunlicfr , unb ^U ganje ©ubftanj wie leber ober wollene*
$ucf> anjufüfcfen. 3m Söcr^äftnig feiner ©rö&e fcac er $iemlic& biet Jletfcb, borjüg«
li$ an feiner nabeiförmigen ©pi|e ; er ijr fetf, fat einen angenehmen ©erucr) unb einen
guten ©efömacf. Seom SBergefcen föjr ftcr) ber ©cr)wamm ganj auf.

2>te ©rbfje, ©efralt unb Jarbe biefeö ©djwamme* ifr fe|r berä'nberficfj;
anfänglich eommt er in ©efralt deiner runber ge!66rauner (frbfen, mit jiemfieb laugen
Dünnen ©tiefen au$ ber £rbe; fcernact), wenn er ftcr) me$r entwickelt, wirb ber £ut
größer, er befommt tit Jorm eineö fhtmpfen legete, unb jule|t, in feinem reifen %U
ter breitet ftcr) ber £ut ganj flacr) unb platt au<5, alebann a&er ifl baö Jfeifcb gemeu
niglicfc fdwn bon kleinen ÜJtaben angefreffen. -— Senm €infammeln biefer 9>tlje pflegt

man nadj £rn. fc. 9ftüncr)ljaufen einen eigenen £ant>griff ju gebrauten, um ftc&

baö ©erietjt berfel&en niefa ju serberben : nefcmltcb, ba$ man ben $1« berfe(6en erfr nacr)

einer ©eife, unb barauf juriftf nact) ber anbern biege, fo I'öfet fic^ fofc&er bon bem
©trunfe leicht ab ; benn jie^t man biefe ©cfavämme 5ug(eicb mit bem ©trunfe ^erauö,

fo bleibt eine Sttenge ©anb unb ^rbe baran , welche Unreinigfeiten ftc& jwifc^en Un
SMättern fejrfe^en, unb benm 33erfpeifen bann a»ifc&«i bie Sä^ne fommen.

$Da bie S3rujrfc^tvä mme flein, müfcfam ju fud)en, aber boc^ fe&r njo^f^

fd)mecfenb ftnb, unb ftc^ gut aufbewahren lafen, fo freien fte in nic^t gemeiner %$*
tung. ©ie werben fowo^I frifefy, afö auc^ in InftiQtn gimmern an ber ©onne ge^

troefnet, entweber für ftc^ attein gefoc&t, ober ju SHagoutö unb anbern ©eric&ten

gebraucht, unb berfpeifr. 3>e jünger fte ju biefem €ntjwecfe gefammeft werben, be^

fro beffer fcf)metfen |te, unb man fann fte getroefnet in gut berfc^foiTenen gfafernen©e>

fäjjen lange aufbewahren, o^nc ba$ fte an t^rem guten ©eruetj unb ©efcr>macf etwaö
verlieren ; nur bk außgewac^fenen ©cf>wamme taugen jum ©peifegebrauef) niebf , weif,

voit ic& fc^on erinnerte, i^r fefteS Jfetfc^ bon fleinen 2Äaöen fe^r balb angefreffen wirb.
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Sttan §at in betreff ber gorm unb 3<*r&e mehrere Varietäten be6 $i§enför*

migen Q$lätferfa*m>amme$ ; btc fcorjüg(id?jten bat>on ftnb fofgenbe : §5ruftfc&tt>amm,

beffen fegelförmiger £ut am SÄitfelpunfte ttwai cingebrücft, oberhalb toit&> unterhalb

weif?, unb beffen ©frunf r'ötfclicb ifr; SSruftfcbroamm, bellet £üt<#en bei>nafje fcalb'

fegefförmig , auf bem ©c&eifel ctraaö ergaben, bunrefgelb, unterhalb weig ifi* , unb eü

iten fangen bfa^gelbcn ©trunf ^at^ Sörufrfcfjroamm, beffen £ut nacr; oben' ju rotfc,

naefj unten ju aber, jugfeid) mit bem ©trunfe weif} iftj fiebriger SJttoucero^bef*

fen £ut ^albfegelförmig, oben rotfc unb weif? geflerff, unten roeifHfr^ Ifab auf einem

bünnen gelben , naefy unten ju gan$ braunen ©trunfe ft£t , ev §at unterhatten SBaricfä*

ten ben angene^mfren ©erud) unb ©efefmiaef; f I e in er grauer SQlouceron, mit

einem runben £ute , ivelcber unterwärts mit fammt bem ©trunfe meif? ifr. — Title biefe

Sarietä'ten ftnb e£6ar, unb man §at bter)er nocf> feinen fcf>äölic^en unefjbaren Srujr*

frfm>amm gefunben ; fottten ftcf) jeboeb roelcbe finben, bie enfweber gar feinen , ober eü

tten unangenehmen ®crud> unb ©efebmatf fjäften, fo müßten fte allerbings, wenigflenä

a\6 fcerbiicfytig , au6 ber Steige ber eßbaren autfgefhridjen »erben.

AGARICUS MUSCARIUS, 5lt?3enföroamm ; ober ftrunftc&fer Blätter*

fdjwamm, beffen 33läfter nur jur £äffte unb ein^dn flehen, unb beffen ©trunf mit eU

«er 9Buffr berfefcen, gegen ben £ut ju erweitert, unb am untern £nbe enförmtg ifh

(Agaricus fiipitatus, lamellis dimidiatis folitariis , fiipite volvato: apice dila-

tato, bafi ovato.) — 9ftan fer)e bi€ 240. ^afef.
€r fceifst auc$ : 5Ötücfenfc^n>amm ; gemeiner ober rotfeer gliegenfcfnuamm; filit*

genpifj; gliegenblätferpif$; bepetlfer Sfiegenfdnramm. — i at. ben 33ul!iarb Agaricus

pfeudo-aurantiacus; ben €fufiu6 duodeeimi generis pernicioforum fungorurn

quarta fpecies ; ben ©Raffer Agaricus vigefimus quartus ; hetf Zbatfö Agaricus
margaritiferus ; ben ©copolt Agaricus pileo piano miniato verrueofo, verrucis

& lamellis albis, fiipite albo; volvato, bulbofo, annulato, longo, apice dila-

tato pleno ; ben £inne in ber fappfanbifeben ftfora Agaricus caulefcens pileo fangui-

neo , verrucis lamellisque albis, fiipite albo, bafi globofo; her} iamavt Amani-
ta mufearia; ben Xourncfort Agaricus mufeas interßciens; ben £a(fer Amanita
petiolo annuJato, fanguineus, lamellis albis.— granj. Amanite mouchetee;

Agaric oronge-fauffe; Agaric tue- mouche; Agaric atetelarge; Agaric de

mouches. — €ngl. bug Agaric; red Agaric ; Padockfiool. — %tai. Agarico

che ueeide le mofehe; Tignofa; Uovolo malefico. — ^o(f. vliegdoodende

Kampernoelje. — <5pan. Agarico mufeario. — s]3ort. Agarico que mata as

jnofeas. — 2)an. Fluesvampen. — ©cbmeb. Flugsvampen. — SÄ uff. Mu-
chamor. — Q)oln, ftluchomoryi Muchorowky. — 33ö()m, Muchomurka. —

5) «
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Ungar. Leggigomba. — €raitt. Muchnegohe; Mufchenze, — j?amffd?.

Ghugakop. >

9)Jan ftnbcC biefen unefjbaren fcfjäbUc^en 9$lätterfcr)waram bom Tluguft unb ©ep*

tember öfterß 6iö in öen fpäteflen #er&ft auf feudjfen, aucr) frocfenen fanbigen unb ber*

gicftten SSBiefen , SSiefcweiben , aud) in bergleicben Kälbern, borjüglicfj in Sftabetf/öljern,

burcfc ganj Europa unb in bem nörbfic&en "Sfjeüe 2if«nö.

3)aö ^nfeljen bcß Jltegenfcfjwammeß ift, nadj ben ^Beobachtungen aller

Söotanifer fefyr beränberlid), unb meiftentkeilß bon einer berfüljrerifdjen <B$ön$ziU Sc

fommt auö einem Elfteren CVolva); feine SBurjef ift breit, jwiebelartig , bon wei*

djer fdjwammiger ©ubftanj , unb in ber Sugenb mit einer biefen 2Bu(ft umgeben ; wenn

ber <5trunE in t)k £öfje fdjtefjt , jerreifjt bie 2Bufft, unb nun fommt ber £ut in 23or*

fdjein. 35enm juneljmenben $83acr)6t&um berfiert fico bie €Jrö£e ber fnolligen SÜSurjef,

unb beo einem bbllig außgewacfyfenen 3>i(je, fmb bie unferften Knollen 'öfters gänjlid)

imfe^wunben. £>er ©trunr! ift in ber 3»9en& beß ^il^eö fe^r bief , furj, feft, bon

ber SDicf'e eineß 2)aumeß, mit einem jurücfbleibenben SXinge bon ber jerrifienen SBufft

umgeben , unb gleitet an gorm einec gnriebel ; wenn bec <Sd)wamm älter wirb , fo ift

ber ©trunf langer, oft bier bi$ fünf 3ott Ijod?, weicher, fc^roammig, imTllteroft fcofcf,.

an feinem untern £nbe bleibt ec bodj immer ttroaä fnolitg, unb er i(f bafel&ft entwe*

ber mit fefcr bielen ©puppen , ober mit furjen feinen Jafern berfcljen, 2Baß feine gar*

be betrifft, fo ift er meiftenß wetfj, feiten braun ober rötblicbt, juweilen geftreift; übru

genß ift er gefnimmt, er fenft ftdj nad> einem geraben Söinf el in ben £ut ein, unb l)at

junädjft an öemfelben einen breiten, weigen, fjäutigen Sfang, wetdjer unten bmd) IIb*

febnitte bon anbern jubor borljanbenen fingen berftärft ift ; biefer 3ttng trennt ftdj bom

ganzen SKanbe beß £uteß oijne $u jerreifcen, unb bieibt gleid) einer fdjönen weisen 3ftan-

(djittc eine Seit lang am ©trunfe fl&en. £>ie 3$fättec flehen in jwen Dtei^en ganj

gebrängt in grofjer s3J?enge benfammen, bie meiften aue i^nen reiben bom (Strunfe bi&

jum SÄanbe beß £ufcß, bie jwijl^enfte^enben nur ^a(6 fo weit; fte fmb bünn, oft gleich

fam mit <Btanb beftreut , ba\t) gelblic^t, balb roetfj unb baiti braun. ®er £ut ift ben

feiner Sntwicfefung auß ber ?05u(ft fugefförmig, gfatt, glänjenb unb mit einem Kebri*

gen ©djleime bebeeft, bann totvb er «^förmig , balb bavauf fpi|t er ftc^ roie ein $egel

ju, bann nimmt er einigermajfen tk ©eftalt einer ©ioefe an, naebfoer wirb er b!o^

ftaif gen)'616t, unb jule^t gan
:j fta$ wie ein Heller, nur baf ber Stanb umgerodt bleibt;

feiten finbet man il^n trichterförmig außgep^ff. gugleicr) wirb, ben feinem boüeubeten

3£ad)&tfcum, bie fiavbe auf ber Oberftäc^e matter, ©eine Jarbe ift berfcfjie&en, mei-

ftenß baib me^r balb weniger rotf), bla^braunrrbtllicr), |Jeifd?farbig ober bunfel rotr).

iDleiftenö trennt fid) bie 33ulft ober bat Tlfttxei) , bor^üglic^ ben trotfener 3a^r6]eit ober

in einem unföüfitajen Söoben/ nic^t %a\\\ bon bem ^ute, fonbern jie bleibt gewb^nli^
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in meieren jerrifTenen ©fifcfen tnrött figen, unb baf?er «vfc^cirtt bte JO'SerfTäc^e beö Jfte*
genföwammeS mit meiern ober fceffgrauen Sfecfen, wie SO^en ober perlen, fcefat;
woburcr) fte rauf) ober uneben gemacfjt wirb. 9Kand>mal treibt ftcr) aus bem »tef*
punffe triefe* ©eftwammeö eine ganj neue &rut rperbor, wefc&eö fonft 6en fopftcr)fen >)MU

jen feffen gefcr)ie&t. £>aö ^fetfc^ beö pegenpifjeö ifr gemeinigficr) gef6fi<f), zuweife»
tvei^ ober totlief); ber ©erucr) ifr wibrig, unb ber ©efebmaef fcr)arf, oft ßrennenb.

®er $lücfen|cr)wamm gehört unter bie uneßbaren unb gtftigjren %>\'&U
terfebwämme. £r äußert (eine fcr)äbficben 26trfungen, fowo&f rofc afe gefönt, auf
9)*enfcr)en utib Spiere; fo wirb er ben Jfiegen, welcbe buref) feine $arbe unb feinen ©e*
rueb angefoeft werben, wenn fte eine %eit fang auf ifcm fifeen, unb bon feinem ©äffe ge*

nicken , töbficr). Sföan pflegt i$n baffer, um bie Jf iegen in ben S&o&nungen ju ber*
treiben, ju jerfc^neiben unb bie ©tücfe babon m ben Simmern nieberjufegen; %nfctten,
bie bann bon i&m genießen, werben betä'u6f unb frerben. £>ie dauern in ©a}weben,
ftinnfanb unb aucr) 6en un<3, überbrühen ober focr)en ifcn mit 9Jiifcr), bigweifen aucr) nur
mit SÖSaffer, unb (reuen r)ernad) biefe Jfüßigfeit in iljren SBo^nungen tyn, wo fobann

bie fliegen , bie bavon trinfen , betäubt werben unb tobt nieberfaffen. SSon biefen fet*

nen töbtfcdjen SBirhtngen auf bte gftegen §at er aucr) feine »ergebenen beutfcr)e« Benen-
nungen erraffen* $Docr) 6en biefem ©ebrauc&e be$ #fiegenfcr)wamme$ muß man äffe Soor*

ficht anwenben, bamit weber £unbe, Raben, noer) anbere Sßtere baju fomuten, unb

von feinem ©enuße {rer&en. <£&en fo ifr eö nofljwenbig alle ©efäße mit ©petfen forgfäf*

tig jusubetfen unb ju berwaljreu, bamit weber Srpiere, bie bon bftt Sfiegenföwammen
$enof|en ISaben, unb ftc& barauf erbrecfjen, noct) Jfiegen, öie bavon betäube |inb> in bie

©peifen fcineinfatten, bicfefßen berunremtgen, unb für ben 9ftenfcben, ber fte genießt,

fcrjä'bftdj machen. — 2(uc& um bie %Q an 3 eti z« bertreiben wirb er in betriebenen ©e*
genben benü&f* 9ttan pflegt bie gliegenfc&wämme ju biefem 33e&uf enfweber 6foß \u
jerqueffeben unb z« zerreiben, ober man frefft fte, in einem Sopfe ^ugebeclf, fo fange

kin, bi$ fte ju faufen anfangen, unb in einen 35ren berwanbeft werben. 9Äit biefem

35ren befcr)miert man bann bie $ugen ber iScttfreffen, ober überhaupt alle ©fetten, an
benen ftet) biefeö Ungeziefer aufmalt; bie\eö 93erfabren wirb einige Sfta&f, atte ^te» ober

bren 5Bücr)en, wieber^oft, unb wenn gfeict) bie ^iwmer einige Xage barnaefc unange*

ner^m rtecr)en, fo berfcr)wtnbet jeboer) biefer ©eruet) bafb wieber, unb baö Ungeziefer tt^

getüötft, Tlüein tcr) würbe aucr) &et> biefem 33erfucf)e Sebuffamfeit anratf^en, unb nicr)t

Zugeben, ba^ Sftenfcrjen, borzügücr) wela)e fcbwacr)e unb rei^are Serben 6eft^cn, ftcr) in

bergietdjen gimmern ober Letten fange aufhalten, ober wof;f gar febfafen, fo fange ber

wibrige ©eruef) ber Jliegenfc^wämme in benfef6en nodj fer)r bemerf'bar ifr, inbem bar

buret) Uid)t ©ct)winbef, Äopffcr)merj, Betäubung, D^nmac^ten unb anbere Jjfdlle ber#

urfacr)t werben föunte«.
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®ie vSc&afe folien ifjn o0«c 9^a^eü genießen; Do* fcfjeint biefe Bebaup?

fang auo Der ^rfafcrung nocr) nisbt &infanglic& beffättigt, unb n?ic fmb um fo meljr bar,
an d« äivcifcfn berechtige, ba, rote wir wiffe», ben £unben, ^o|err unb andern Sfeie*
ren gerabe bn^ ©egentfjeil <5tatt fiubef. $*an fagt fogar *z>, bafsbie aafcmen SHenn*
tfciere ben fliegen febwamm öftere , unter anbern £rbfd)wämmen , welche fie curdjgän*
gtg fefcr lieben, genießen, babon eine Seit lang beraufd)t unb rafenb werben; enbfid»

aber jur £rbe nieber unb in einen tiefen <ocr)faf fallen folien , mit beffen £n$e bann bie
erjr genannten gufä'ae fef6fr berfcfcwinben. 2lucr) her) ben roilben «Kennt gieren roill

man bie nebmfieben £rfcr)einungen wahrgenommen l^aben, unb man behauptet: bafj, roenti

ein folcfceö Zfrev wafcrenb beö ünfaüö feiner Saferen ober wäfcrenb beß bavauf erfolgten

©cfrlafeS getbütet, unb fein fileifd) jum SSerfpeifen üertfceilt wirb , alle, bie babon ge*
niegen, in eine gleiche SKaferen, alö 06 fte ben pegenfd)wamm felbff gcnojfen frätten,

berfallcn folien* 2>te .ftoriäcfen pflegen baffer, wo fie ein wilbeö Dienntfcier ber 3lrt an'

treffen, felbeö im ©cfjfafe ju binben, unb nict>t efcer *u tobten, al£ biß eö außgefdjlafen,

unb ber ©ertroantm feine Gräfte berloren f)at.

7luf ben 9£etifd)en äußert ber Jfiegenpilj gleichfalls gefährliche Sßirfungen,
er mag entweber ro£ unb unbermifdjf, ober mit anbern eßbaren fingen bermifebf, unb
auf berfebiebene Htt jubereifet berfpeift werben. 3n fefcr f leinen ©a ben maebt ec

frö^lkr;, in größeren »Portionen aber oerurfacfjt er, naef) £rn. ®melin'*4«) Angabe,
Beraubung , £6af}nfmn, Soltfüfcn&eif, StBufb, gittern ber ©liebmaffen unb felbfr betx

%ob. — SKan ift gfnj!id> ber Meinung, ba$ ftaife r € lau biuö, wie id? föon weitet
eben erinnere, ber ein großer £ieb&aber bon zugerichteten ^iljen roar , burd> bergfeidjen

giftige Scbwämme, bie unter ein ©eridtf eßbarer gemifebt waren, ums leben gefom*
men fcn. — 303er follte nun aber glauben, ba(j eben biefer, allgemein als giftig aner*
fannte Scbwamm , niefct nur l;in unb wieber im falten Siufjfanb, fonbern aueb in bero

warmem Sranfreid) unb felbfr an einigen Orten in 2>eutfcr>lanb 49) ofcnc &acbtfcei!
berfpeift werben foll. £6enn t>od> bie Beobachtungen unb SBafcrnebmungen, bie man
in Betreff Der Unfc&abficr)feit ber Jüegenfcbwamme gemalt fcaben will, wafjr fenn bürf*
ten: fo muß gewig eine ganjt 3ieif?e oen glücfiicf/en Ülebenumjranben zufällig Rammen*
treffen, bureb beren €inwirfung eine fo auffallenbe Söerfcbiebenfjeit in ben SOßirfungen unb
gofgen beö ©enuffeö folc^er ^i^e ^erborgebraebt roirb, inbem Miete jubedä^ige ^rfal^
rungen bie ©c^ablic^feit berfelben ofenbar beweifen, unb in %ixi&, um beren ©egenb

47) erü'ni&'ö cfonomifc^e €ncpclopnbte 14. 35anb, eette 254.
48) @cfcl)icfjfe ber «pfianjengtfte , altere 2lu^a6e, 6ette 397. 398 ; unb neuere 5luflaae,

6ette 64» unb 643.

49) ^Jopowitfa), «nterfuajungen t>om Speere, Nürnberg, 17,50» Seite 387*
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ber ^egenföwamm [fc^r (ättftg wäcfctr, no# immer bon 3*0 ju 3«f traurige Seifpiefe
fcerTlrtboifommen, wo, burcr; $8ermed;fefung beöfelbeit mit anbern efibaren <ptfjen, litt.

öfÜcföfäUe berurfadjt werben. — ^ bfeibt bafcer immer eine fcödjfr not bwenbige
S3 o v fi c^ t

,
baß man benm €infammefn> ber $ifje , unb in ber tfücfre ben ber gnbercu

fung berfefben, bte größte 2lufmerffamfeir unb ©orgfaft berwenbe, um alle Brfen ber
gfiegenfebwämme, bie auö maifäffigfeif unb 23erfe&en unter bie eßbaren <£d)wämme
gefommen fenn moebeen, babon a^ufonbern, wenn man anberö ba$ ieben beß 9!J?en fiten
niebt feic&tftnnig in ©efafcr fe§en will; benn in wie fern bie SBerftiebenfeeit beö <£lima,
be* $oben«, bie 3eit ber £infamm(ung, Die 2lrt ber Subereitung , bie Quantität, in

welcher bie Jfiegenfcpwä'mme genojTen würben, ob ben boüem ober leerem gftagen, u. f*

w. auf ifere größere ober geringere (Scbäbfic^eit Einfluß fcaben, bkfi fmb Umfränbe, xotU
d)e burefc Beobachtungen unb errungen noeft biel ju wenig aufgeffa'rt unb Unfyigt
ftnb, aH ba$ man barauf mit guberläßigfett eine <5cfcfußfofgerung bauen fönnfe.

Tim meifren wirb ber Jüegenfc^wamm *on einigen 23öieerfd)aften beö norbwefrfi.
eben Tlfienö anjratt be* gfcofcnfaft t* gebraucht, um ftc& bermifteffr beftfelben ber
Vernunft unb be* »enmfrfonft ju berauben, unb naefc einer .'ganzen Beraufcbung in
eine bekommene Betäubung unb einen empßnbungöfofen tiefen (Sc&faf ju betfaöen.
©cfcon in ben borigen Seiten foH er ben ben äffen fd;webifcben £efben ( Berlerkagang)
im ©ebrauefce gewefen fenn, um fte in eine fttrc&ferfic&e Stafere» , wefefce einen ganjen
'Sag Dauerte, ju berfeßen 5"); unb \t%t gebrauten i(m bit Ojl/afen, ©amo^eben^ jf #

rtäfen, 3ufagicen unb äarnfftabafeit, um ftcb ben i&rengufammeiifünfteii, ©ajrmnen,
generftc^etten, SBa^rfagerenen unb Xeufetebefcbwörungen gu berauben. 33en biefen
Puffern ijl bafcer ber $Hegenfcbwamm in einem hoben Thtfefeen , fo baß fie $n niebt nur
fefbfr fammefn unb troefnen, fonbern au# bon ben Muffen faufen 5f>. ©enwbnficn uer*
fefruefen fte innerhalb jwöff ©tunben einen, *wen, and) breo gefroefnere ©c&wämme,
emweber aliein ober mit gesoffenen tfeinen Sifd>en bermifefct, ober trinfen bnö bamit g*
föchte Gaffer j anfangt werben fte babon frö&ücfc, fobann aber unfinnig unb böüig ra*
fenb, mit ben wunberlicfcffen ©eba^rben unb Sperrungen beö Äperö; jufe$t febfafen
fie feft ein, fte wacben aber erfr fpäf mit einem aufgebunfenem ©eftcOte, mit fernerem
^opfe unb mit einem ©efü^I bon jerföfagenen ^fiebern auf. 2>ie jtamfföabafen 5?) be»

5°) Oedman, Kongl. Svchsk. Vetensk. Academ. nya Handling. B. V. för ar 1785.
%. Q. nr, 12. (Seite 240.

5«) (3«orgi Sefcbretbung öffer Stationen btß rtiffifc^en %tld)t. <Stltt 78, 267, 281
3 21 / 3 29/ 3^2«

'

52
) Krafcheninnikow, Natural Hiftory of Kamtfchatka , ©eife 208. Silber
beutfdmi tlcberfeßung : Ärafa)eninnifow Sefc^rcib. bti Oonbe^ Äamtfcbatra, 6ette 250,
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reifen ttodj U6erbiefj auß bem ftuegenfcbwamme , ben fte Glughakop nennen, unb bem

fd)malblättertd)fen Reibend) (Epilobium angußifolium L.) ein fe^r finrfcö ber au?

fdjenbeß ©etränf, unb biej'euigen unter ifcnen , weldje ftct) ouS 3frmutlj feine

©djwämme anfcfyajfen fönnen, foflen ben £arn, welcften ieute, bie babon beraufd)t ftnb,

ton ftcfc (ajfen, auffanden unb frtnfcn, wobon fte bann eben fo vnfenb unb nod) toller

werben; ja man will fogar berftcfjern, bafj bie betäubende ftraft bee 5liegenfd)watnme$

auf biefeilrt, burd) ben £arn, biö auf btn biertcii unb fünften SOiann wirfen foö. —
Sßocr; ifr ju bemerfen, baf; 9flenfcr)en, welct)e ftcf> burd) ben ©ebraud) beö- gliegenfdjwam*

mee? 'öftere beraufdjen, julefst ganj bumm unb frumpfftnnig werben, fo wie mir biefe 6rc*

fdjcinung ben anbern Tlftaten, weld>e ftd) $u biefem ßrnbjwecfe bee" £>pium$ bebienen, eben*

falU nidjt feiten $u beobachten bie ©elegen&eit fcaben.

&ie ©egenmittef, welcrje ben unglücfliefen Vergiftungen mit bem %l\e§tn*

fcfcwamme mit 9ßu$en angewenbet werben, ftnb tfceite hie aUgem inen a\$ giftwibrig em>

pfoljfenen 2(r$nenen, tfceifö jene, welche ben ben übrigen gifrigen 3frten beö Kläffer*

fcfyroammeö borjüglicr) angerübmt würben ; inäbefonbere aber werben €ffig , £ifronenfaft

unb anbere begctabilifdje ©äuren, wk ben allen betaubeuben Pflanzengiften , alfo aucf>

ben biefem, vortreffliche SDienjre leijten; nur bürfen jugleid) aud) tie fdjärfemilbernben

©egengifte nid>C außer 3lcbt gelaffen werben, ba ber Jüegeufcbwamm nid)t bloß fcun#

fein betäubenbeß $>rincip , fonbern aud) burd; feine ©d)ävfe nac^eilig wirft,

3n ber7lrjnen!un|t wirb ber Jfiegenfdjwamm, fowofef innerltd^atä äu^erfidj,-

ton einigen neueren Tier^en gebraust ; unb man rüfcmt ilSn feiner purgirenben unb fdjwei§/

treibenben Tirjnenfreifte wegen 53). Tleußerlid) bebienet man ftcfj be^felben, atö duf-

ter cingeftreut, ober feiner 2lbfod?ung, ju Söäfcungen, in freffenben unb anbern, borneljnv

lieft fcartnäcfigen unb fcofcfen ©efebwüren ; fefbfr auet) um i^ren erhärteten 9Unb fynweg

ju ä&en ; in SMggefcfjwülfien, um fte gänjfidj ausrotten ; gegen ben ^ranb, Den

«Bläödjen in ber £orn&aut, gegen ©cropfjefn unb fttcpfgefctwi'dfie. 3nner(ic& gecu-aud)t

man if?n t^eilö in ben genannten gallen, um bie ?03irfungen beö äußerlichen ©ebrauc^e*

ju unter|Jü6en, tfjeilö aud) o^ne biefen gegen Verhärtungen ber $?anbein unb anberer

$Drüfen, gegen S31ä^ungen unb ben ber Sallfudjt, bornef^mfic^ wenn fte bon einem ju >

ruefgetrettenen ^aufauöfcblage entftanben ftnb. ©ewol^nlic^ pj?egf man \\)w in Q)ttlber, bon

jt^n biß iu breiig ©ran, ein aud> jwenmal beä 5:ageö, mit (fjpg ober mit bem bou

f^warje» j?irfcr)en abgezogenen 5Q3a|fer ju berorbnen 54), — 3um7lrinengebrauc^«

53) Swediaur, Materia medica; Hamburg! , igoo. ß. pag. 5.

34) ^«rnbarbt d)»;mtfd)e 23erfucbe unb €rfabrungen. ßeipjtg, 1755. €^315. — fBf)llp

Ung, Diff. praef. C. G. Grüner, de virtutibus agarid mui'carii, vulgo Fiiegen-

fchwamm,tam internis t^uam exieruis experirnentis atejue obfervatioaibus con»-

probaii*» Jena 1778. 4-
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wirb im £erbfte bfofj bev Sf^cil beS gliegenfdjroammeö , ber in ber €vbe fhcft, unb bofr

bon jungen ©djroämmen, eingefammelt; nad?bem er tool^l gereinigt unb gefdjält toorben,

l«0t man if?n fnngfam in frener £uft an einem fcbattigen Orte , ober ben Diegenwettct

auf einem mci^ig warmen Ofen, gut auSfrocfnen. 3"^ ^irb «/• um c 'n 3>ulber

baraud ju bereifen, auf einem Dteibeifen fefcr fein gerieben, inbem er fic& wegen feinet

gäf^ett in einem Dörfer nicnt jerftoffen läßt ; bie^ 9)ufoer mu£ fobaun an einem war*

inen unb frocfenen Dvtt in woblberflopften ©Icifern auf6ett»a^rt werben, fcomit cö me*

ber eine geucbtigfeit an ficf> Sieftf, nod? feine wirffamen {luftigen Söeflanbtfceile üerlo*

reu gefreti. €x foll immer jciljrHcO frifcf) lieber eingefammelt werben.

Söon ben 23 ar ietäf e n be6 gl iegen fd?wa mm e$ ftnb mehrere 6efannt

;

allein fte febeinen meijtenö blofj jufäÜige, burd> baö. TUter unb bin Soben be$ ©cfcwam*

med berurfacfyte 2lbweid?ungen ber garbe unb ber gorm beöfclben ju fegtu £)ie merf*

wiirbigften bauen fmb folgenbe: $Der jinnobervof^e weifjgeffe et te 3B tefen*

fdjwamm; er ijar einen fegelformigen / gegen ben 9tanb ^u gefl riegelten £ut, unb ei-

nen, mit einem Dtinge berfeßenen 6trun£, ber ftc^ unten fuolUg enbigt; iamarf
nennt fyn. Amanita mufearia turbinata miniata , unb bte weisen glecfe auf beut

£ute fmb fcon umbefrimmfer gorm, 6alb ruub unb balb /anglicht.— 33rauner w eifj*

geffeeffer £ßiefenfd?wamm, mit einem flauen unb am Sianbe gejlrid)elten £ute,

ber auf einem <otvunfe fifjf, welcher unten fnollig tft.; iat. Fungus mufeas interfi-

ciens fulcus maculis albis. Sftan ftnbet iljn unter anbern gfiegenfcr;wämmen, abec

ttxoai feiten. — £ocf>rot(gef6cr unb platter gitegenfd) warn m o^ne gle*

cf e; er Ijat nur am SKanbe bed £uteö jarte (Streife, fünft feine glecfe, glanjenb wei#

0e 3Mäfter, unb ber ©trunf' ij*r mit einem Dunge berfeljen, an feinem untern (£nbe

fnolüg; tat. Fungus mufeas interficiens fine maculis. Ctöan ftnbet ifcn öftere

jwifeben jungen Zbitfen unb giften oic&tben etnanber. — SBeifjer mifcfcf lecficfjr

fer gliegcnfd?mamm, er $at einen pfattrunben , am 3tanbe geflreiften ^uf, bec

mit mehreren milchfarbigen gießen beföt ifl, fein (»trun6 ijl mit einem 9\inge berfe=

^en, unten fnoflig,* \at* Fungus rr.ufcas interficiens albus maculis lacteis. 9)?an

ftnbef ifyn , aber et\va$ felfeuer, auf feuchten moofic^tcn 3)(ä|e» in SCßalbungeu, auc§

auf fef^r ^of^en ©ebirgen.

AGARICUS PIPERATÜS , gjfefffrfitmamm ; ober jlrunfic^ter Slaffer^

fenwamm, mit einem jiemlidj flauen mil4;icbfen ^ufe, mit einem a6märf6 gebogenen

Dlanoe, unb 6la^ ^einfarbigen Söfättevn. (Agaricus fiipitatus, pileo planiufculo

lactefeente, margine deflexo, lamellis incarnato-paliidis, — Solan fefpe bic

243. ^afel.

€r §ei$t auc^: ^ferfing, ober eigentlicher ^feffcrlmg ; nieder ^eferfing;

flarer $fefferlings Saibling j Bitterling i ©ati^vUng; Siec^tling ; ^ilc^Iing ; bittere»

3
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über \yduti$tt SäWing ; J?anferfcf)wamm ; Q3fefferbföfrerfctkoamm ; Sftifcfcpfefferf^wawm

;

äd)fer ober wahrer j?aiferfd)wamm. — lau bei) ©tbtfsorp Agaricus fiipitatus, pileopla-

niufculo lactefeente, margine deflexo , lamellis ramofis pallidis ; bei) ^ofir Agari-

c us Lifieri ; ben £amarf Amanita piperita ; be» 33uUtavb Agaricus lactifluus acris. —
g r a n j. Amanite poivree ; Agaric poivree ; Potiron. — € n f. Pepper-agaric

;

Pepper-muskroom.— 3t a f. Pepperella; Peperino bianco lattiginofo. — £o\U
gepeperde Kampernoelje. — £> a n. Peberfvampen. — ©djweb* Pepperling. —
€5pan. Agarico picante. — Q)orc. Agarico picante ober apimentado. — 91 uff»

Grusdi Falk. — 35 b £ m. Kozak. — <& i a b o n. Mliets. — U n g r. Galampiza.

9ttan ftnbct biefen £Mäfterfdjwamm im (September , .Ocfober un& auet) im liw

fange beö SBinterö, auf liefen, $ßeiben, gid)tenpta§en unb in Söäfbcrn, butd) ganj

Europa; fcorjüglidj fommt er nad) Dtegenwetfer fefjr tjäufig bei) einanber $um S8orfd)ein.

©eine Söurjef befreit aus einigen fuqen Jafcrn , bk b«S untere (rümpfe £n*

fce be* ©frunfeö bebeefen , unb f?at feine 5Öulfr. £>er ©trunf ifr nicr)t fefjr fang,

ftarf , meiftenö gfeieb btcf , bisweilen aber audj oben unb unten bünn , in ber Glitte auf«

gefd)Wotten , too er bann oft einen %oü un& me^r 'm £>urd>meffer §at; bie £>berfJacf>e

ifr glatt, bon feffer, bidjfer, harter unb fefcr jerbredjfidjer ©ubftanj; er f^at feine <&aa*

tnenljauf. $Die 25 fä fter ftnb aufjerorbentlid) ja^freidj, fdjmaf, jiemfidj feff, aber

fcodj Ieid)t jerbredtfief), ganj gerabe, ungfeid) fang unb of^ne eine befrimmfe Ortnung in

mehrere Tfefte jerffjeift, fo bafj e6 oft baö Ttnfeben $ar, alö wenn jebet f&latt jwe»? bren-

ober bierfad) gefpaften gegen ben Sfanb fcinauSlief, unb nidjf felttn bereinigen ftdj bte

Ttefre wieber burdj Sftebenjweige mit einanber; bie mtttfern reichen gerabe burdj, unb

Rängen faum mit bem ©frunfe jufammen : bie fürjern ftnb mit ben langem bereinigt ober

laufen in 3(efre au3, einige ftnb ganj , anbere getbeift, ober fcalb in (Säbelförmiger @e-

fraft, mit benm örnerfdjn? amm (xAgaricus cantharellus). Sfcre garbe iff anfängt

Tid) weif* ober bfafj röf f?!idjt , ftc beränbert fid) aber, (o roie bie §avbe beö ganjen

<Scr)tt)ammeö überhaupt , ber ne^mfid) in feiner Sugenb toei^ ^u femi, im HHev hingegen

fd)mu6ig gefb
(̂
u werben pflegt. £>er ^)ut ijt im anfange jiemlicr) ffad), roie t'm

*poffrer, ^b'djfrenö in ber Glitte efmaö üevtieft, ganj roei^, am D.anbe, ber nad) ah*

toärtö umgebogen ifr, nur wenig gefrreiff, ganjr o^ne ©fan,j unb nid)t fiebrig, fonbern

Ieberartig, ^art unb |erbrcci)lid) ; fpäfer^in wirb er me^r bertieft, ffeifebfarben od)er-

^efb, blaf?grau ober fceübraun, im 2(fter aberbunfelbraun unb trichterförmig, fo baß

ftcf; ba6 Dlegemoaffer barin anfammeit, unb feine £)berjTacr)e bann ganj mit einem jäfteK

Kleber bebeeft wirb» 3)ie ©ubftanj be5 ©d)wamme6 ijt fejr, ffeifdjidjt, in ber Witt

te beö ©trunfeö fct)wammig unb $iemftd) in Üuerfagen get^eilt» 5Q5enn man biefen

©cfrwamm betleßet, fo giebt er einen mild) artigen <oaft bon fid), ber eine«

kewnenben ^feffergef^maef b«ft§t; biefer äuperft fd)arfe ©efd)macf evfätint erjl einige
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Wmuten ttacfj bem 35erfofren, bleibt ober lange, oft meiere ©funben auf ber 3U"9 C

unb im £nffe bemerfbar, unb Uerurfacbt einen puflgeu gujTu^ fcon ©peidjel. 3e junget

bei- ©cbwamin tfT , befro merpr SUiilcbfaft giebt er; afte ©cbwä'mme hingegen fmb gan$

trotten unb feberaitig. £)iefe SQWcb ijr fe^r bünn unb ßüßig, niebe jäbe, fie greift ba$

Eifen n i tf? f an , unb wenn man fte eine %ät lang in einem gfafernen ©efäße aufbewaljj*

ret, fo gerinnet fte unb fcerfroefnet jufegt ju einer grüngelbficbren , aber immer noef) fdjar^

feil 9)la|fe» ©elbjr ber ganje ©cbwamm, wenn er beljurfflm getroefnef, auf einem

Dieibeifen jerrieben , unb an einem troefenen Orte aufbehalten wirb , beruert feine

©cbärfe niemals. SDurcb d)omifcbe Unterfudjungen fanb man , baß hit 35efranbtbeife beö

frtfeben
s

])fejferfd)wammeß in €on>eißfrotf, ©ummi, reftn'öfen feilen, %6a|7er unb fcr>av^

fen (crotf befreien. — 3mmer glau&te man , ba$ biefer fdjarfe 9Kilcf>faft in ber ©üb?

ffcwj beö ©trunfeö, ber 3Mä'tter unb beö £uteö enthalten wäre, aliein jutoerläßigen $8e*

obaebfungen jufofge weiß man , baf? berfejbe nur auö ber äußern Siinbe beö £ute$ §et,

toorfommt. £err ©lebitfd) 5 <Q will fogar bemerft Ijaben, baß eigentlich nid)f bec

mildjic^te &aft, fonbern nur baß $fetfd? beß £uteö, Doqiigtic^ ber äußere %§eil gleich

unter t>er .Oberflacbe, t>tcfe auönebmenbe ©cbarfe befifce, Die SDWcb feibjr füll nur einen

an^ieljenben , fo wie bie innere fleifcbidjte ©ubftanj burcfyauö einen biet gelinbern ©e*

febmaef baben. £>er ©trunf hingegen enthalt bloß einen n>äffenc^ten ©aft ofcne Jarbe

unb ©efrbmacF. — Uebrigenß ift nodj ju bemerfen, ba$ e& einige Tlbanberungen be$

9>fefferfd)n>amiite$ giebf, meiere gar feinen 5)Jilcbfaft enthalten, aber bejfen ungearfKet

febr fcC>ai f febmeefen , unb giftig ftnb.

tiefer $)fefferfcbwamm gehört alferbingö unter bie uneßbaren 2Maffer<

pifje; unb wenn man i^n gleich niebt unter bie offenbar giftigen jaulen wollte, weil eö

unö bierüber an juberläßigen ^öeobacbeungen unb Erfahrungen mangelt, fo wirb er boer),

gcroiß unter bie b'öcbff beibäcbfigen gerechnet werben muffen. Bd>on bureb hie ©c&a'rfe

feinet ©afteö, wie £r. 0melini 6
) fefcr richtig bemerft, febeint unö hie Statur uoc

bem ©ebrauebe biefeß ©cbwammeö ju warnen; unb wenn unö aueb einige ©cbrift|retlec

terficbern wollen, ba$ er in Preußen unb Surlanb oftne iHacbtljeil berfpetff , aueb in

SKußlanb in Raffern aufbehalten , unb auf eben "oie 2lrt wäfcrenb ber $aften |äußg t?er#

6raucbf werbe, fo fann unö biefö i>on feiner Unfcbäblid>feit noeb niebt binlänglicb über*

jeugen, tr.bem im ©egenfbeil anbere, inöbefonbere liebelt 5?) beobaebteten, baß auf

feinen ©enuß €rbrecben , heftige Skucbflüfie uno O^nmacbten erfolgten. S6 ift mir bat

55) Methodus fungorum. BeroK 175^. pag. 9g.

56) 2ißg«mtine ©efo)rd?te ber ^flanjengrfte, neue Auflage, <£el£e 645.

57) Nora plantar, genera. Florent. 1729, pag. 200.

3=»



i3e A G A R I C U S.

fcer feljr ttaf}rfd)einltcr), bafj erfhre Don einer unfcr)äbfid;en Söarietät bt$ $fefferfcr>am--

meß fprect)en, bie leöfern aber tyre ^Beobachtungen an bem eigentlidjen Wcfferfcfrroam*

me, mit bem fdjarfen 9)iild)faff e , gemacht fcaben. £ö gebieten uns baljer .flug^eit

unb Söorftc^C biefen 9)if$ rcenigfrenö fo lange für äufjerfr berbäcr)tig $u galten, bi$ it»ic

burcr) augenfd;einlid)e, unfä'ugbare SÖeroeife bon bem ©egentl$eil Ijinfängfier) überzeugt

werben.

Unter ben Söarietäfen beß *)}fefferfcr)wamme$ ftnb borjügftdj folgenbe U*
tarnt t kleiner roeiger Pfeffer fdjioa mm, Agaricus piperatus albus minor

j
fein £ut ijt fugetrunb, nabefafrnlicr), in bec ^i«e eftoaß bertieft; bieSMätter fwb fd>maf,

tiefet unb jufammengejogen, SÜfcui trifft if^it im anfange beß £erb}teß in Salbungen, auf

SBeiben unb SßSiefen, bie mit bünnem©raß betreibet ftnb, fcin unb (jer $erffreut an; unb ec

enthält ebenfalls einen fc&arfen 9Mcf>faff. — ©rofjer weiter Q)fef ferfcr)n>amm ,

Agaricus piperatus infundibuliformis maximus albus ; fein £ut ift tricr)ferför>

mig, ganj tveifj, enthalt feinen 9ftilc&faft ; bie Blätter ftnb fd;maf, wellenförmig, frauö,

affig , öfters unter einanber jufammen^ängenb unb weif?. SGBenn bec ©cr)n>amm alt

wirb , färben ftd) bie glätter fcodjgelb unb ber £ut gelblicr) ober rötfcficr;, 9Ean finbet

itjn im September in abhängigen ©egenben ber halber, unb er beftöt, ungeachtet er

feinen SJWc&faft enthält, eine giftige beiffenbe Schärfe. — ?O3ei0eS $afe nofcr ober

taeifjer Pfifferling, Auncula Ieporis alba ; biefe S3ariccäe beS Wefferfcfewam*
med fommt ber borgen fefcr nafje, unb enthält ebenfalls feinen Wäldtfaft , fefemeeft

aber bennod) fefcr fd>avf, Sftur in Dtütffte&t ber gorm weicfjf baS roetfee £afenofcr bon

tem großen weisen *pfeferfd»»amme ab j benn erftereS ift im anfange platt , nur in

ter SOHtre etwas berfieft , jule&t aber artet es gaiij aus unb wirb böUig eefig. ^lan

bet es in ^üringen unb btelen anbern ©egenben uon SDeutfcblanb , im Tluguft unb

©epfember, naef) Regenwetter auf guten Reiben, Reiben, gid)tenplä|sen unb in fco&en

Söäfbew. — ©cüner f lein er $)fefferfcr)wamm, Agaricus piperatus viridis

parvus; fein #ut ijt polfrerförmig, auf bem ©cfceitef bertieft, am Stanbe ftauS unb

fcunt geffreifr. ©eine niefrt fel^r $af>lreicr)cn , frarfen , affigen unb öfters jufammenfau?

fenben iSfattcf}en ftnb, famt bem fuqen ©trunfe, allezeit wei§; bereut hingegen iil.fei*

«er Jarbe nac^ feljr beränöerlicr), benn balb ftnbet man tljm rotf^, toei^, gepeeft, balö

rofenfarbig , bunfelroffj ober afc^gvau, balb grün, blau unb gofbgelb. 3a eö giebt

tint ^öanberung , ben welcher ber -^uf ganj pomeran^engelb , unb bie 33!ä'tter bunfef-

gelb gefunben werben, ba bie leöfern boer), ben allem Jarbenroecfcfel beö -^Jufeö, fonjt

allezeit eine treibe fiaxbe ^aben. 2D?an trifft biefe Söarteta'fen, wefclje jivar feinen ^tlc^-

faft enthalten, aber boct) einen fcr)arfen ©efd;macf befujen, ben ganjen ^erbft ^inburc^

fefcr l^äuftg, borjöglicr) auf gicfetenpfäleu an, — Sßoct) i}at man eine ttxoat größere,

mt(ct>fo fe , ntcfyt fo fcl>arf fd;mecf<nbe £3 arietat beö *Pfefferfc& warn meß, bie
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<ufemaf einige i?ofplumpen auf bem £ufe mit ftcb füfcrf, unb in Oefrerreicfc biefegltm*

tfanbcö wegen, Der $ot&fc&ieber, ©c&ieberling , ober ber rupfene (b. t. grobe)

9>f?jferfing genannt wirb; laf. Piperitis lacte carens lamellis raris craflis,

AGARICUS TORMINOSUS, giftiger £irf#Iiii<j ; ober nm* ©c&äffctt-

kaaric&f#gejrreifter, ganj müd)ic&fer, efwatä fcofcfer, einjeln jre&enber 3Mäfferfd)wamm>
mit einem löcherigen Jfeifdje, einem im SJflitfelpunfte ausgelösten £ufe, unb mit nacfV

Um ©frunfe» ( Agaricus pilofo - firiatus , totus lacteus , folitarius , carne poro-
fa, paululum cavus , piieo in centro excavato, petiolo nudo Schjeferi.) ffian

felje i)\t 251. a. %afei,

£r ^etgf a\xd)t Sßirt'enreijfer; mietbarer Steiger; 9ttorbfcf)wamm ; feefljiegelfar,

biger SKajfer; giftiger Steiger ; wilber £irfd)ling ; t'öbtenber 2Mätferfc&wamm ; giftiger.

SMäfferfcf)warnm. — tat. beo lamcivt Amanita venenata; beo 2$ulliarb atter SÖSc^r*

fcfyeinttc&feit naefy, Agaricus Necator. —' $r an g» Agaric meutrier ; Amanite
pernicieufe. — Sngl. venenous Agaric» — 3taf» naefc 5Rid)efi, Fungo lappa-

cendro malefico , che cambia colore, e che goccia liquore di colore zaf-

ferano.

ffian ftnbef biefen 33fätferfcbwamm beimäße ben ganjen ©ommer fjinburcfj in

SBäfbern , befonberä an ben SEßttrjefn ber 33irfen unb auf mooftdjfen liefen»

Einige 33ofanifer befrachten ben 33irtenrei$fer nur afö eine 95 a x* t e C ä t be$
eßbaren SteijiEerö (Agaricus deliciofus) ; allein ob er gleid) in einigen ©tupfen

mit bem eßbaren 9\ei$ifer Viele "2le^n(ict7feit §at, fo gleicht er ©od) bon ber anbern ©ei*

te in mancher Düicfftdjt wiefcer bem 9)fejferfcf)wamme , unb §at norf> überbief? biel £ü
genfkümfiebes in feiner 23efcbaffen^eit , bafj er allerbingS für eine eigene £auptart
angefe^en werben fann. — 3) er ©trunf ijr furj, naeft , ofjne 9ting, walzenförmig,

tnwenbig frofcf, Don aujfen weiß, etma$ fceüa,efb ober rötljficf) , meifrenö in etwas

txixmm, bisweilen aber aud) gerabe. SHe QMafter Ijaben mit tum ©crunfe eine glei-

te $arbe. ® cr $ ui *l* bah runblicbf $ufammengenmfelt, bafb flaeft, ober aucl) ge»

wölbt , auf ber Witte beö 2Birbef6 berrieff, bafb ganj trichterförmig*, aber in ber

(Seife immer niebergebrücff , an fetner .Oberfläche paarig , gegen ben Ncmb ju wollig,

gefrretft, balb blafj fucf>6roflj ober fKÖjiegelfarbig unb gelbfid) mit bmiftln Streifen,

halt) am Dianbe fucfcörotl) unb in ber Witte braungelb, ©ein $feifc§ ijf weif?, IiJ*

d)erig, unb f>af einen fdjarfen @e|'djmact\ ^r enthält einen fajfrangefben fcfjarf fefeme*

efenben 3Kilcf)faff.

>Diefer SBiäfferfdjwamm gehört unter bie uh eßbaren unb f4>äblicben ^)ilje

;

benn fct}on in einer geringen Quantität genofen, Derurfac^c er benm SÄcnften fefjr be#

tenflid)e unb gefä^rfic^e 3«fälle/ unb man üb luftige :$urc&fäuV mit ten für^terfic§#
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ften €cUt fcfc merken , gittern ber ©fiebmaffen, SBa^nfinn , D$t\mad)Ut\ , Jucfungen im

0eftd)fc unb ben <5djlagffu(3 barauf erfolgen. — &a nun biefer giftige £irfcl?ling

mit bem febon 6efd)vie6enen efjbaren iftci&ifer fefjr biefe ^{efrnlidjfeif f^af, unb jroifdjen

benben feiefct eine $8erroed?fe(ung ©taft ftnben fann, fo §at man fid) bennt <2;infammem

t»ol?( in 7lcf?f ju nehmen, um benbe gehörig Don einanbet ju utuerfd)eiben , unb biefeS

»ivb butd> t>ic 2>ergfeid>ung i^rer d;arafteriftifcben 33efd?reibungen , boqüglicr) abev

burd) ben auffallenben unferfc&eibenben föavftn ©efdjmacf beS giftigen £irfcr;fitigS,

leiebt gefcf)ef)t'n fönnen,

WS SO arietäten biefeS 33lätferfc&roammeS jeiefjnen ftcf) fcauptfädjlid) fofgenbe

<m$: ©refjer bun fe f brauner Steiger, beffen £ut einen ausgelösten Wirbel

unb auswärts gebogenen fHanb l)at , übrigens aber an fetner £)6erf?äcf)e mit berföiebenett

ha\t bfajfein balb bunffern, abroedtfelnben
, jiegeffarbigen 3'ivUin bejeicfcnef, an ber un#

fern $iäc&e hingegen, an feinen blättern unö fernem otrunfe ganj weift itf. 3n &&&#
men ift er unter ben beulen 9xamen £annenfd)tt>amm unb <£Hf tfjirfd) fing

(25o^mifc^ Oroejj £rMcej), begannt. VJlan findet \§n bfterS an \>tn Wm^ln bec

Pannen, auf grofjen unb mooftgen Sergen, in ben jroeo lefcten Sommermonaten

;

manchmal triff man i^n and) an moofigen €rfenbä'umcrt, 23irfen unb Sueben, 6rr ift

giftig. — 'Söbtenber 28latterfdjtt>a mm Cber eigentliche Agaricus Necator beS

S5uUiarb)i er fyat einen sollen ©frunf, einen umberbiaunen £ut, ber am SSBivbel con>

centrifd) geftreift, am 9\anbe aber unter fid) gebogen unb fafeiidjt ift, hie Sbl'ättticn

ftnb an Jarbe blaffer, unb er enthält einen weifjen ^tlcbfaft. — £err ©meltn 5»)

rechnet, bie toon £rn. 3>icat befd>riebenen gelben Pfifferlinge (Champignons
jaunes, aurf> Orongas ober Oronges) 59) , ebenfalls als eine n>a(jrfd)einii$e 33arietät

bes giftigen £irfd>fing$ bieder,

AGARICUS VIOLACEUS, t>cild&enb!auer %>lattexfömmm ; ober flrunfc

id)tct 35iätferfc&roamm, bejfen £ut rijfig itf, unb einen violetten filjigen Dtanb $at:

beffen ©trunf blaulidj , unb mit einer roftfarbigen SBoüe ü&eräogetf ijf. (Agaricus ftipi-

tatus pileo fimofo , margine violaceo tomentofo, fijpite ccerulefcente lana

ferruginea.) — Wl an fe£e bie 251. b. % afeL

€r£«fjf auc&: $8tofe?ffdm>amm ; bioletter Slatferfdjroamm ; blauer ©djroamm;
Veifc&eublauer gfei|Ufc&roamm ; ©pinnmebenfeforoamm. — £ a t. ben tamavt Amanita
araneofa; ben SßuKiarb Agaricus araiieofus violaceus ; ben ^ofl Agaricus fpa-

58) 5afl9emtme ©«fc^i^te ber «PfJanjengifte , neue Auflage, ©eite 646.

59) Hiftoire des plantcs veneneufes de la Suiffc, par Vicatt Yverdun 1776»
^<ite 355.
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2.Agaricus violaceus caerulescens.

3. Agancus violaxeus amethysfeiis.

Cjf/yß
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diceus; Cer) <St6^orp Agaricus ßipitatus pileo Tpadiceo, pilis araneofis, margina-
to, lamellis concoloribus, fiipite albido brevi bafi incraflato ; 6en ©cfcäffer

Agaricus vigefimus nonus; ben £a(ler Amanita violaceus, petiolo bulbofo.an-
nulato, pileo piano. — 5™«$» Amanite araneufe; Agaric violet» — £ngf,
violet Agaric— 3faf. Grumato paonazzo; Fungo vedovo. — £off. violette

Kampernoelje. — £)ön. fiolblaue Bladswamp. — ©er) web. Violswampen.

—

© p a n. Agarico de color violado. — $ r f. Agarico de cor de viola.

flflan fi'nbet tiefen 2MätferfO)wamm oft fdwn im 3fugufr, meiffenö 06er im ©ep*
tember unb October, an ben äußern Dtänbern ber SOSafbec unb an gaunen, bennafce in

ganj Europa.

£)er äußern ©ejraft narfj £af ber beifdjenbfaue 3$fäfterfd)wam:'! mitbem €f>am*
pignon eine Tte^nfic^fcif. ©eine £öur s cf ifr etwa* t>rcF, jwiebefartig , fefr, 'fcart,

feiert, unb $at einige blaßbraune fcaarförmige ftafern. £>** ©frunr* ifr etwa* ecr>

fängerf, 5ffl^ purpurfarben, fefr unb bicr)t, er Iaf5f ficr) Ictcr>c in feine bfaffe purpurne

fetbenartige gafern jertl^eilen, unb nacr) ber fnolligen SQSurjel ju, ifr er mit einer rofr*

farbigen 36olle überwogen. £>te ©aamen^aut gleicht einem feinen unb garten ©pinnen*

geme6e^ fo bafb fie reißt unb bergest, 6(eiben nur einzelne ©tiiefe bon bräunfic&ter 9tofb

färbe jurücf. 2)ie 33 lüftet freien in bren Steigen, ftnb unregelmäßig, tief, Ijäutig,

unb an ben ©feit wenig gebogen; fte fjaben eine bieUttbiaut garbe, bie benm Vergeben

be6 ©c&wamme$ ficr) tnö 33raune berwanbeff, an ben ©eiten finb fit mancbeömal bräun/

Jtcr)gefb. £>er $ut ifr anfangt Jjalbfugelformig, in ber gofge «tefjr ffner) unb bloß ge-

wölbt, ber 3tanb etwas gebogen paarig, bie Oberfläche weicr) unb fammfartig an$ufüb=

len. 3n ber Sugenb ifr er biolettblau, ä'nbert aber feine Jarbe inö 33raune ober SHoff*

farbige. &ie(e garbenberänberung fängt im Mittelpunkte beö £uteö an, unb bebnt fc<#

allmäfrfig weiter aus, bi6 nur ber Sianb noct) biofeft bfeibf. %\\U§t jerreißt ber £uf,

unb Ibfet ficf) in eine fcftmufetgbraune trübe jrinfenbe ©aUerfe auf.

3>n 9^ücfftcr)t ber SSerfdjiebenßeif ber garbe tyU man me friere Sßaxitt'dttu

beö beifc&enblauen 3Mäfferfd)»amme6 ; bit borjügli^flcn babon fmb: ©er bunfelbio-

lette gl e i fer) f et) w am m, von btm wir auf ber 251. b. Safel, gig. '• ^nt ^bif#

fcung gegeben haben; fein £ut ifr burct)au£ fcfjön bunfelbioleft , bie 23lä£fer unb ber

©trunf ftnb blaffer, oft mit ganj, weißen gfeefen unfermifcr)t. -— £ellbiolefter

3Mä£terfd)wamm Agaricus violaceus co3rulefcens , ber gtg. 2. abgebiibet ijr;

fein £ut ifr am Slanbe efwaö biofett , gegen bie 9ftifte ju mebr ^eüblau unb am £Bir-

f>d ganj blaßbräunlicftt. — Timet^nfrfarbiger 33 f ätferfcr)wamm, Agaricus

violaceus amethyfieus, gig. 3; fein ^ut ifr oft ganj we!ß(icr)t mit wenig bioleti

$m\f$)tf \>it äölätter ftnb braun, bec ©trunC ij^ tirrf, biet' unb ebenfalls bon b\a$*
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6rauner $ar6e. &tefe 58aviefät ifr unter alten bie gewb'fjnfic&fre, unb man ffttbef fte

im £erbfre in 5Ö5ält>crn.

71 fle biefe aufgefahren Xbn'nberun gen be$ beilcbenblauen 2Mcitferfcf}wam'

me$ ftnb nicf)t nur allein afö efjbar unb unfcrjnbficr) befannf, fonbern fte werben, \h*

reo borfrefflieben ©efebmaefeö wegen, fogar forgfä'frig gefuebt, unb felbjt auf Fitnjtfid)

angelegten 23eeten, wie bie £frampignon$ , (äuftg gebogen, wo fie aueb fefcr gut fort*

fommen» — <£ö wollen jwar einige ©cbriftfTeder, befonberö 23 o e e o n e 6
<>J , tiefe

©djwamme für ber&cicbtig unb fcbä'blicr) ausgeben ; allein ben uns werben fie aU efifcar

&u 9Karfce gebracht, unb ofene \)tn geringeren Sftadjtljeil häufiq berfpeift- (?6 famt

jwar fetjn f ba$ eö in anbern ©egenben nod) anbere fc&ä'ölicfce röarietaten babon giebt,

ober ba$ bie 93erfcbiebenfceif be$ SöobenS, beö £fima u. f. w. auf iftre fdjäblidje S3e*

fcbaffenfceif einen (£tnflu(j §at, a6er ben unö ftnb fte niemals giftig gefunben worben;

unb im ledern ftalte würbe ifcr ,wibriger ©erueb unb fdjarfer @efd)maif ben SßerbadEjt

ber ©djäDficfyfeit febon rpinlänglid) ju ernennen geben.

$>iefj wären nun bie borjügltcbfren ber eßbaren unb giff igenSMat*
terfebwämme, welche wir einer nähern Unferfuer)ung unb genauem 55efd>rei6ung

wertb gelten. 3n betreff ber U6rigen aber wirb man , aufjer ben bereits fdjon an*

geführten <5cf?riftjretlern , noct> ben Jelb ner 6>}/ $Raxt ini 6*) t % o b e 63) unö an*

tetn botanifct)en Tlutoren ftdj Dktf>6 erbofen f'önnen. — S8on ben ftrunflofen
23iatterfcf)wammen ( Agarici acaules), bie ftcf» aiö ©cfcmaro&erpflanjen an ben

abgehaltenen faulen ©tiefen ber hieben, Sßüfen, £rlen unb anöerer Säume aufbal*

ten , ift noeb weniger im ^injefnen ju erinnern netfewenbig, inbem , au£er bafj einige

unb befonberS ber £icf)enbläfterfc&wamm CAgaricus quercinus), ju ^unbet

gebraust werben^), fonfl weiter feint 25enu§ung bon ibnen begannt ijh

6o) Mus» de Fific ; pag. 30 r.

6 Max. Jon. Nepom. Feldner, DifTert, Prodromus ad hifioriam Fungorum agri

Vindobonenfis. Viennae, 1775. 8-

**) Nomenciator Fungorum, oter 2>erjetd)ntg ber ©diwätrme. Qkrltn, 1789. 8. &er
er(te Sbeil enthalt blog &lätterfa)wiimme / unb baß ganje ijt ein befonberer Sibörucf ber

Slbbanblung über bte ^täftofebwämme üon D. ©corg griebr. £offniamt, ouä SKarfinf*

Salwrkftfen. — Slbbilöungett ber 6d;ivamme. Berlin, 1790. 4. <8t«& eigeutlidj bie

Ättpfer jum borftebenCen 2Berfe.

"3) Fungi Mecklenburgenfes felecti, auetore Henr. Jul.Xode. Luneburgi 1790. 4.

^4) CDJasajin für baö 3aflb--utib 5or(twef«n bon Jeon^arbi, «etpjifl, 1799. 8. im 7. ^ef=-

tt , Num, y»
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AGRIMONIA.
X> i> e r m c n n i s-

<Üiefe ©emäc^gaftung gehört, bem ©eruaffnjreme gemcifl, in bie ir. 5T ta ffe utrt>

in bte 2. Orbnung; weil ijjve Blumen gwtff ©faubfäöcn unb jroeo ©riffel lja6en.

- TCtS @ attun^duntev fcf> i c J> c fmb folgende Sßerfmafcfe in ?l^E ju nehmen:

£)er OMumenfelcfo befielt auö einem blatte, wdc^eö in fünf ^ein* fpiötge Tlbfa^e

getieft , bleibenb, über bem gcud;tfm>ften auffifcenb , unb mit einem Renten $e!dje

umgeben ifh S)ie QMumenfrone fast fünf flac&e, am Dtanbe beö ciu^erjten (Jnbe*

außgemeffe ^Blumenblätter, wefefre an i^rem unterfren (£nbe fcfymaf, nagelformtg unb in.

ben 3u>ld) eingefeuft ftnb, &te Staubgefäß bejrefcen auä baavfdrmigen ©taubfäV

ben, wolf bis jwanjig an ber gal^l ; bisweilen ftnb aueft nur fteben, wie ben bem uncirf?*

ren -Ob er mennig (Agrimonia agrimonioides ) , weswegen auef) einige älteve

©cbnfi'fieliet eine eigeue ©attung barauS machen. SDiefe ©taubfaöen fmb furjer aU bic

SBfumenfrone, unb in ben 5?e!cfj eingefenft; Die (Staubbeuteln ftnb freut, boppeft unb

jtufammengebrilcft. ®ev ©tempef fcat ben Jvuc^tfnotten unter bem ^Celcfyc i bie jn>e?

ÖriffcJ ftnb einfach unb mit ben ©taubfäben bon gleicher lange, bie iftar&en abgejhimpff.

©aamengeljauö ift feinet borljanben; fonbern ber bleibenbe J^c!cf> \wb fcart unb am

£alfe berengerf. 3)ie ©aamen fmb am 23oben beö 5?dc&ed, jwen an ber 3a(}f $u*

gerunbef; ben bem unädjfen £>bermennig ifl nur ein ©aamenforn $u fe&en.

SSon biefer ©eroäcbögatumg ftnb biö jefct bier Tfrten begannt; fte ftnb alle peven*

mrenb, jwen öabon; alö ber gemeine (Agrimonia Eupatorium) unb ber unadjfe

£)bermennig (Agrimonia agrimonioides), in Europa ; bon bm benben anbern

aber ber nieb er liegenbe (Ag. decumbens), auf bem Sßorgebirge ber guten £ojf'

nung, unb ber friecfjenbe £)beimennig (Ag. repens), in Tlften ju £aufe. £err

SBiübenoro t>at neeb einen fleinblütfcigen £)bermennig (Agrimonia parviflora) angeführt,

ber in Siorbamerifa gefunben wirb. — 9*ur eine einige Tut bertientt fcier genauer bc*

fdjrieben ju werben.

AGRIMONIA EUPATORIUiVI, gemeiner Dtwmermrg; ober £>bermenni$

mit gefteberfen ©tengelblättern, ben benen baö obeitfe «ugepaarte Sfättc&en mit einem

©tiefe berfe^en ifa unb mit jreifborjrigen Jvüdjten. (Agrimonia foiiis caulinis pinna-

tis: impari petiolato; fcuetibus hifpidis,) — 9ftan fe^e t>ie u. Xafel, im I*

Sdanbe»

% a
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€v fjeifjf audj: 2(bevmenntge; Tlbermennge; 3lbermemt:g; Eblermennig ; tfcfer*

memiig; Tigermennig; 2lgermennige ; Tigrimonie; Tlgrimonienfraut ; 2{ri)etmennig ; 9ker»
fraut; 23rud)eraut; 23rucf)nmr je! ; £eil aller Sffieff ; jf.etfenfrautj leberflefte ; £><fer*

memiig; £)ftermennige; ©teinrourjelfraut ; ©feinrcurjef. — lau. 6c«? ^ournefort unl
SBoerfcaabe Agrimonia officinarum- ben S.&aufein Agrimonia; ben SÖtorifon Agri-
monia inodora feu minus odora; ben ^ioöforibeö, 'Sabernamontonu* unb anbern

©rieben Eupatorium; ben £aller Agrimonia foliis pinnatis , pinis alterne mini-

mis ; im Hort. Kew. Agrimonia fructibus hifpidis, foliis caulinis pinnatis, fo-

liolis oblong*) -ovatis, fpicis elevatis, petalis calyce duplo longioribus; fonft

nod) Eupatorium verum, Eupatorium veterum , Eupatorium vulgare, Eupato«
rium graecum, Hepatorium ; Hepatitis, Lappula hepatica, Lappula inv»rfa,

Concordia, Marmorella, Volucrum majus. — 5 ran J» Agrimoine; Aigre-

moine; Eupatoire des grecs. — (Üngf. Agrimony ; Liverwort; Adremint;
Garclife; Waterhemp. — 3taL Agrimonia; Eupatorio de greci. — £off.
Agrimonie; Leverkruid. — £Dän. Agermaane; Leverbalfam ; Katteftjert.

Svinerumpe; Aakermenni. — ©djroeö. Akermönja; Smaborrar» — Span,
Agrimonia Eupatoria ; Hierba de San Guillermo* — Q)orf. Eupatorio dos
Grecos; Agrimonia* — 91 uff, Repnik; Badfchez, — ^)o i n.Rzepik ; ßad-
zecz; Starzek» — $'6 fem* Rzepiczek; Starczek. — Ungr. Färlö-fü; Aprö
bojtorjan. — Sapatt. nad) Xl^unberg, Daikon fo; Gendsjino; Kubitfugi; Ku-
bi tfube ; Tfiome.

9ftan finöet bicfe perennirenbc $flan$e in ganj €uropa , auf äffen dauern , auf

frocfenen fomiicfyten liefen , an SBegen , gäunen unb £ecfen , auf ungebauten $eli>ern

imb in SQSäfbern; fic blitzt im SufiuS unb 2tugujr.

£>ie &Bur$el ijr auibauernö, groß, fcbwarjbraun , fcart , Ijofjig, in l>iefe Kejre

jert&eift, unb l)at bennafje gar feinen, ober, feöcbfrenS nur im ftritfjlmge unb in gebir*

gigen ©egenben, einen febroadjen arematiftyen ©erudy, aber einen bittern ttmai jufam»

menjiefeenben ©efd?macf. ®er (Stengel ijl nufreebt, fteif, fjofjig, blafjgvün, mtl*

jrenö einfact), feiten äflig, mit langen paaren befefst, unb erreicht eine £ofce Von einem

bis $tt>en Juj*. ®< e SM äff er fommen tbeilß unmittelbar au$ ber $6urjei, freite fte*

feen fte längs bem ©tengef in gleichen Entfernungen in abroecfcfefnber -Orbnung ; fte ftnb

gefiebert, au5 jwen unb jroen einanber gegenuber|lefeenben längiiebt enrunben 3${ättd}en

jufammengefefcf , rcefdje nxici), an iljrem SKanbe tief eingef erbt, mit paaren befeöf, auf

ber obern $läd>e bunFelgritn, nuf ber unfern blaffer, off mit einem rb'tl?fid)ten Saume
eingefaßt, an iferem äußerften (Enbe fpi&ig unb ofjne tinen eigenen ©rieften, fünf bi& fte*

6>n an ber 3^1)1 ft«b. ®er gemeinfif)aftlid)e JSlaftfliel tfr rinnenförmtg auSgel/öfelf, unl»

bre mittelfle -Hauptrippe enbigt üdf in ein einzelnes un^epaarteS ^lacfc^en ; bjeftö unb
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baß bor^rgefjenbe f^sfe ^>aar 331äftcr)en ftnb bie größten, gwifüjen eitern jeb^n $aar ber

eigentlichen Q3fätfcf)en ifr ber gemeinfcf>aftlic()c SMatfjliel, an bevfdjicticnett <Sreücn ebe»#

falte nod>, balb mit mehreren balb mit wenigem, au^erfl fleineu, fägeförmig auSgejacf*

ten , einanber mettfcnS gegenüberftefcenben 25lättd)en befe&t. £>er (Stengel bes (Sewacfcfe«

felbft cnt>igt ftd> in eine lange, etwas weitläufige ober lodere, aufredjrfleljenbe unb ein«

fad)e Sblumen&fytt, mit gefpaltenen £hcfblätteren , bie aus frcllgelben, fc§wacr)*

wofcfriedienben Blumen jufamm?ngefe|t tfh <£injebeS3$lümd)eni|r regelmäßig wer

bis fünf {inten brert, unb f)<it fünf rofenfikmise 2Mumenblattd)en , wefdje bennalje jwen*

mal fo lang ftnb als ber QMumenfelcf;, unb febon oben befdnieben würben. £)ie Slumen

blüben nicr)t jugfeieb auf, freien aud) ungleich biefct, fo ba$ bie '2leljre an manchen ©tdle«

6!of? unb wieoer, befonberS nacr) oben, an manchen ©teilen bidjt mit fel&cn befeht erfd)etnt;

fie ft§eit auf febr turjen <Stield)en in ben SQSinfeln Üeiner, fingerförmig gehaltener £Matt*

d>en. 3>ie erjfrn Blümchen tommen im SuliuS , oft fcfyon im 3uniuS $um SSorfd^ein , unb

noch im «September ftnb baoon einige borl^anben. 2>er $rud>tfnoten iß häufiger mit £aaren

befefet, als Vie übrigen Steile ber ^anje, fo bajj er baburcr; gan] grau erfdjeiut; oon auf*

feix unb unten umgiebt tyn ein felcbarrigeS, in fünf bis fec&S ungleiche gityne eingefdjnittene*

£31ättcr>en, unb auf iiyn ft$f ber fleine fünffpaltige&lumenfeld). StBenn bie 2Müm4en berge-

fcen, fo wirb aus bem ^rucbtfnoten eine, ungefähr breo iinie« lange birnförmige J c u et) t, Vit

me eine Q)Urfle borftig ifr ; benn bie bon auffen am j?ekr)e bemerkten £aare werben naefc

ber 93lü|jte, wenn ftef> ber $elc& oben jufammengejogen unb bewarf et §at , ebenfalls

ftärfer, iljre ©pifcen frümmen ftd) um unb bilben fleine £aifen, fo ba$ bte Jrudjt

Tldjnlicbfeit mit einer Klette befommt, unb ftet) gleid) biefer an bieJlleiber berSöorüber*

<jel;cnben anhängt. 3"rc<n&'9 ift bie Jrucbt in jwen Tibtfceilungen abgetljeifr, beren /e-

be ein länglicbt runöeS ©aamenforn tu ftcfc enthält, baß eine wei§e Jarbe hat.

SMäfter unb iSlumen rpaben einen fcfjwadjen, faum bemetfbaren angenehmen ©eruc^t,

ber, wadf ber Sßerfdjiebenfceit ber ©ea/nb unb ber SaljreSjcif, balb ftärfer balb fcfcwä*

cr;cr ijl, unb buret; bas ^roefnen aber gänjlic^ betj'djwinbet. 2)er Öefdjmacf ber SbtaU

fer ift ttwaö jufammenjie^enb unb gefafyen.

2>cr Stuften, ben unß ber £)bermenwtg berfcr;afft, tfl nrc&t boit grofjet

2Bicr)tiafeit. TlfS ^ufferfraut taugt er wenig, benn er giebt, \'eim$ feigen ©teti^

gelö wegen, ben er im Sommer jur £eit ber Heuernte §at, fein gutes £eu, unb tn*

bem aud> bie furjen , metfknö auf ber ^rbe aufliegenben 2Mäffer , nient wor^l juglek^

mit abgehauen werben Tonnen , fo gerben biefe noeb überbie^ für V\t Heuernte üerloren,

— SDiefe Blätter enthalten bief-@er befroff, unb fönnen ba^er als lohgare ge*

fcraucrjt werben, ©rün wirb baS Jtrauf beß ObecmewiiaeS uur bon ©trafen unb 3'u&*

jerae ^.efreflfcn*

% a 2
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SDU meifh Söermenbung biefe* ©ewäcfcfeS gefdjafc toovmafe in bei £ eil fünft,

weit man flM'enbe unb jufammen
(
}iefc«nbe tfrjnenfraffe an bemfelben bewerfen wotfte,

wofcon mir jum %%i\\ fdjon an einem anbern £>rfe ») gefprodjen fyaben. €r würbe

in Porigen Otiten t>on JorefhtS, Safpar £cfmann, Cinne unb ©piefmann,
innerlid) gegen ben ©tein, gegen ieberperftopfungen, ®elbjud)t, S33affcifuc^C , 93httfliif>

fe, £arnwinbe, gegen SöurmfranfReifen , 2>rüfenfrangelten, unb äujjerüd) a(6 ein

Dorjiiglic^eö SBunbfraut u„ f. ». empfohlen 2
) ; fo Daß man &u biefer geit in ben

2lpotfcef'en mehrere Präparate Pon bem £)bermennig, als : ein bejfiHirteö 203 af*

fer, einen ©nrup, eine Sonferoe, dn £rtract uno 'oat$ Porrä'f^ig fanb. Willem

Ijeut ju ^ag, ba ftc^ feine SLBirf'famfeiC Durd) angefrellre 23erfud)e ntd>t beftäftigfe, unb

ölfo ^Beobachtungen unö Erfahrungen nidjt mit Dem tobt üoeretnfJimmten, ba6 ältere

<5d)riftfteüer i^m beizulegen bemüht waren , fd>eint er mit 9t «&t ganj aufjer ©ebrauct)

gekommen $u fenn. £>ocr; prangt er nocr; in manchem £>ifpenfatorium 3>euffd)fanbö,

unb felbft in Der neuejlen Bflerretc&tf<$en ^armaf op Öe, als ein off^ineUeö

©cwac^ö, obfdjon e6 füglid), ba roir mehrere wtrffamere unb in ben genannten fallen

ungleid) ^wertmäßigere #rjnenforper fca&cti , barau» roegbleiben f ö nnte. 3njwifd)en wenn
er g!eid)wo$f jum Tfrjnengebraud? t>erwenbet werben foü: fo muffen fowo^I bie SBurjeln

als aucfc baß ^fraut im iföan unb ju anfange beS ^untuö eingefammelt werben , weif

er um biefe 3eit nocr; Den metiTen aromatifd>en ©erucfr befläen , unb wenn fte ja bo#
wirffam fenn follen , iljre SBirffamfeit gewijj bann am jftirftfen fenn wirb.

21IS 25 arietaten beS gemeinen OoermennigeS finb fofgenbe befannt : ber fi ei-

ne Dbermennig, Agrimonia minor flore albo Milleri ; er ifl unter allen 7(gri-

monien ber fleinjh , feine Blattei* beffeben ntd)t aus fo Ptelen giebern , mt bei) ber

£auptart, bie 33lätfd)en ftnb aud> runber, bie TiuSjacfung an ifcrem Sflanbe tiefer; bie

S5iummenä()re ifl bü'nn, bie 9Muraen fmb deiner, unb fcaben eine weiße etwas fdjmu*

fcige ober unreine $arbe. Sr \väd)$ in Stalten wilb,-unb ber ©aame, ben wir Pon

baffer erhalten, fommt ben uns gut fort, unb bie barauS gezogenen 5>jTan^en arten

niefct auö, fonbern bleiben \\<f) in i^rcr 33i!bung unb Jorm immer gfeief;.—-3>er roo^f;

rtecr)e nbe Obermennig, Eupatorium odoratum, ober ben ffamerer Agrimonia
odorata; er tjr gro^, fein ©tengef erreicht meiSieuS eine ^öfje Pon Pier, oft fogar

tiö fec^S Ju^ bk Släfter besfelben befielen auö ja^retcr;ern giebern, afö ben bent ge-

meinen Ooermennige, b'u iSfättcr;en ftnb auefe «fwaö langer unb fitmialer, unb enbü

O 3'n gegentvört^en 2Berfe i. $an>, Seife 13.

•) Joan. Jaskiexricz, diff. Cßcns pliarmaca regni vegetabilij. Vindob, 1775, §*
pag. 144,
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g*tt fä mit f^nrfcit ^Dornen, bie Anwerbungen an benfelben finb biei fc^ärfei* ; unb fa*

woljf bte gelben 3$lumen als audj bie SMätter , fyaben borjügf(ct> wenn fte gerte&en wer*
fcen , einen angenehmen jiarfett ©erud) 3). £>iefe S8ariefät ift ebenfalls in Stalten ju

£aufe, unb ifcre SMäfter geben einen wobffdjmecfenben unb angenehm ried;enben ($<*,
ber gieberpatienten, 0(0 ein fii^Ienbeö ©etvänf

, gut befommen foü.

® c c fc benben Söariefäten werben ber 2lbwed)felung wegen, unb bie k%*

fere nod) inöbefonbere wegen ibreö angenehmen ®erud)e$, in ©arten gejogen. <5ie

ftnb Dauerhafte perennirenbe *pßanjen, welche fo wie bie £auptarf auf jebem 35oben

unb in allen iagen felpr gut fortfommen , aud) weiter feine anbere fergfä'ltige Wartung
erfordern, ate bafj man fte bor bem Unfraufe berwabret, unb wenn eö u'öflpig tjf, ge*

fcöiig begießt. — SD t e 23erme fcrung ber £auptart unb iljrer Söariefäten gcfdjtefcf fo/

woljf burdj ba» gertkeifen ber&ßurjefn, a\e and) burdj ben Saamen; n*
ftereö mu{? im £erbjle, wenn bie SMätter febon abgefallen finb, borgenommen werben,

batnit bie ^(laiijcn nod) bor bem fünftigeu Jiüljltnge gut SGßurjel faffen fönnen. £ini^

ge pflegen ba$ gertfjeilen ber Souvjeln jwar auclj im 3)ftirj borjunefjmen , allein man

ift babei) ber ©efa^r au$gefe£t, baji mehrere ber ausgefegten Q)|Ianjen ju ©runbe ge*

£cn. SöiÜ man fte nad) ber *wenten SDtet^obe burdj ben ©aamen fortpflanzen, fo mu£

ber ©aame im <£>erb|Te auggejaet werben , benn wenn er biö im Jrüljlinge aufer ber

£rbe bleibt, fo (jaf man felcen Hoffnung, ba$ er nod) in biefem Safere jum 93orfd)ein

fommf* SD ; e jungen s3)(?än$d)en werben benrn SSerfeften jwen guß weit bon einanber in

bie £rbe gebrad)t / bamit ibre 3iöur$efn binlangltd) tylab befommen, um ftd) auöbreü

ten $u fonnen; in welchem galle fte and) biel bufdjidjter werben, unb ber ja^lreicberen

S^iü^ren wegen ein jc&örtereö 'Hnfefcen befommen. SStaa 6enuöt fte ju $)arteuen , ®lu*

menbeeten unb ä^nftdjen Tinlagcn»

AGROSTEJVJLMA.
Ä a tc tt.

*Lsiefe6 9)jfanjengefrf)(ecf)f, welkes bie meijlen altern ©cbrtftftelfer mit ber ©atfung

iicbtrööcben (Lychnis) bereinigten, i|l üom mittler £inne unb ban SHonen ba*

ben getrennt, unb barauö eine befonbere ©aftung gemacht worben. SDtefe ©ewäcf>3*

gatfung gel/ört in bie 10. klaffe uno in bie 5. Orbnung, weil bie Slumen ber;

3) ^err 5Bt(lbenow mndjf eine eigene $ht barau*?, unb befdjretbt fte ; Agrimonia frueti.

bus hifpidis, foliis pianatis, foltolts oblongis, inierioribus diminutis, peialis

calyce duplo *longioribus; m$ Ait. Kew. z. p. 130.
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fdben 4*fcu ©faubfäben unb fünf ©vijfef fcabetn £>er lafeinifcfce (Ödcfungöname Agro-

fiemma \\X au6 bem ©uec^tfcfyen agros, ber Ttcfev unb fiemma, bic $rone (gleid?fam

Tieferfrone) hergeleitet.

7116 ®<u fungö unferfdjiebe ftnb fofgenbe 9Rerfma$fe ausgehoben : £>et

SMumenfeld) ifr eine einblättrige, leberartige, röhrenförmige, fünfmalgejäljufe , biet,

benbe Sölumenbecfe. &ie$Mumenfrone befreit auö fünf 33iumenblätfein , beren un-

tere €nbe ober Sftägcl fo lang ftnb alt bk St'öfjre be& .^elcfyeö ; beren oberer Xljeil aber

effenffrljenb ijr, fiel) aus einanber breitet, unb mit einem abgefrumpften Stanbe enbt#

gef. 3)ic Staubgefäße befreien au6 jefcn pfriemenförmigen ©taubfäben; fünf ber#

fetben ftnb mit ber $Bafi$ ber Blumenblätter t>erroad>fen , bte übrigen aber freien

tvecbfelöroeife barän>ifd>en ; tie ©taubbeutel fmb einfad). 3Ü>aö $)ijrilf befielt auö t>em

enrunben 'jvuAtfnoten ; auö fünf fabenförmigen, aufrechten ©riffrln , bte mit ben ©taub,

fäben gleich lang, unb mit einfachen Farben berfe^en ftnb. £>aö ©aamengefcäuö
ijr eine (anglicht enrunbe, mit einem Reifet t>erfefjene, einfacher ige, fünfflappige <5aa*

nienfapfel. £>ie ©aamen ftnb jafclreid), merenformig unb getüpfelt.

S8on biefer ©ercäcnsgartung ftnb b\6 j'efcr \>ter Tlrten. Mannt, aUt ber

^ornraben C Agrofiemma Githago), ber ^ronr a ben (A. coronaria), bte

^upicereblume (A. Flos Jovis), tnbüd) iie £tmmel$rofc (A. Rofa cceli).

Tille fcier warfen in Europa »üb , unb bte erfre unb lebte litt ftnb nur einjährige, bte

benben anbetn aber auöbaurenoe ©eroädjfe. £>te er|ie Ttrt werben roir emat wäfjer

fcttrac^ttn»

AGROSTEMMA GITHAGO , JCornraDen ; ober joftiger Stäben, ben

ioe!cr)em bte j?elc&e mit ben 5Mumenfronen eine gleiche fange l?aben , unb beffen 33fu*

menblätter ganj unb naeft ftnb. (Agrofiemma hirfuta calyeibus corollam «quan-
tibus, petalis integris nudis.) — Sfran fe^e bre 252. Xu fei.

€r fcetfet aueö: Tieferraben; gemeiner Stäben; Stäben; jfornrafe; State; Siatv

U; Statten; Statfenblume; Stapp; Stottel; Stabben; Stabein; Stafen; Stoel; JTorn*

ro$cr)en; ^omneffe; roilbe$ Margen * ober 9ttarten$rö$dKn ; fd?ivar$er Tieferfümrael

;

Stid^f; $wc; SDorf. — iat. ben £ aller Lychnis calyeibus lorrgiffime caudatis;

fcen ©melin Lychnis Agrofiemma; ben ©ropoli Lychnis (Gifhago) ßoribuspen-

tagynis petalis nudis calyce brevioribus ; b-en ^abernämontanuö Lychnis fege-

tum i bep (£. Baumln Lychnis Tegetum major; be? $11*$ Lolium > »nb Cumi-
mim Tylvefire alterum ; ben traguö Githago; in ben primitiis flora falisb. Agro-
fiemma villofa calyeibus floram longitudine, petalis integris exappendicula-
tis; fonfr noc^ Nigellafirum , Pfeudomelantbium, Gith , Lychnis arvenfis, Ni-
gclla arvenfis cornuta vel fylveftris, Melanüiium agrefie, Lychnoides fege«
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tum» — $ trotte Nielle des bles; faufTe Nielle; Nielle batarde; Garidelle

;

Lampette geffe; Gerzeau, Oeillet fauvage. — €ngf. Corn-rofe; Campion;
Cockle; Cockle-wehd; Cuccel; Code. — %taL Gittajone ; Gilterone ; Git-
tone; Gith; Melantio; Melantro; Nigella. — $oU. zwarte Koornvlam

;
Koornroos ; Negelbloem; Bolderik, — 3)än. Klinte. — ©rfjweb. Klätt;
Klint; Rödkünt; Slätt. — ©pan. Neguilla; Neguillon; Ajenuz. — 9)orf.'
Nigella; Axenuz. — & uff. Kukol; Kuklowaja trawa. - 33ö&m. Knkol
vadolz. — Ungr. Konkoly.

SRan ftnbet biefo jährige ©emä'cfjS fpauftg unter bem ©efreibe , borjügficfc tut,

ter bem Sßeijen unb «Hocfen , in gan$ Europa ; eö blitzt im 3uniu* unb 3uftuö , 3f*
tcrß aucf) fc&on im SÖian.

2>ie Söuraef tfr fpmbefförmig , mit $afern berfe&en, t?on auffen fd?mu&ig
tlafatlh, bon innen weifj. 2>er©t enget ijt biö anbert&ato Jujj f^od), runb, affig,
gan* mit paaren befe|f , fceUgrün. 2He Kläffer ftnb fang, ftfjmaf, ünienförmig
fbi§ig, mit &auftgen feinen paaren befefcf , fie flehen einanber gegenü&er , unb fjaben
feine ©tiefe

; auf ifcrer obern Jfäcfce ftnb fie feeffgrün , an ber untern weifgrau , unb
eine n?ei§(i*te «Kippe lauft ber £ä'nge narf) fjinburefc. £>ie SSfumen frefpen einjefn an
Den €nben ber ^meige, fie ftnb nelfenäfcnlidj , fcaben eine fdwn biofefte in* d\ot^Ud)U
fpiefenbe £arbe

; bie unförmigen Wappen beö jfefcfreö freien jur £älfte ü6er bie 9Mu*
wienfroue &matt*. ®ie ©aa men ftnb fc&roarj bon Jarbe, eefig, ben ©efcroarjfüm*
melfaamen a^ulic^; fte fjaben gar feinen ©eruef;, <i6er einen bittern ©efcfcmacf.

2>er tfornraben wirb, obfcfeon feine Blumen ein jiemlidjeö 2lnfe(jen (ja6en,

Feineswegeö in ©arten gebogen, inbem er o&neljin fef?r fcäuftg auf ben gepflügten §t\>
öern mlb wacfcfenb gefunben wirb. Unfer bem ©efreibe madjt er ungemein ©cfjaben,
weif er ftcf), wie jebiö anöere luftige Unfraut feiert berme^rt , unb betmafce nidn
mefer auSjurotfen ift. ©eine ©aainen berunreinigen ben jttr fünftigen Tfuöfaat benimm*
ten ©efreibfaamen , unb (o wirb biefa unnüfce ©ewacfjs jugleicf) immer wieber mit bem
guten ©aamen gefdet unb $um Slad)tl)eil beö lanbmanne* fortgepflanzt. $Daö einige
97?ittef biefem llebef juborjttfemraen befielt wo^l 6fo|j allein barin, bafj nur reines ©aa*
mengefreibe, worunter ftc^ feine flornrabenfaamen beftnben, jum Tlntfden gebraust
werben foÜ.

2>er ©aame beS jfornraben wirb jugfetc^ mit bem ©efreibe reif, fofgficfc mit
bemfetOen aud> gemeinfc^aftfid> gebrofe^en, in bie S&Üfrfe qebvadjt, unb afß «ötefjf ^u
58rob gebaefen ober jur Bereifung anberer ©peifen berbrauc^f. ?Benn benm Hu6bxe*
fc&en jubiel Stabenfaame unter bei* ©etreibe gefommen ifj, fo wirb btä SSltty biäufiebt

unb baö 33rot> babon etwa* rd)»t?ätjfid); iugfeidj erhält fefsfereö einen etwas bittern unb

Warfen ©efc^matf. Einige ©^riftjleUer ^dfen ein fofe^eä ^el}( unb $rob bev ©efttnb*
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fceit nac^)t6eÜtg ; bod) £r. Srljrftart ») will berftcrjern, baß babon fein ©cbabe t>srur>

jfadjt werbg. 2lllein wenn gleich bie <S:d)äblidjfeit be£ fdjwavjen 21cferfü»tine!d nid)t fo

offenbar bewiefen werben famt, ba i^n bod) fein 6itferei- unb fd)arfer @e|U-maef gewt^

berbäd)ttg madjt, fo wirb er boeb, weif er weniger mehlige unb naf>d;af(c
i

2ßefj.anbt&eile>

als ba£ ©etreibe, enthält, wenn er in $u großer 3Renge beogemifebt . ijr, immer ein

fdjledjteö .
SRa^rungömittcl abgeben, «nb ein folcfyeö 2kob, wie £r. £ofrafb JranE 2

)

ftd) auöbrücft , ben hungrigen ?Irmen mm bie £ä!fte ber gefachten ^rquiefung betrügen,

— Uebrigenö aber will man beobachtet l^abcn 3), bafj> wenn 5?ornraben in einer grb'>

fjern Quantität unter baö SÖiafj gemifd>t ijr, bau babon gebraute föürji fauer werbe

>

unb £r. 33lumljof in ©öttingen 4) f (I fogar beobachtet §aben, &afj er bem Stelle

Sujjerff fdjäbltd) wäre, SSlan wirb alfo, bem bereits (gejagten jufeige, feiner $u gro*

(jen 2lengjllid)feit befd)ufbigt werben fonnen, wenn man bie llnfcbablidjfeit beö .fontra*

benfaamenS nidjt fo ganj als erwiefen annimmt, fonbern Vielmehr forgfaltig bemüljf

ifl , baS ©etreib , fo biel möglich , babon rein ju erhalten.

3£aS feinen 9tu§en betrifft, fo liefern bie Blumen etwas <otoff $u

5G3acf>S, unb feine ©aamen follen juni 33ranntweinb rennen gebraucht , aueb bar=

aus ein gutes $)uber beifertigt werben f'önuen. — £nblicb machten auch bie Tlci^fe in

torigen 3 eitcn in & er £*iff un ft öabon ©ebranefr. £>en Sa amen rühmten fte als

ein eröffnendes, ben £arn unb hk monatliche fHeinigung beförbernbeS Mittel; bie ab-

<jefottenen2Mätter follten, äufjerüd) gebraucht, ©efdjwüljte $ert(?etlen, bösartige unb

liefe ©efebwüre reinigen, troefnen unb feilen; auch bep betriebenen .^ranffretfen ber £aut

mit 23orti^ei{ gebraust werben Tonnen; bon \itn frifer) ausgegrabenen SSSurjefn glaubte

wan fogar, bafi fte, unter hie gange gelegt, 23JutflüjJe ju füllen im ©tanbe wären 5);

9>auli unb Sennert wollen in n'orblidjen ©egenben mit bem ^ornraben %£unber ge*

tfcan fyakc\\) allein bie drrfafcrung, ber äefete ^robierjrein ber 3i6trf|amf eit ber 2ir$nen*

mittel, l^at biefeS übertriebene (ob ntcfct nur ülkin Jangji fd)on wiberlegt, fonbern biel^

mebr bie gänjlicr)e Unwirffamfett beöfel&en beauefen, weswegen er auc^ heut ju %a$

gar nicr)t mebr gebraucht wirb.

öefonomrfdje ^(Tan^cnbijlori?, 8« SbeÜ, <Sntt 105.

«) ?Ovebic'mtfa}e ^olljep III. SÖanb , 6eite 223.

3; &eid}$ans«igcr ; öotba, fl. b. ^. 1801. Num. 305. ©ette 3995. — €6enbafel6j!

Num 336. (Seite 437ö* wirb eltl SRtttel angegeben, wie man biefm ©anerweeben öoe*
feeugen, unb wenn e^ fc^on gefdieben, btmfübm ttydftn tom\(+

4) 68« ^njeige ber £eipjtger otonomifajen ©ocietät, von ber 0|termeffe 1797,

5) Joan. Jaskiewics diiT, fiaeiu pharniaca iegni vegetabiUs. Vindab. 1775^ p. 141»
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93ian fermet nucf) rirtc S8arietätbe6$ornraben mir" weifjf icbf c it

'

.QMttmen. t>te btt) £rn/ Sßilfteeitow unter bem Sftamen , Agrofiemma nicaeui-

iis calycibiis corolla multo longioribus, petalis aibis, borfonsrnt.

A G R O S T I S.

© f r a u ß 3 r a 5.

i/iefe ^>fTaitictiga«ung gehört bem (Smtaffbfteme ju golge in bie 3. Pfaffe unb in

tie 2. .Orbnung ; weif bie 33fumen berufen bren <Sfantvfabeti unb $wen ©taubroege

haben. &ev f<ircinifcf>e STiame Agrofiis fcbeint t>on bem 5Q3ortc Ager, Tiefer, fcergc*

leitet ju fena r unb ein #dogewckt)$ überhaupt gu bejetefcnen.

Tl'ö ©atf ungeunterfebieb e ftnb fofgenbe c^avafterifiifc^e $ennjeicf>en ju 6e*

tmrfen : ®>e r iölumtnf elcft ijl ein ein&lttmigeS, jwnjftoppigeS ober dwer/<pefjige6,

jugefptfct
.

e ^ätqiein. £>ie SMumenfrone tft jwenffaprfg , jugefpiöt, faum fo lang

als ber £vlcf) ; ein CdfjK itf großer a(6 ber anbere. SDie Staubgefäße tcfJe^ctt

au3 bren ^aarflnmigen ©tinib fäb en , welche langer afS bie 3Mumenfrone fmb ;* unb au$

gefind)fen <Sra«b6rttte(n. &aö ^ifrill l?at einen rutibficbten ^rucfjtfnotten, jwen ju*

rücfgebogene, haarige ©riffd , unD eben fofebe Starben. 7116 <Saamengei^äu6 ift

bie Söliintenfronc mit bem ©aamen »evroaeftfen unb nicr)t bou einanber ffaffent, $£)ie

Sa amen fmb einjefn, cfroaö umblkbt , an frenben (£nbeit jugefpiöf.

SDie 511 biefer ©attung gehörigen Tlrten ftnb theii$ einjährige, fljeite jwetjjäfv

rige ober auöbaurenbe ©räfer, Don benen in ber 9flurramfcf)en Tlußgabe be£ ftmteifcfyen

3)ffrtrt5«nii>jfrm6 fec^ö unb jroanjig betrieben ftnb; barunter Fommen fab^n ahS

m (Jnropi wilbwaclvenbe unb bie übrigen $eljn a\6 au^Ianbifcf)e Tlrten bor. £err
SDillbenow betreibt a6er fecr)6 unb bicrjig Tltttn; boef) bie meiften ber neu

l^injugcfommcnen ftnb auSlänbifrf) , a\6 infänbifebe ©raöarten ftnb nur fofgenbe neue
barunter; 35ergn>inbrpa(m (Agrofiis alpina), Jelfenroinb^a/m (Ag. ruprefiris), ju*

fammengepre&fer Su3mb(K*!m (Ag. comprefFa), ffeiugranniger Sßinbrjafm f Ag-, vinci-

lis), "ftedjtnber SOSinbfoafm C Ag. pungens) unb wirtefformiger 5Brnbl^afm ( Ag. ver-

ticillata). — Jajr äffe biefe inla'n&ifdjen ©raßarten fmb aH nnlp ober weniger nüö*
liebe Jutterf räuter befannt , baruntcr aber in^befonbere: bie gro^e Tlcfcrfchmiefe

(Agrofiis fpica venti), bo6 braune ©trau^graö (Ag. canina), i?ag ^aarförmig?

©trau^graß (Ag. capillaris), ber toei^e 333inbr;afm CAg. alba) unb ber tcfciffaßnr

liebe SBmDiwttai .( Ag. arundinacea).. — Ufber^aupt werben bie 6trau^grnä#2(rten in

mit ©rannen i>evfcf}ene unb i« gi'auntnfofc efngttf)rtff ^ wir wollen fct'ef mir ^we^
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ber frorjügttc&jlert Arten, Deren eilte mit ©rannen berfefcen, bte anbere aber grannenfo*

ijr, näljer befcfjreiben x
),

AGROSTIS CAPILLARIS, ftaarforrnKjeS <&tMüß&ta$; ober ©trauggraö

mit fjaarformiger abffefcenber SHifpe, pfriemenförmigen, gleichen, efroaS freif6orjrtgen

gefärbten 5tel#en, unb roefjrfofen QMiimcfxm , ober grannenfofen ©pefjen. CAgro-.
ftis panicula capillari patente, cafycibus fubulatis aequalibus hiipidiufculis

coloratis, flofeulis muticis.) — SOfanfefcebie 252. c. £afef»

€ö fcet0t auefc: £aarfrrau£grag ; feinrifpiger £ßinbkafm j fcaarfeineS ©fraufj

graö; S&eraJ&trfe; SSerggra* mit einem £irfenfrraut?; großes SEßalbOirfengraS; fajtam'en*

braunes <Strau£gra6; ^aarfc^miefe» — £at. ben SU3ttlbenott> Agrofiis hifpida; 6cq

Malier Poa monantha caule erecto, panicula diffufa, calyeibus dorfo exafpe-

ratis , 6et) 23auljin unb ©efjeucfjjer *) Gramen montanum panicula fpadicea de-

licatiori; ben ©copofi Agrofiis panicula capillari patente, fpiculis coloratis

muticis; Den Sföonti Gramen miliaceum minus, panicula rubente; in ben pri-

mitiis florae falisb. Agrofiis paniculae ramis patentibus, capiilaribus, valvis

calycinis angufiis acutis aequalibus coloratis, corollis muticis, eulmo recto.

~ 5 ra »i- Agrofiis chevelu. —- £ngf, fine Bentgrafs. — £ 11. haairig

Struisgras. —- 35 an. haaret Hven. — ©c&roeb. Harhven. — <&yat\. Agro-
fiis capiliar. — Ungr. Szörfü.

VOlan finbet biefe ©raßart auf SBtefen , £ügefn unb anbern graöreidjen -Orten

m einem leichten unb fanbigen 33oben burefc ganj Europa ; fte bfüfct im SufiuS unb ijt

au^bauernb.

2>ie SBurjef ijt faferig ; ber £afro aufrecht jfefcetrb, einfarfj, anbertbafb

bis säen 5ug fcocfc, unb ber SOßuc&ö bufd?ig. £)te S lätter fmb bxät , glatt, <&*

wartß gefrric^en , föneibenb. 3)ie 23lüf&enrifpe ijf anfangs $ufammengeAogen , jur 3MÜ--

ffcejeit ausgebreitet, unb barnad? wieber jufammengejogen , ganj biinn, unb beftefct

Nie. Thom. Hoft, M. D. Gramina auftriaca. Vindob. igor. Fol. — $m brlr"
teu %anbt btefe* ttorfreffltdjen ^ad)twt:ttß ftub foljenbe HxUn bec ©frauggräfer ab

s

gebrlbet unb 6otantft}6ef4rie6eu: Agroftis m.üacea . A. pan cea, A.Spica venu, A.
interrupta, A. alpina, A. rupreltris, Don tab. 45 — 50 €tf tft |ii awaxttn,
ba% in Den folgenben ^ä'nben t>tettdd)f noc^ einige folgen werben, Inbem Agroftis arun-
dinacea, A. canina, A. ftolonifera, A. alba unb capillaris tbenfatteJ aua) un-
ter bic ©raäarten Deiterreia)* gehören.

*) Joan. Scheuchzeri agroltographia , fen graminum, juncorum, cyperorum , cy
peroidum iisque adfinium hiftoria. Tig. 17 iy. 4»
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auS tiefen garten, ^aarformtgen , bunfef purpurfarbigen gmeigen, wofcer aucrV ber ißa*

mc £aavjrrauf?graS entjkuben ju fc^n fcbeint. £>ie 81 um eben ftnt> gemeiniglicb rotr>

lieb, bisweilen grün.

Uli ftutterfraut ^at biefe OraSart einen uor$ügficften SBerfr); alles S8ie§f

befonberS Scbafe unb $übe, freffen es fefct gern» 9Kan liebt bas £aartfraufjgraS *tf

fcer ungemein aufliefen, benn eS %at einen fefcr biebfen 2BucbS, tommt fogar auf

einem magern unb biirren 25oben gut fort, unb läßt bafe(6jr fein Woot auffommen;

weswegen eS borjügtirf> wertfc ift, in Dergleichen troefenen ©egenben fleißig angebaut

ju werben.

AGROSTIS SPICA VENTI, QtogeS SlcFerjfraußgrag ; ober ©trauforas

mit einer ausgebreiteten ?3Hiff>enrrfpe , wo aus bem aufjerften SMumenblatfe, ooer ber

©pd^nfappe, eine gerabe, freife unb fefcr lange ©ranne fcerauSfömmf. (Agroßis pe-

talo exteriore arißa reeta, ßrieta, longiflima; panieuia patula.) — $Jlan fe^

fce bte 252. b. £afef.

<£s feeijjt aueb: Sßinbafrre ; 2Binbr)afm; JCornflrauggraS ; Tfcferrtebgras mit tu

nem reffcn ober grünlichen ©traute; gefbgraS; <SaargraS ; grofje liäerfcbmiele ; *8fü*

tb«nrifp<\ — iat. ben Sßaubin Gramen capillatum; ben ©cr)euebjer Gramen fege-

tum altiffimum panieuia fparfa; ben £aller Avena monantha, panieuia adfeen-

dente multißora , calyce levi florali , arißa longiflima ; in ber febmebifeben Jfo*

ra Agroßis petalo exteriore exferente arifiam reetam ßrietam longißimdm;

fren 9Jtonti Gramen miliaceum majus , glumis arifiatis fpadieeis ; in ttn primi-

tiis floree falisb. Agroßis valva corotlina exteriore arißa longiffima, infra api-

cemorta, panieuia difufilfima. — Jranj. Agroßis des champs. — £ngf.

silky Bentgrafs; Com- bent; fair panicled Com - grafs. — 3t a f. Gramigna
capelluta. — £ölf. breedaairig Struifsgras ; Acker- windhalm. — 3)ä'n.

Hven; Hveen ; Hvinegraes. — ©cbweb. Akerhvenj Hven; Hiöfa,— ©pan.
Agroßis efpiga de viento.

9ftan fmbet bieft einjährige ©raSarf burer) ganj €uropa Mf gepflügten Jeffcer«

iwifcben bem ©etreibe, an SKainen , 2Q3egen unb dnbern Orten ^ (ie bliifcc im 3umuS
unb %viU\ii.

SDie 5Buraef ijr faferig; ber £afm aufrec&tjrefcenb , $oc£, oft jme» h'\i

bren gu£ lang, mit r'ötbficben knoten oerfefcen: bie einzelnen £afme, welcbe am£aupt*

frengel an untergebenen ©fetten , aber auö jebem fünfte ju fünfjefcn unb mehreren,

alle nacb einer (Seite ju, herausgeben , Rängen bor bem bölfigen 21uSbfu£en unterwärts.

3>ie 3513 ft er fmb fdjmaf , f?ac&, allentrpafben fdjarf anjufüfclen unb angenehm grün.

$He £auptjhngel enbigen fi$ mit einer großen ausgebreiteten ^Slütr^enrifpe, »ber

55 b 2
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mit einem tocfern Sfraug, welcher a\x$ bm-cfc einen fanffen Sßrnb f*i#f in eine fcbwan*
fenbe ^Bewegung gefe&t wirb , bafcer feie Tanten £öinbaf?re unb £6inbMm entjknben
fmb, ®ie einzelnen 23lümc&en ftnb ffein, fcbmal, gfä'nimb, mit einer langen ge,
raben unb jleifen ©vanne bergen, unb f^aben anfänglich eine grün«, fpaterfein eine
braunrote Jar&e.

^^^^ weniger fH>af$6are ©raöart waeft|l auf beu Tltctevn fefjr Ijäufig unb iff: als
ein fatftgeö Unfraut fcinlangficl) befannt, benn befonberö in feuchten Saferen unb
auf tief liegenben ©egenben, wirb ba$ ©efreibe oft ganj baben überwogen, unb in fei*

nem Sßkcfcfe geljinbert. £ur Jütterung taugt fte niebt fonberlicr;, inbem tyre
£alme jtemlicfc £arf ftnb, fo baj? fte nur in iljrer ^ugenb, cf^c nod> bie 33lütkenri>
ften &erborfommen, bon bem SSietje genoffen werben fann , im Tllter aber tj* fte gan$
ungenießbar. ®aü gro&e <8ie& febeint übrigen* au bem WerfkauHgras fo $iemiid> 0e<
fc&macf ju ftnben; \>ie <&$afe hingegen übergeben eö gern; injwifcfcen , wenn bit %tyt*
re felbe* läufiger genießen, fo maefct eö ifcnen ba& 3afcnfleifc& wunb, fo ba$ fte bann
alle Preßluft berfieren. — £r. fialm 3) ratfc jwar, ber bermeinten £eunu&ung wegen,
Den Tlnbau biefer ©raöarf; allein auö bem je^t angeführten wirb man (eiebt «infef>en,

wie wenig «Bortfjeil ftcfc babon berfpredjen lä$t, unb ba|5 bie <jubor afcge&anbelte ben
weitem ben SSorjug berbienet.

2öas bie fernere 93enu6ung ber Sßinbafcre 6efrifft, fo werben auö ben
troefenen Halmen berfelben Strohfeuer , ©trotte unb anbere arbeiten ber Tlvt gefloch-
ten

; unb wenn man bie äußerften kleinen ?le&ren berfelben eine furje geit in SBajfer.
abftebet, unb irgenb ein 3*ug barin einweiht, (o erfpäft ba*fd6e eine fceü--ober gel&*
grüne Jarbe: e6 föeint bafjer, ba$ tiefe Uelzen beö Merjfraufarafeö eben fo, wie \>ie

Sölüt&enrifpen beö gemeinen 9to£reö (Arundo phragmites) in ber Järbe*
xtt) jum ©rünfärben ber Sßolle ge&rauc&t werben fönnten >

3) e^webtf^e 2l6^nbf. VIF. QSanb ©dte 660.

*) €6enb. fc&web. Sib&aa&l. b. b, 3, 1745, ©«**« 254.
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Üiffe ^fTanjengaffuHg gehört in bie 3. flfaffe unb in bie 2. Orbnung, weil 1$,

re <8fumen bren ©taubfdben unb jwen ©taubroege fcnben. — £>er Sttame Aira ifr ei*

gentficr) bie Benennung, unter welcher Den ben gricrfjifcfjen <5cr>rifrfl:eUern ^ unb in$be>
fonbere Benin X^eoprprafr, ber iofefe (Lolium) borfömmf, feier aber ate Sejeicr)*
nung beö Segriffes einer gjratart überhaupt gebraucht ju fenn fcfjrint.

3lf* ©atcungemerfma&fc fommen borjügficr) fofgenbe in ^Betrachtung:
SD er 33fumenfe(o) ifr ein jweijfpefjige* Safgfein, .ba$ $wen SSlümdjen in ftd? ein--

fc&fiefjf, unb jwifc&en benbeu noct) einen 7infa§ ju einem britten bemerken läßt, &ie
©peljen fmb enrunb > fanjetfförmig, gefpi&t, einanber gfeicr). SDieiölumenfrone
ijr ebenfalls a^enfpefjig, biefe <5pefjen ftnb bem Rt($t fe&r ä&nficr). £)ie Staub»
gefafje befre&en auä bren .fcaaiförmigen ©faubfeiben, bie mit ber 33fume eine gleite
Onge f^aben; i&re <3tauC>6eutef ftnb fängfict)t, Don benöen <5ättn gefurcht. $D a 6 ^> i*

fTiff 6efW>t aus einem enrunben $rucr)ffnoten ; auö jwen borfrenartigen'bon einanber
fre^enben ©riffeln, beren Farben mit rodeten paaren berfe^en ftnb. ©aamenger)«u$
ifr feines bor(?anben , fonbern bie ©aamenftkner ftnb unmittelbar in ben Spesen ein*
ge|"cr)foffen unb mit ifcnen berwacf>fen. SDie ©aarnen ftnb jugerunbef, bebeeft.

5Bon biefer ©ewäcr)ggattung fear SKurr an bren je r)n Ttrfen , meiere' wieber
in wel)rlofe (mutic*) unb grannige (arißatae) unterget&eift werben, aufgellt,
unb bit 6en ben Altern © triff|Mern jum Sfreil unter begebenen ©attifngen bon
©rafern bekommen. Sie ftnb tr)eite ein/adrige, rfecü* auSbauernbe ©ewäcr)fe, bon
benen jefjn in Europa wifb warfen, unb af« Sutterfrattter befannf finb , bie übrigen
bren als : bie fc&üfartige (Aira amndinacea), bie eapiföe (A.capentfs)
unb bie weicb&aarige ©cDmiefe (A. villofa) nur in tyten unb Zfiita gefunben
werben. — £err 3B3ilfbenow giebt fect)ae&n Tfrten an; neu aufgenommene ftnb

:

bie borfrige (Aira involucrata) auö Spanien, bie gfan jgraSartige ( A.
pubefeens) auö bem füDhcben Europa unb bem nörbficr)en Zfxifa f bie fü bfi er)

e

(A. antaretica) au* SZeufeelanb , bie er) i n e f i fer) e (A. chinenfis) auö £(jina, unb
bie bortfen artige ©cbmiefe (A. fetacea), beren eigentlich Söaterfanb noct) un,

Gerannt ifr. hingegen r)at er jwen anbere Wirten, afö: bie ca»>ifcr)e (A.capenfis)
unb bie weicb&aarige ©d)miefe (A. villofa), bie fonft t>ierr>er geregnet wur'
ben, babon auggefcT)fo|Ten; leörere ifl ben ir>m bie Melica gigantca» — m* woOen
bie boriitg(icr)fren ber ein^imifc^^n tnif^er betrachten.
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AIRA AQUATICA , SSafTerftfmtele ; ober ©cfcwiefe mit einer auSgeörei*

ttttn SMüt^enrifpe, mit roefcrfofen glatten 2Mumm(pefjeu , rcekbe langer als ber 5Tefd>

ftnb, unb mit flachen 33faffetn. ( Aira panicula patente, floribus muticis laevi-

bus, calyce Iongioribus, foliis planis.) — 9flan fefre bie 2*3. %afeU
©ie ^ct^C quc!): 5£afferfc&miefn ; $23 a ffcrfd>nt e fett ; Öueügrnö; DueUenfdjmiefe;

aBajfer&irfe ; fufjeS SBaffergraö ; 9KifenfS; SSWentö; 9ttifenj ; 9Jti!te; füßer SRüenf*;

©üfjroaffergraß ; ffeineS 9fti!i$gra$. — Ca f. 6en Malier Poa locufiis bifioris glabris

,

florali gluma majori plicata ferrata ; be» ©cr)eucr}ier Gramen miüaceum aquati-

cum; bei) ban Stoßen Aira eulmo inferiore repente, flofeulis muticts calyce Ion-

gioribus, altero pedunculato; ben €. 33auf>iti Gramen caninum fupinum pani-

culatum dtilce. — granj. Canche aquatique. — (£ngf. Water-hairgrafs;

fweet tafied Water - aira, -— £0!!. waterig Rietgras. — ©cfjroeb. kiar

Tatel.

SDiefe perennirenbe ©raöart mäcfifr in ganj Europa auf feuebfen $03iefen, n>af>

feridfjfen Triften , überföroemmten >JMti$en unb in i leinen 23acJ?en. ©ie Olüljt vom SSftag

bis jutn 3u(iu$ unb TCugufi.

Sfcre SOSurjel ijr ausbauernb, gegfieberf, mi$tid)t, ober auc5 6raunfic&f unb

fnecr)enb. SDie -£afme jinb von einem bis $reen gufj boeb unb barüöer, rökrcnför*

mig , gegliebert , gebogen unb bon ben ©Reiben ber f&l'dtUv umgeben. SD i e 35 1
ä' t*

fer ftnb jarf, gfatc unb jugefpi^t. SDie ©Reiben ber S&iätttt fmb gefrreiff, gfatt, unb

enbigen ficr) mit einem fjautigen, burdjftc&figen SKanbe. £)ie 33 lüflj enr ifpe ijt fe&t

auSeinanber gebreitet , iofe ; bit Slütfjenftiele ftnb ungfeicr) affig unb abroartS ge6ogen«.

$Der jfclcb ijl gemeinigfid) awenMütfcig ; ein Säfgfein tjf jtoenmaf fo lang afs baö

anbere: beijbe fmb jugefpifef, Oalb weit?, purpurfarbig, balb grün unb 6raun gefärbf.

>DaS gr'öfjfesSä'fgfein ijr runbficfjt, unb mit einer fc&arfen ©pifce berfe^n. SDie

©peljen finb ungfeief;, f^äutig , tfumpf, am £nbe njeifjiicftf. £Die ©taub&eufef
fmb purpurfarbig, bie Starben ebenfalls unb feberig,

35 ic SBafferfdjmiefe ifr eines ber fcr)önfren unb 6e|ren beuffdjen ©reifer,

benn obfefron fie tn einem fc&fammtgen unb auSgefauerten 33oben wäcfcfr, unb Vereine

^o^e bon jwen bi& britffcafb Jufj tfreicbf, (0 ijr fic bennoer) foefer, nicr)t feofiig, fon*

bern fü§ unb foffreid). 5Dßä'cr)jl fie hingegen unter anbern ©rnSarten, fo 6(ei6t fit

niebriger, unb fie berge^ Qan h / ™enn öerg'(eicr}en naflTe liefen burcr; tiefe 2l6jugSgra#

ben troefen gemacht werben. Jrifct) giebt fie für -Odjfen, ^)ferbe unb ©cr)afe ein fe^c

narjr^afteö 6Iattreicr)e6 ©raS, \in\> audi aU ^eu getroefnet tfr fte aüem SBiefee ein ge*

funbeö, angenehmes Jutter. £err ©lebttfcr) ») ^ärt biefe lixt 6c^mU(e für baö äcr;(e

©tebitfd; bermtf^fe SCb^anbtun^en III. 35anb, ©efre 338.
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SRtftjgr««, ba bod!> anber* £>efottomen fonft htm SB a ff« vrifp^ngtaf« (Poa

aquatica) biefen tarnen benlegen, ober wofcl gar benbe mit einanber berwecfyfefn, 06*

fcr)on fte nacfc botanifcr)en $5levfmatyen hinlänglich fcon einanber berfdjieben fmb. Uebrü

g«n<> fcä'ft auefc biefer angefefcene ©djriftfteüer bie 2Bafferfcr;mUU, für bie fiifjejt«

ttnb naf^aftefte ©raSart unter bem $kucf)beue, auf welcher nebfl bent SBafferrif*

pengrafe (Poa aquatica), bie eigenere .fFraft biefe* ftutferö beruhe. Um biefet

58erjug6 willen uerbiente fte woljl überalt in fumpjigen $Diefen anfratc be6 SKiebgra*

f*3 (Carex) unb beö ©c&wab engrafe$ (Fefiuca mutans) forgjaftig gebauer

ju werben. — Sftacft £rn. ©cf)reber wirb, in einem froefenen 23oben, auö berSBaf'

ferfcf)mU(e eine llbaxt mit einem fünfbfeittrigen Äel(§f, unb mit fefjr t>on einanber

fre^eitben SSlümcfcen. £>a£ aber jene ©cfyriftfreller, welcfre biefe ©raSdrt für eine bfojfe

Söarietä't b«6 3Bafferrifpengra fe$ (Poa aquatica) galten, ftcf? offenbar irren,

i)abe id> ferjon oben beniauftg mit £rn. ©lebitfd) erinnert, unb e6 wirb in ber $olge

ben ber 2$efd?reibung beö iefjtern, nod) meljr in bie klugen fpringe«.

MRA CESPITOSA, SRafettfcfcmiele ; ober Schmiele mit flögen rattern,

mit einer ausgebreiteten SSlüffcenrifpe, unb mit SMumenfpe^en, bie mit ©rannen ber-

gen unb am ©runbe paarig ftnb : bie ©rannen ftnb gerabe , furj. (Aira foliis pla-

nis, panicula patente, petalis baß villofis, arifiatisque : arißa reeta brevi. )

— $31 an fe§e bie 253. c. tafef.
<5ie bei§t aucf> : Dtafenfdjmelen; rafentovffäte @cr)miefe; Ttcferffraujjgraö ; Tfdr

5

eu

winbfcafm; fco^c Merfdmtiele ; fjobe <5cr)mefen; ©fan afcr)melen ', 9ftoorfcf)melen ; $iahi6<

graS; 9fofcrgra$ ; fd?arfer ©cr)ilf; teetljarbel; Tlderriefgraö. — iat. ben Camart
5

Aira
altiffima; ben €, 33au£in Gramen fegetum, panicula arundinacea; ben SBaülant

Gramen pratenfe paniculatum, locußis parvis fplendentibus non arißatis; ben

SÄorifon Gramen agrorum, Iatiore arandinacea comofa panicula; ben £alier

Avena diantha, panicula ampliffim* patula bicolore ; in ber lapplänbifcf)en $lo-

ra Aira panicula longifllma tenui; m btn Tlbfjanbfungen ber ©tocfyofm. ©efellfc&aft

Aira panicula patentiffima, flofculis fubariftatis felTilibus bafi villofis, foliis

planis ; in ben primitiis florae falisburg. Aira foliis planis, paniculse florentis

ramis patentibus, corollae fuperioris bafi villofa, inferioris glabra , valva ex-
teriori arißata, arißa longitudine calycis. — Jranj. Canche elev^e.— ßrngf.

turfy Hair-grafs; great Corngrafs; Haflbckj rou^h Caps; bulls Faces. —
£o!f. veenig Rietgras» — 3) an. Venusftraäe, — Vorweg. Engebunke ; Frau-
bunke; Fröeng. — ©e&weö. Tagt; Tatd. - ©pa«, Aira de cefped. —
$.unguf. Tscuka.
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$>iefe ©raöart wä'cbjT fefer pufig auf frucfirtaw, feucfcfen liefen unb 7fecf *'rn,

Sffieiben unb an ©reiben in ganj Europa ; fte blittfc im Smrtufr) SufmS , u>rb tjl aqta

bauernb.

£ie SXafenfcbmtele Ijaf mit bem eingfrtffinvfn Sßinbftalme C Agrofiis

fpica venti) (el}x biete TIefrnliebfeif , imb fityrt $u$ bewegen in Der beutfd>en vspra*

dje mit biefem nid)f feiten einerfen Sftamen. 3n einem guten 33obcn breitet fte fid> weit

auS, unb Raubet ftarf; Dafcer berbirbt biefe ©rosatttn naffVn Wintern unb grubjat)*-

ren in tief gelegenen ©rünben, .wo SEß^en gebaut wtro , bie ganje iSöeijenernte : Denn

fte überwäcbfr ben SBeijen, lagert fid> mtt tljui ben ftarfera Stegen, unb madtf auf bie--.

fe ?{vt; bafj faum bie TiuSfacir wieber gewonnen whb. — >Die SBurjef ifr auSDau*

evnb, faferig, gelbbraun. £>er £alm wirb fe^r fcod> ; u\ bm fumpjtgen ©egenben
bon (applanb foü er oft SJftann^bfce erreichen r feine garbe ifr oberbdb purpurrot*),

unterhalb bräunttd); übrigens bilben bit £alme ftarfe.©fauDen , weiche bie <iSJö\e\'en et*

waä ungleich machen, aber auet) , burd? ifcren biebten %öucb* baS $to* .erftref en. 2>te
SS turne tirifpe fcaf eine etwas in bas Drötfcfidje faüenbe ©ilterfar&e, £>ie 33iüm>

djen fmb gelbbraun.

©o lange bie 91 a fenfebmt ef e nodj /ung unb fiifcb ifj, giebt fic für jfüfce,

©cr)afe unb giegen ein gutes gut f er; ©d;weine wollen fte ntebt freien, befb iie*

ber aber gerben bie ©c&afe unb baS %nbbiefc bai'an , benn
, fo fange fte nod) \fXct ifr,

unb wenn fte bor ber SBfütfce , t%€ nod) bie fdjaifen ©rannen fcerauSfommen , abge*

mäfjet wirb, fd)eint fte für feibe eines ber angenefcmtfen ©räfer ju femt, bafcer biefo
©ras in ben JCupferbergen bon £)afefadien au4> am meitfen gebaut wirb. %\* £eu
hingegen taugt es nid)t biet, baS 23ier> fommt babet) jurücf unb magert ab, mii fei*

ne ©rannen ftd) in bem ga&nfleifc&e einzeln, bie .fiinnlaben wunb r.eiben , fo ba% bie

9>ferbe unb baS 91inbbie^ bk Preßluft barüber berfiereu. Sßenu biefe ©raSart auf @e/
treibefelbern über^anb genommen fcaf, fo fann fte nic^t mer^ gä^hefr ausgerottet, fon*

bern nur buref) fkt&geöJoggen in trotfenen ©ommern betmtnbert werben, weil btö
fleinfle im Tiefer juritcfbleibenbe ^ßurjelfdrerdjetiforfwucbert; bte|3 iji aueb Ue Urfacfje,

warum man auf niebrigen federn , im ^oorgrunbe , ben 3&%*n erfi im Qfwbev ein?

ftiet, bamlt ne^müd) berfelbe ber Stafenfc^mi ele im aßacbStlpume ben SBorfprung

abgewinnen fanu ; waö aber »id?f gefebe^en, würbe, wenn man feie 2iu$faat beS 2öeU
ienS früher unternehmen wollte, ^r. ©ermer6l>au fett *) iaqt bal)tv : „<$n ben fa
„genannten 2kfcf)Dörfein beS ©acr;f. TlmteS 33eljtg unb ber nngran^enben ©egenb ber

,/3Jiarf, i(l biefeS ©ras bat aUerbefcfcweriic&fte Unfraut auf bem Tiefer: , unb bit 35ur#

2) £>efonomifcr;e$ 0veaHe?ifon. IV. ^anb , ©eife 347^
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AAjefn werben bafefbfr mit bem Stamm *P<ifrben (fafr &fa emjigffen Öraewurjefii ba(etbft)

„be^idmet." 7(ber aud) bie liefen fmb, nad> feiner Angabe, in biefen ©egenben

frarf mit biefer ©raSart befefct, welche borf A wenn man fte bor ber SMütfje, efre nod)

bic ©rannen fcerauöfommeny abmäßet, alö ein fefcr' gutes unb' tt'äfti$t$ £eufutter ge»

braucht roiitr. — ©onft wirb noefc baä <Btvoi) bie\e$ ©rafeö $u aüerbaub feinen ge*

ffocfctenen arbeiten benü|f r unb bie 35lütf?en b^felben, jwifdjen bie bleibet

gelegt , füllen bie hoffen ober , nad) bem öjrerreidjifdjen SDialef fe , bie fogenannfen

(Schaben, trabon abholten 3). SDie jufammeugebre&fcn langen nnb glatten £afme
biefer ©raSart fönne,n enblid) noefo $um Peinigen bex tf/önernen Xa&acNpfetfen benü£f

werben»
-

AIRA FLEXUOSA , gebohrte <§?$ «tiefe ; ober ©dmiiefe mit börfrenarft*

<jen blättern, jieinlid)' naeften Halmen, mit einer ausgebreiteten 3Mütfcenrifpe , unb

mit gebogenen QMumenflielen.. (Aira foliis fetaeeis, cühnis fubnudis, panicula

divaricata, peduneulis fiexuofis.) — sfilan fe^e bie 253. b. $a'fef.

<&ie i)ci$t ati'cb
:

' ^ra)|j^miefe
;
gebogene <5ct)mele» "> fflitiftfämii'en ; SSuf^gMS ;

S03afbgra6; SÜSebbegräö : ©ifbeeboef^bart, — iat, ben ©cfleuc&jer Gramen alpinum

nemorofum paniculatum, foliis angufiilfimis, locuftis fplendentibus ariftatis;

frei; Jöaufcin Gramen nemorofum paniculis albis, capillaceo folio; in ber fapp*

Jänbifdjen Jfora Aira panicula rara, calyeibus albis; ben £nfler Avena diantha

peduneulis fiexuofis, floribus bafi villofis,, locuftis övatis. — g ran 5, Canche

flexueufe. — Srngl. heath Hair- grafs. — £ f (.bogtig Riedgras. — Qan.

Eng - havre. — Slot weg. Markebunke ; Rövftreng. — ©et) web. Krus

Tatel.

©iewä^jraufgragretc&en^fa^n, in SBäfbern auf Sergen, auftrocfenen£35en, Jef-

fen-, unb auf anbern groben, (anbigen, {reinigen 33oben in a,anj Europa. <Bic 61ütr>

imSuniuß,, Suliuö; unbjfi außbauernb.

'föicfeö ©raö unterfcf>eibet ftd) uon ben übrigen Wirten ber Schmiele, burd) feine

fafr naeften £aune, burd> bie gebogenen 2MumenfHele , unb burd) bie frarfen ©rannen

ber 5Mumenfpef$en fcinfängfid). — (Sie ijr fo, mie bie bor^erge^enbe 21rf, unb unter

ben nc&m!id)en Sgebingniffen , afc ein guteö $uffer für ^ferbe, ©cfcafe unb für ba^

£orniue§ $u gebrauchen ; aud) bie 3vennt^iere finben an biefem Juttcr bielen @e*

fd}macf 4>
»M l I III I < I . I .

3) tfalm, eajiveb. Sl&^anbiungen, VIT. Sanb 6ette 660.

*) N.T. Hoft, Iconcs & deferiptioncs graminum außriac. Vol. II. Vindob. if$02.

tab. 43. auef» auf tab. 41. Afra aquatica; tab, 4.2. A. cefpitofa: tab. 44, A.
aphylla ; unb tab.- 45» A. fubfpicata»

C c



20t A J V G A.

A J U G A.

© u n f t l

£)iefe 9)ffanjen3affung gehört, bera ©eruaffnfhme jufofge, in bie 14. JMaff«, in
bie 1. 0rbnung; voeil iljre 2Mumen jweij wngfcic^ fange $>aare bon ©ta«&fab<n unb
unbebecffe ©aamen fcaben.

Wß ©attungßmerfma&fe fo turnen fofgenbe flennjetc&en in flnfdtfag: $)ec
5?efd> ijt eine einblättrige Slumenbecfe , wefcfje furj, jur Raffte fünffpaftig , beonage
gleich unb bleibenb gefunben wirb, ®ie Stumenfrone ijr einfach racr)enförmig ; bie

Stöfcre erföeinet walzenförmig, efroaö gebogen; bie .Oberlippe fefcr flein , aufrecfjffte*

f;enb , etwa* jwenfpaftig , abgefhimpft ; W Unterlippe gro§ , offenjre^eitb , brenfpaftig,

abgefhimpft: ber mittlere Xappen ijr am größten unb berfefcrf ^erjförmig , bie ©eiten--

lappen finb t (ein , runbfidjt. $)ie «Staubgefäße befreien auö biec pfriemenförmi-
gen aufrec&fen ©taubfäben, wefcfje über bie Oberlippe (jerborragen ; jwen babon ftub

langer, bie anbern jwe» aber fürjer, unb fte fragen äwenfnöpftge Staubbeutel. ®aö
«ptfrift befielt am einem biermal gereiften $rucbffnofen , an' welchem ber fabenf'ör^

mige ©rijfel an tage unb fange Un ©faufaben gfeid? ijr; an ber ©pi|e tfceiff f«&
ber ©riffei in jwen feine Farben , bon benen bie untere allezeit fürjer gefunben wirb,

©aamengefcäuö ift fein eigentliches borfcanben; fonbern ber bfeibenbe flefcf) ifr ober--

§a\b eingebogen, unb föfie(3f f« bie ©aamen in feinem ©cr)oofje ein. £>ie ©aame»
ftnb etwa* längfidjf, bier an ber gafcf.

S8on bitfev *PfTanjengaftung , beren <Bptcit& bon 3)uranfe<J unb bau 91 0*

uen unter ben ©amanber (Teucrium) , bon Dtibin unter ben «polen (Pule-
gium) gerechnet würben, ßfyt Sinne fecr)S TCrten auf; jwen babon : ber mor*
genlänbifc&e (Ajuga orientalis) unb ber nieberfi egenbe ©unfel (Ajuga
decumbens) finb in Tlfien, bie übrigen bier a6er in €uropa ju £aufe. — £err
Söiüfrenow l)at ifcre Tlnjabf auf $e£n berme^rt ; Vie neu fjinjugefommenen finb :

ber Tief ergunfet (Ajuga Chamaepyfis) , welcher in gan$ Europa, bann in ben
norblicfcen ©egenben bon Elften, Tffrifa unb toerifa einljeimifer) ijr ; ber gr iecfHfdje
©unfel ( A. chia), auö ber %nfel £feio*; ber Sbagunfef (A. Iva), auö benr
füblidjen Europa; unb b er weibenbf ä'ttrige ©unfef ( A. ralicifolia ) , auö Zu
menien. — Mt ju biefer.eattung; gehörige 2frten ftnb frautartige, perennirenbe, txie;

^enöe uuis nie&vige 2>eriierungöpl?anien , mit fec^ö biö iwöif ©fingern, bie mei|?en$
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mir eines Singerä fang fmb, unten mit fleinen, einfac&en, envunben blättern befe£f, unb
aufwärt mit Dielen gMumctt gegiert erfahrnen, welche um ben Stengel qutrlformig

geerbnet fmb, ben einigen eine bicfcfe titint Mm bifoen, im Jrü&ltnge blühen, unb
fc&on imSuliuö eine Sftenge reifer ©aamen jurücf (offen, — 28ir werben nur jmen, ber

boriügfiaMreu einfceimifcfcen Tlvttn, näfcer brtrad)tem

AJUGA PYRAMIDALIS; poramibenförmiger ®un(d; ober bi*recftg<pn*

ramibenfb'rmtger , roeic&kaöriger ©unfel, mit fc^r grofjen SSBurjelbfättern. (Ajuga le-

tragono- pyramidalis villofa, foliis radicalibus maximrs.) — Sföan fefce bie
554. SafeL

€r Reifst awfc: SSerggunfef; blauet ©uefguef; blauer ©feingunfef ; ©tinfef; ©ul*

fcengünfef; ©temgünfef ; ^nramibengimfef ; goftener ©unfef; ©ülbengünfef; ebfe 25ru*

neuen; ©c&Iagfraut; iorcnjfraut; im 3iüert^al Tabellen; 58feldjerbi>§en. — £af."

in ber fcr)roebifcr;en $(ora Ajuga tetragono- pyramidalis; ben ©copofi ßugula ge-
nevenfis; in ben primitiis florae falisb. Ajuga tetragono - pyramidalis foliis an-
gulato - ineifis ; ben Sourneforf ßugula ; ben Stenaf Phyllochnois; in ben lipotht*

fen Confolida media, Bugulum; ben 9ttifier ßugula foliis obtufe dentalis, caule
fimplici; ben SBaufcin Confolida media pratenfis caerulea; fünf} nod) Bugla , ßu-
gula pyramidalis , Symphitum medium , Prunella ccerulea. — ftranj. Bügle py-
ramidale. — £ngl. pyramidal, ober mountain Bügle. — 3fnf. ßugula pyra-
midale. — ©pan. Ajuga pyramidal. — Q)orf. Ajuga, ober ßugula pyramidal.
— £off. pieramidaal Senegroen: Zegegroen; Ingroen. — 2) an. Vunt-wif
aedel Vunt-wit. — Vorweg. Kiringkruk ; Jordduppa; Jordkuk; Jonfokkol.'
— 3$Jänb. Jonsvaka, — (Schweb. Kiärringkruka- Miölkgubbar.

man finbec biefeö perennirenbe ©eroaefcö, jcbod^ nicr)t feljr häufig, an froefenen

wannen, gvafic&fen Orten, auf fanöigen $lä&en , an ©trafen, auf Becfern, äSaefen
unb in halbem um bte S&urjefn ber 33äume, in ©ergeben, 2>annemarf, Sftorme--

$en, bem ufcbücfcn 3>eutfc&fanb , in ber ©d»»eij, auf ücn ^nrenaen, unb auf \xn
©ebirgen bon £rain ; t6 6Jür>t im $inn»

35 ie SBuraelifr einfach, faferig, frei6t feine Ausläufer. 2u6 einer SBurjef
frrofieu mehrere einfache, aufrechte, bon einem falben bti ju einem ax^en Jug fafa
©tenget fjerbor, welche biereefig, &ofcf, mit weisen paaren bt\tbt, unb befbnbcr*
auf beu ©teilen, wo bie Slätter fteif, unb oben wifötn ttn Blumen febr rauch
ftnb. $>ie »latter fpaben feine ©tiefe, fonbern fie fi|en aiemfufc bic^t, paarweif*
tinanbrr gegenüber unb freuSweife georbnef, fefr am ©tengel; fte ftnb langet; enftr*
mig, efwaö abgejhmtpft, auf ber obern giacr;* fcfcön faftgrün, auf ber untern\?Wi$'
^grii«, mit^aar« befe^f, vom erunbn alt, etroa ein SHiftfccil gansronbig, na^r

£ c z
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cber 6id an bit ©ptee ungleich weitläufig ffumpffdgenarfig gejäfjnt; SHe 3Burjrl#
6 (äff er ftnb fefcr grofj, btc unterffen ungefähr anbertljaib goti fang, bie Siatfer*

paare »erben bann aber nacfr obenju immer Keiner, bis fie enbficfj an ben ©ipfefn ber

gweige, wo bit SMumenwirtefn freien, eigentlich nur 3>e<f bläffer abgeben, wefcfje an*

fangö noefj gtünfid) ftnb , näfrer naefc ber ©pi|e ju aber meiftenö immer bioleftbfauer,

unb $ufe$t au# ganj bfau werben, ©ie fint» abgefhtmpft, bisweilen an ber Rumpfe«
©ptee in eefige tappen gereift, unb fo gefreüet, bafj ein 9>aar, welcfcö ben $Mumen--
quirf bebeeft, immer mit bem fofgenben $aare ein j?reuj bifbef. 3>ie 3Mumen fora*

men auö ben 3ßtnf e-f« ber JSläfter fcerbor , ft&en an ben Snben ber gweige, meiftenß in

fed)6bfumigen öuirln ben einanber, unb Gilben eine litt ftirj« 2Mumenä(>re. (Sie ftnb

gewollter; fcellblau mit bunfefbfauen (Streifen, unb t^re JCcfc^e frarf mit paaren be*

fefet; ber fernere <£fcarafter ber 3Mütfcen i# fcfjon oben befc&rieben worben. *3Die gan-
ge ^ffanje §at feinen ©eruer; , unb einen fcf>wacfj jufammenjiefrenben bifferfic&en @e*
fc&macf. £)er gerabe aufregte ©fanb ber ©fengef, bit ber&äffnifjmäfsige 2lbnabme bex

©röfje ber Blatter , unb bit julef t äljrenförmigen 3$fumenquirf geben ber ganzen tyflan*

je tin pqramibenformtgeß 2lnfefcen, wofrer fie au# iljren tarnen erraffen fraf.

3Der 9lu£en beö pnramibetffb' rmigen ©unfeig ift nid)t t>on 33ebeu*

fung; a(ö gufterfraut fra£ er feinen SEßerffr , unb paffem? nur, wenn bie Blätter

nodj fefrr jung ftnb, wirb er Don btn ©c&afeu gefreffen. ©eine Blumen liefern ben

SSienen jtemHdj biet Stoff flu SÖSae&ö unb £onig. — lim meinen würbe er nod) in ben

Dorigen gtittxi in ber £eüfunft gebraucht; benn baS j^raut, welches jwar feinen

©eruelj
f a&er einen efwaö jufammcnjiefrenben unb biftern ©efd^naef fraf , war efrebem

offieinef; unb einen "X&fitö babon rühmte man als ein &Öd?ft wirffame^ Mittel , um ti

in. ber eifernben unb branbigen ^Braune jum ©urgefwajfer ju fcerwenben. gum lix^mxst

gebrauche mufj bit ^panje *o$ fefrr jung, jeitig im Jrü&linge eingefammelf werben.

3n$wtfdjen wiib bitft unb bie folgenbe llvt ^äuftg mit einanber fcerwec&feft/ unb bie

festere, weiche ^ßnc&in iMel $a^freicber wac^fr, anflatf ber erftern eingefammelf, ba^

^er auc& benbe in ben Tlpoff^efen unter bem Climen Herba ConColidae xnediae ober

Herba Bugulae. noct) frier unb ba borfommen. 3n Setreff ber bermeintlidjen ^ne»*
iraffe ftnb fie auef) wirfiic^ niebf l?on einanber unterfd)ieben ; unb ba fte billig anbera

wirffamern 3(r,$nennt iftefn , in ber Materia medica ^laö machen mu$tt: fo wirb fie

j'e§t feiten mefrr fcon ben 21er^ten berorbnef.

S)iefeö ©ewact)ä wirb biömeifcn aueö ber 2ibwed)felutig wegen tn©arfenauf

iBfumenbeeten u. fc, gf. gepflfanjf. €ö fraf ein $tem(icf> gufeö jierfieftee Tinfefrjen, tfl fefrr

bauerfraft; fommt überall auf ben Stabaffen o^ne fonberlic^e ^pege t>orfreff(icr> fort;

wirb bom <3aamen gebogen, ber gewofrnlid) tm 3nniuS reif, unb im #erbffe beß!cl6eit

3afrreö auö^efäet wirb ; uob fann burdj ba$ 58erpfJanien ju einer fpatern 5*!or gebracht
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wefben. — ^ttt hat aucfj Varietäten beö pnramibenfikmigen ©unfete mit tuet*

#eti, bfajjroffcen unb gelben QMumen, bie auf bte nefjmfidje 2(rf befcanbefOunb

in ©arten gebogen werbe« fönnett / um eine abwecfcfefnbe SüKannigfaffigfeit ju erjweefen.

AJUGA REPTANS, Friec&ett&er ®mtf>l; ober gfafter ©anfef, beffen BBtir*

$eln friecf?enbe ©ettenfprojfen fcaben. (Ajuga glabra ßolonibus reptantibns.) —
Wlan fefce bte 254. b. Sa fei.

£r (jeifjf auc^): SBafbguufel; blauet ©unfef; ©ufbengünfef; ©olbengünfef; 26ie*

fenfrautc&en ; £eüfräutdjen ; gemeiner gofbener ©unfef; gapfenfraut ; blauer ©utfgucf}

im giliertfcaf, SO^cfc^crbbfeen. tat. bei) ©orfer Ajuga foliis obovatis crenatis, cau-

le fimplicilfimo , ßolonibus reptantibus ; ben ©#reber Ajuga caule fimplici erec-

to, ßolonibus repentibus, foliis ovatis crenatis; im Sftfforf. ©arten Teucrium
foliis obverfe ovatis crenatis, caule fimplicifTimo, ßolonibus reptatrieibus ; Den

Malier Bugula flagellifera foliis ovatis dentatis ; ben 33aufcin Confolida media
pratenfis ccerulea; in ben primitiis fiorae falisb. Ajuga caule tereti, bafi ßolo-

nifera; ben £>obotiäu$ Bugula btt) ©copofi Bugula reptans; in ben Hpotfyeten

Confolida media, Bugula officinalis , Prunella. — $ran$BngIe; petite Con-
faide; Bügle rampante; Confoude moyenne. — £ngf. common Bügle; mea-
dow Bügle; Sickl-wort; middle Confound, — %taL Bugola ferpeggiante;

Confolida mezzana. — ©pan.. Ajuga raßrera ; Confuelda media. — 9>ocf»

Ajuga rofteira , Confolda mediana; Bugula. — £ 1 f. Kruipend ober gemmeen
Senegroen ; Ingroen. — 2) an. Vunt-urtforn kryber frem längs ved Jordetu
— ©cfn»eb. Krypande Kiäringkruka. — 91 uff. Tfchivvüfchtfchaja trawa —
^3o(n. Zywokaß czerwoni, Glovvienki ozervone. SBb^m. Swalnik proftred-

dnii. — Un-gr. Kösep; Nadaly-fu.

90*an..ftobjü biefe perennirenbe ^flanje ' pufig in ganj Europa , borjügTicn im
fiibficfien X#etle auf feueren liefen, an 23äd;en, in SOScifbern unb audj an ©trafen

^

f<e mi)t im Jrüfjimge, oft fd?on im $?ärj / bti im Suniuö.

2)ie SBurjef ijr faferig, unb fte trtibt , aujjer ben fef^r einfachen ©fenge'n,

ttoef) berfd>iebene frierf)enbe, untrjelnbe ©eitenfprofifen , buref) n>efd;c fief) Uc^c tyjlanp

febr fc^neü unb frarf Dermeljret ; ikfe 2luöfauf*r aber blühen rtidjt felbfr, fonbern fte

treiben nur auö tyren knoten auf* neue eigene SGßurjefn, roobureft Dk Vermehrung bor

ftd) geljf, inbem jiefe eben fo biefe neue 3)fJanjen barauS bitten. 3) er ©fengel tft

aufregt , abgetfumpft bieretf ig ober benna^e runb
, feiten faum T>ig auf einen gufj ^oef)

unb glatt. 3>ie Blatter finb, an ber 26urjef be6 ©ewärf>ft6, gefrieft, ^k am
©tenad aber flil(o6 , ben ©fengel $ttr Raffte umfaffenb / paarweife einanber gegenüber
fle^enb, umgefc^rt eoruub , «iemH^ glatt / am SHanbe <twa* geferbt, bunfeigvim oft
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&rä'unftc§, großer unb runbet öfa Den t»er t>ort^«n 2trt, ®ie Blumen fommen au*

ben %d)ftln ber Kläffer, oben am Stengel, unb «afce unter bem ©ipfef, in raefcrblu*

mige SBirteln gefammelt fceruor, unb bilben burdj ifcr attm<u>lige<S 2luS blühen «in« 2irf

bon SMumenäfcre; fte finb an ben 5?elcr)en weicb^aarig, t>on garbe gemeiniglich blau-

Mnb mit einem weifjen $letf beaeicrjnet. 3)ie ©aamen werben im Suniuö unb ^uftuS

reif, 2>ie SBurjel fcaf einen iufammenjiefjenben ©efct)macf: ba6 $raut i|r faftig,

fcbmetft anfangs füpcr), r)ernact) etwaö bitter unb gelinbe abtfringirenb.

&a$ SHinbbieij unb tsit Schafe frefien ben friecbenben ©unfel ^temftcr)

gern, befonberä wenn er nocf) jung unb jart tff ; feine Blumen geben , wie bie vorige

TLxt, ben 3Men*n fciel ©tojf $u £onig, unb baö fd>on fefjr fettig im Jrüblinge unb nac£

fpät im ©ommer, fo lange ne^mlicfj bie 33lüt$ejeit bauerf. — fitxnex werben bit

Söwjetn, tyl'ätttt unb SMutnen in ber £eil fünft gebraucht; jwar fceut $u ^ag we*

«iger, als in borigen geltet. !Dian rechnete btcfeö ©<wacr)ö e^ebem unter bie fogenann*

tat SGSunbt'rciuter, unb rühmte ben ftifcfy ausgepreßten <5aft be6 Krautes ober ben '#b*

fub be$fel6en, um StBunben unb ©efdjwüre bamit $u wafcfen unb ju bäfe&j wofcurcf)

bit ©djmerjen gemilöert unb b'u Teilung beförbert werben follte. Tlucf) $um ©urgel«

tu ber Angina ulcerofa , aU Zxant ben SMufffitffen unb bem weifen gluffe, unb tm

legten gaüe noct) al$ ein ftärfenbeS jufammenjte&enbeö SBafcbmitfel ber äufjern ©e>

burtöt^eife, will man ben 2l6fub be6 friecr)enben ©unfefö wirffam gefunben fcaben. —
2)ie juVor befcbriebene Ttrt fott / wie Einige glauben, an ^rjnenfräften boraügficber

fenn, alö biefe; allein (u (inb gewifj butcrjauö eiuanber gleich, unb werbe« aucb in ben

Tlpotljefen gewbljnHd) mit einanber berwecbfelt , fo bajj baö, was wir ^ufcor bon bem
jpnramiben formigen ©unfel in biefer Sttkfftcbt gefagt fcaben, füglid? aucf) für ben txk*

Reiben ©unfel gelten tat»; übrigens ift ber Unterjüjifb |wtfcr)en benben boct) auffalienb

unb feicf)f ju bemerfen, benn, ol^ne auf ben botanifct)en €^arafter ber JSfätter SÜicfV

fscbt ju nehmen , erjJere ifr überlauft burcbauö größer unb f)at feine auSlaufenbeu

SBuTjjelfprojjen , t>it bocfc an ber le|tern fo fefcr auffallen. — €nblicb f'önnte ber frk*

fbenbe ©unfel toielletcfct auc^ in ber Jcirbere» gebrauch werben, inbem bie acmp
^jjanje, mit Warn gefotten, eise f$&ne iimraetfarbe Jßrii^e giebf, welche glücHicbe

SJerfucb* erwarten lä^f.

3« Warfen wirb biefe fer)r gemeine üxt faum gelegen werben, unb bit Z5e*

§anbfung wäre tUftlbe f welche 6e» ber vorigen lixt angegeben würbe. — $Jian §at

aucb SBarietäten beö friecr)enben ©unfelö mit weisen, x't3tt)\i$tn unb (}itti=

melblauen &lum«&,
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0et&fftofe.
.Oiefe ©ewäc&Sgaftung/ gehöre tri bie i6. ßla((t, üt bie 9. Drbnung, töeif ujre

SMumen biefe in tin einiges S3ünbf berroadjfene ©taubfäben ka6en, 93att Stoßen

5ä^lte fte bafcer nufer bte Pfaffe ber ©aulenträger ( Columniferae ). — $er SJla*

mc Alcea ift bon bem griec^tfc^en SBorfe Alke , ein 2lrjnenmittel , hergeleitet , unb er

würbe t>on bett äffern Htvtfen balb btm ©igmaröfrauf (Malva Alcea), balb bem

<Etbifc| ( Althea officinalis) bengelegt,

Tffö ©attuagöunterfcr)iebe ftnb fofgenbe 5?enn$eic&en ju bemerfen : SD er

5Tefcb bettelt au$ eiuer Doppelten SSfumenbecfe ; bie äufjere ijr einblättrig , jur £älfte

fed^fpultig, me&r ofenftefcenb , blet6enb; bte innere ift ebenfalls einblättrig , jur Raffte

fünffpaffig, größer unb mefjr bfetbenb. >Dte 33lumenf rone i)at fünf berfefert

fcerjförmige, am SHanbe auegejarffe, weit bon einanber gebreitete, an ber S$aftS mit

einanber berroacr)fene 33lumenbfäffer. 3>ie Staubgefäße befhljn auö jafcfreict)e*t

©faubfäben, welche unterhalb in einen fünfeefigen £nlinber bewarfen, o&erfcalb abet

lofe , unb ber SMumenfrone eingefügt ftnb , auf benen ftc& nierenförmige ©fau66eutel be*

ftnben. 3>a$ 9>iffifl §at einen flac&runben ober freUförmigen gruc&tfnofen , bejfe«

©riffel roaljenförmig wib furj ifr; bie Farben an bemfelben ftnb jaljfreidj (oft sroanjig)

borffonförmig , fo fang al$ ber ©riffel, 5)a& ©aamengefcäuß befre&f aus IjäutU

gen S5e^ä(tniffen ( ©aamenljäufen arillis) , bie roirtefförmig in einanber gefügt ftnb,ben

faufenförmigen ftrucbt&oben umgeben, unb einen {Tadjen jitfelrunben Körper 6ilben; fte

ftnb an bem äußern Umfange letdjt Don einanber ab^uföfen , unb nad) innen ju flaffen fie

aus einanber. $£)ie ©aamen fielen einjel«; fte ftnb j?ac$*ober jufammengebrücff- nie*

renförmtg,

£err SEBillbenew rechnet bie ^ev&ffrofe unter hlt (£ibifcbarten, inbem

ftdj benbe bloß aÜdn in betreff Des 3Mumenfefcbe$ bou einanber unferfdjetben ; allein ob

fc&on idj hierin bottfommen mit iljm übereinfrimme : fo tnuf icb fte fcier boeb, ba icr) fei»

bofanifebe* ©nftem fdjjteibe, u*ib idj einmal Xinne'6 .Orbtvung jutn $ü£rer gemälzt

fjabe , bon einatiber getrennt aufführen. — i i n n e reefaet nur ^wen Tfrten Ijt'erfcer / bie

htvftit unfprüngfieb im JÖrienf §u ^aufe ftnb; bte eine babon; ne^mfiefe bie ^erbfrrefe

mit Jeigenfrfä'ttern (Afcca fieifolia), tfi" noc& wenig 6efannt r t>on b<r 9lofe«*

payptl (Alcea rofea) noeö» faum burd? 6<f!tmmfe 35lerfma^le unterfebiebett, ^ bä£



fit l>on bitten 23otanifern bh$ ciU eine Sönrieta't bon fciefer angefeßen tt>irb. fCBTr me&t*
nun bte (eifere , bte ben «nß f>auftg in ©arten gebogen wirb , nn^er befcr)veiben,

ALCEA ROSEA, gemeine SKofenpapd; ober £erbfrrofe mit auSgepfchv

ecflgen 93{attern. (AIcea foliis finuato - angulofis.) —. SJcanfefcebte 255*
ZaftU

©ie §ti$t aud>: «pnppetrofe; ©arfenpappef ; Stofcnpappef ; 9J?unbrofe; SBaumro*

f<; £al*rofc; Tlerintwfe; £*rnrofe; £ßinterrofe; ©artenmafoe; ©toctH-ofe; -^crbflrofe ^
©locfcofe; 9\ofenafcee; £erßfrpappef j 9ftaibenfrocfrofe; ©aatrofe. — Ca»6 betjSÖMbenow

Alt haea rofea foliis quinque feu feptemlobo- angularis ; bet) €abanitfee Althzea eau*

le erecto, feliis rugofis cordatis quinque -feu feptemangulatis crenatis; ben>Dobo#-

wau6 Malva hortentis; ben £. 33aufcin Malva rofea folio fubrotundo ; in ben 3(potfce>>

Fen Malva hortenfis; arborea, rofea, hortulana unb romana. — $ran$. Alc^ero»

& ; Mativerofe ; PalTe rofe ;.Rofe treniere...— £: n g 1. common Hollyhock.— 3 1 a U
AIcea rofea; Rofa cinefe.— £ f f. gewoone Stokroos ; Winterrcos.— 25 ä n. HülL.
rofe» — ©cr)meb. Stockros. -— Q) er f.. Malva da China; Rofa baftarda da
China; Fapoila da China, — Stuff, Rofcha; Grudnifchnik. — ^apan. Fjoo;,

Fujoo; Kibatiffo,

VJian fkibtt öirfe$ perennirenbe ©ewacrjS urfprüngficr) in fcen gemäßigten @e»<

fleubeir Don 3ften , af6 in Q^ina , Sapan u. f. \\\ £>urd) bie £u!tur ifr eö gegemeäV
tq auch- ben uns in ©arten fefcr gemein; e$ femmt febr gut fort, ifr Dauerhaft, unb-

Slüfl? bom ^uniuö big fpäf in ben £erbfb

SDie- 5Q5uv jel iji weiß; lang unb eifrig, SD' er ©tengtl ifi bief, reicht jer*

brecft(»ö>, einfach; fjaarig. unb raufc anjufiuVen ; er wirb fecf)6 bis neun gufj fco er), unb

ifr öftere auf eine länge ton fec&ö $ufj mit 2Mumen befel&f ; nur feiten tuibt ber

£auptffengel mehrere aufwärfafhigenbe äftnfic&e Steige. £>ie glätter fi|en auf

frarfen-, langen, welligem (Stielen , welche mit jwen gefpaffenen sSiatfanf2§en beffeiber

fbib ; fie freien wedjfeteweife am ©fenget ; bie unferfren ftnb groj?, fafl runbficfjt, bud?,

ttg, am SHanbe fdgefbrmig au$gejacff, bie obern fmb hingegen mefcr <dig , in fünf
bis freben au6ge*äf?nfe läppen abrjetfceiff. Tim obem ^^eil beö £auptfrengefö in btn

5BfattnMufeIn , oft eine £öfce Don meieren ©cr)u§en hinauf, bis an ben ©ipfel, ftöen,

nnt in einer langen meitläuftgen Tleljre , t^eilö einzeln, t^eif^ ju ^mt) ober bren ben^

fammen, bie großen anfe^nlid;en Blumen auf furjea (Stielen; fte ftnb grof , rofen^

formig; fcaben fünf Derfe^rt herdförmige, gefaltete 25/umenblatter, einen boppeltenA

tiefen, paarigen SÖlumenf elct> , unb blühen Den unten nad) aufwar«- nac^ unb na#
auf. 3« ber-^itte beriölumen fie^C man entroeber bk an ber25a|l« m ein fäulenförmt'

§e$ Sßünbi verlaufenen Staubfäberv, ober bie ^lume ifr gefuttt,. utit» gan|, Doli mit



Vai.ä-$.

cea rosea.



SrumeubläYtern. 3bre ftarbe tf? berfcbteben, mcifrenö mebr ober weniger ror$; tibri>

genS baben fte einen fcbwacben, faum merflicben ®erud), unb einen fcbfeimigen, fc&wac^

fertigen unb efwa$ jufanimenjte^enben ©efcbmacf.

£>er ©cb'onljeit ir>re-r Blume* wegen wirb bie Üfofenpappef ben unö in 6ä'r'

tfn gejogen; fte bauert rm- ^renen Icicbt au6, ftebf gern in einem feueren Boben,

unb auf einem offnen an ber <5onne gelegenen Wake, unb i(l gegenwärtig, fefcr ge?

mein. 9Jian ^ie^t fte Pom ©aamen ,. ben man Von ben fcbÖnften unb am metften ge*

füllten Bfum<m *u biefem <£ntjwecfe einfammefn, unb for<tfaltig troefnen muß. 2)ie

einfachen ober fdjletbtfarbigen Blutnenfnofpen foll man, noeb ef>e fic Dollfommen aufbfü#

fcen, abfebnetben , barmt iftr Biumenftaub mcht auf t>ic ©faubwege ber anbern gut«*

Blumen fömmf, unb biefe babureb auearten. ®er brauchbare <5aame wirb in feinen-

5?apfeln biö in ben ^riiljling aufgehoben , unb Pi>r bem SDumpfigwerben gehörig t>er*^

wabrt ; man fäet ihn bann um bie Witte beö $)*#* in ein Beet fron feister €rbe>

«nD betft ir>n ungefaßt einen fyafben gell boeb , mit eben biefer leisten €rbe wieber ju,

£aben Die jungen >])(Jänjd)en fünf biö feebö Bfatter getrieben,, fo fonnen fte entwebee

«cd) im nebmltcben Sommer , ober borb im barauf fofgenben £erb#e, an bie Q)f#ge

perfekt werben, auf benen fte künftig, it)rer Beflimmung gemäß, ju blei6en l^aben, in*

fcem fte bae öftere Söerfefcen nid)t wot>f Pertragen. (*rft im jweoten %afyxt fangen fic*

$u blühen an , bauern aber ^ernarf) tn ber SQSurjel biefe Safyre fort f unb blühen aU-

jiirjrlicf) , b.'fonbcrS wenn: man immer , gegen ben £erbfr ju , bie ©rengel abfebneibef/-

bamit fteb \>ie 2Bur$«l bon neuem wieber gut bejlocfen fann. — $ie 9tofenm-alben>

Ijnb^n wirfrieb ein fdföneä ititfe^en , unb bienen in unfern ©arten, befonberö in ben*

großem, um Rabatten, Blumenbeete unb aljmlicbe Anlagen äusseren; Porjuglieb gu9

nehmen fte ftcb in ber $RUu bou '])arterren unter anbern Blumengewaebfen auö , tw
fte aber ben Reiten mit einem ^«n-^a^ie Perfer>en, unb angebunben werben muffen^

bamit fte Pon ben tfarfen SBinben feinen ©cbaben leiDen. Jür tleine @ärten fcaben ft?

einen ju großen SÜSacb&buut, «nb fte. machen belegen aui eu$e begränjten Blumen-;

Beeten feine gute 2Birfung>

59?an l^at 9t ofen papp ein pson perfdjieöenen 7(bwec^felun-getr in
<

3iMfi($t Iftx

§arbe tfcrer SMumcn: eö giebt ne^mlicb weld)e mit weisen, b la^rott^en r £o c^*

unb bunfelrotpen , purpurfarbigen , Pioletten, ffeifd>far bigen un^

gelben einfarbigen. Sluraen; auefe fommen einige mit bunten Blumen , obgleich tU

voai feltener , Por. 55ou jeber ©Ofte inebefonsere bat man wieber einfacbe unb g e*

füllte» TUle biefe Varietäten ftr» jwar niebt beflanbig; inbejfen, wenn man ben $ac*
•wen »on ben am flarf jleu gefüllten Blumen forgfälttg aufbewahrt : fo werben bie bat*'

«u$ gejogenen ^>ffan jen , fo wobl- in Betreff
^

ber $^c , aU aud) be^ gefüllten Bauegi-

%& Blumen, mcijlenö wieber jeneu ä^nli<# »evben, bvn benen ber ©aamt ganomm^.
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würbe ; wenn man anberö , wie rd> föon jubor erinnerte , fettte einfac&en ober fcblecbf*

farbigen 3Mumen in bcr Siafa warfen (ie£, burcfc beren SMumenflaub ber ©aame bec
guten Sorten fflttt Perborben werben rennen, — 9Ran fann bie SSerme&rung ber

einzelnen Abarten ber 9U fenpappef $war aucb burdj baö gertjjetfen ber
SBurjefn, ba$ im £erbfre gefdje^en mug, erjwetfen; allem biefeö Söerfafcren ifr un*
fteber, weil bie ÜBurjefn baßen ftljr feiert Petfaufen. 3n ben porigen gelten §at man
fcie Diofenpappeln orbentlicb 6[umiftifd) gebogen , nacf> ©orttmenfen geebnet unb auöge*

feftt, roie e$ 5. 33. mit Steifen unb anbern SMumengewäcbfen gefd;iefct ; allein ba i§vt

Kultur Feine geringen ©efbaulfagen für ©fangen fovberf, unb ba fie ferner fa)on fefcr

gemein geworben ftnb , fa (feinen fie je&t ben ben 3$fumiften aüe$ Tlnfäen unb allen

SBertlj Verloren ju fcaben.

SÜ5a$ ben fernem 9* u(sen ber SKofenpappef betrifft: fo f&nnen bie jungen SWäW
ter, wie aucb bie jarten ©cbö£(inge, im $rw)h'nge unter ben ©afat gemifebe unb
Perfpeift werben. äfflefe fefjen einen folgen ©afat fogar ate eine Tlrt Don Jrü^ing^
«rjnen an, unb gebrauten $n eine 'Seit lang, anjratt einer anbern orbentlicbeu fagenann*
ten Sftancur, ununterbrochen fort; inbem er, mit ben £umerafpaf!?oIogen $u fpreeben,

hie ©äftmaffe Perbeffern , ben im .ftbrper beftnblicben Unraf^ außföfen , unb bureb ein

geünbeö purgieren fortfebafen foö; biefeS fefctere t&un in$6efonbere bie ©proffen, liliein

feit bem man weif? , bafj ein fogenannteö periobifebeö #u$reinigen be$. Körpers nidjf nur
allein jweefloö ifr, fonbem fogar noeb fcbäbfidj werben fann : fo fmb rcofcf bie $rüfcr
lingScuren überhaupt, unb inöbefonbere au# ber ©ebraudj biefet ©afateö, alö folcbe,

ganj au$ ber 9ttobe gefommen. — 3nber£eilfunfr ijt bie ganje $fanje i^rer ex»

weiebenben unb gelinb anjiefcenben 2lrjnenfräffe wegen befannf ; bie SOSm-jeln, SBIätter
unb <5aamen in mid) gefoebf , würben gegen Ruften , £eiferfeif unb ©d?wmbfucr)t em*
pfofcten, ba ficb aber bie geäfften SBirfungen bureb bie €rfa^rung ntebt befratttgten , (9
tarnen fie ganj wieber in 33ergefTen^eit. 9lur bie Sfumen ber SKofenpappel, welcbeV*
gleid; mit ben beleben eingefammelt werben, ftnb noeb gegenwärtig in einigen 2lpof&e#
fen alt oficineli Por^anben. $flan ge6raucbt fie in einem Tlufgufc, ate ein mübernbeö,
febfeimtgeö, gefinbe aufammenite^enbeö Mittel, ben berfdjiebenen enfjünbungen unb in

ben obengenannten $ran%iten. lim meinen aber wirb biefer Tlufguji ju ©urgefwaffern,
mit £|T<g unb ^onig Permifc^t, ben ^nfjünbungen unb ©efebwüren in ber S!Runb^ö^e
wnb im ^«ffe angewendet. — 3n ber £anbwirt^fcbaft wirb Pon biefem ©ewäcbfe
weiter fein ©ebraueb gemacbf , u»b man bemevft nur, ba$ bie 93i«ne« feine iBiumen
fcauftg befueben, unb ben Sölumenfraub wegfragen. Sein tec^nifeber 9lu|e« beruht
Darauf, bafj man au$ bem weiche», fafertebten, ^oijic^fen X^eife berGtengef, o^ne
3uüi6 Pon lumpen, foU Rapier Perftrfigen fbnnen, an beffen Söei^e unb geinfce*

niebf^ |u tabeln wäre»
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ALCEA. — ALCHEMILLA. a»i
i

SB«|j5w nocfr tine Söartetat ber Stofenpappef, mefcfte fl$ burtf nicfrfd,

«T* burd) tie /Öfcrigc 2öurjel b©n ber £aupfart unferfdmbef. (Sie fceifjt 6ei> € a b at

tttfleä Althsea finenfis caule erecto glabro infeme ramofo , foliis cordatis
fcabris crenatis angularis, radice annua.

ALCHEMILLA.
<S t n a u.

~^}iefe$jfonjengattung ge^ott in bte 4.5? faffe, in bie a.JÖrbnung; n>eif ifcre 3$fu--

men bier ©taubfäben unb nur eilten ©tau&roeg ^o6<n.

Ül6 ©attungßuntcrfdMebe fommen fofgenbe 9fterfma&(e in 3$etra<f)fung

t

©er $efc& ifr eine einblättrige, blet&enbe unb röhrenförmige Sfumenbetfe, mit einem
flaefcen, achtmal gereiften 9\onbe unb mit abweäfefnben ffeinen £äppcf>en. 33fumen--
frone feine. 2>ie ©f au6gefäf5e befielen au* bier aufrec&tfhfrenben, pfriemettför*
migen, fättfeinen, auf ber sütünbung be$.??efd>eö auffl&enben ©taubfäben, bte mitrunb*
liefen ©tau66eufem berfefcen ftnb. 3>a6 $iftt ff $at einen enrunben $rud)tfnoten ; ei*

nen fabenförmigen , an ber «Bafte beö $rucr)tfnoten6 eingefügten ®rifef bon brr fang*
ber ©täubfä'ben , an welkem \>it Sftar&e rugefförmig ifr. ©aamengeljäuö if*

feine* borfcanben
; fenbern ber $<tl$ beö 6fei6enben JTefc&e« ifr gefcr>foffen unb triebt bon

einanber ftaffenfc. SDie ©aamen ftyjen in benfe!6en einzeln; fie gni> rnrunb aufam*
mengebrüiff.

3» ber bierje^nfen Ttui5ga6e be* iinmifäm Wanjenfmlem* (mb bon biefer ©e,
»äefagattung bier 2(rten -angegeben; bon benen breo in €uropa roifb tvad)fen, unb
«uSbauernb finb ; bie feierte einjährige hingegen ($rauenmon f eförtrger 6in
*au, Alehemilla aphanoides ) im n&rbttdjen Zmcxita $u £aufe ifr. — £r. %SilU
benoro i'ätyt fccr>ß Wirten, barunter ftnb bk neu aufgenommenen: ber capifetje i'00

»eufuf* (Alehemilla capenfis> bom 93orge6irge ber guten Hoffnung; unb ber
Hxf erlernen fufi (Alehemilla Aphanes), ber in Europa unb im Orient gefunben
wirD. — 3iuv ber gemeine europäifdje ©inau fofl tin ©egenfranb unferer nähern &e#
traefctuno; »erben.

ALCHEMILLA VULGARIS , gememer (^mao ; ober ©tnau, bepi
©fätter in Wappen gereift fwb. (Alehemilla foliis lobatis.) — %Ra u fefee bte 2*6
Safef,

>D b 2
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Cr %v$t au$: g^memev ionjenfufj ;
grauenmanfef; SrauenCuf ; großer ©anifef

;

^iänfelgrün; 2(jHjnte; <Smam; ©tnbau; ZaubtfyaH; XhauhaUauf ; Sfcaurofen; T(fcf>u

nulle; Qifcfcnmifhnfrauf; Unfer Ue6en grauen SRaitfel; Stöarienmantcf ; SKarienfrauc;

£rauerraanfel ; Settferömantef; föroentappeu ; ©üJberltauf; ©ülbengänfeutcfr; ©ünfef>

.flvün; ©änfegriin; ©ternfrauf; SÖtutterfraut ; Djjmfraut; £e(ft. — £ar. 6c^ 9Kortr

fon Alchimiila perennis viridis major, foliis ex luteo virentibus; 6en S^eobor

Alchimilla Itellaria; .ben Qattev Alchemilla foliis lerratis, palmatis feminovem-

fidis; unb Alchemilla folio integro fiellato polygono ; ben ban IHonen unb tttt

horto ciiffort. Alchemilla foliis palmatis; in ber fappfä'nbifc&en gfora Alchemilla

foliis fimplicibus; 6en SQBilibenwt) Alchemilla foliis Teniformibus novemlobis acu-

te dentatis, corymbis terminalibus; 6en gudjö Pes leonis ; bei) Sau^in Pes leo-

ivis unb fiellaria; in ben 1potf?elen Alchemilla ofricinarum
,
planta leonis, Stel-

la herba, Drofea , Pfiadium ; Branca leonis, Sophia chirurgorum ; Sanicula

major, Alchymilla., Cemos.; Drofera, Drofium, Heliodrotium; Leontopo-

clium. — granj. Alchimille commune; Pied de lian ; Patte delion; Herbe de

retoile ; Pinneux; Piepoux. — €ngl. common Ladies- mantle; Lions.paw;

Bearsfoot. — %tal, Alchimilla commune; Pie dileone; Erba ßeliaria. —
£oU. gemeen Leeuwenvoet; onzer Vrouwen Mantel, ©an. Synov; Synav^
Sinnau; Lövefod; Matiä - Kaabe ; Vor Frue Kaabe. Qtortt». Marikaape; Kaa-

pegras; Kaafegraes; Mariknap; Murriftak ; Skaakgraes» — ©cfcroeb. Ka-

port; Mariae Kapa; Varfru Mantel,; Kapgraes; Stjernört. — Span. Alche-

milla vulgär^ Pie de leon; Alquimilla ; Eftela ; Elielaria; Efireilada. —
3)orf. Alchimilla vulgär; Pe de Leaö; Garra de Leaö ; Eftellaria.— iftuft*

Soroko-pritofchnaja-trava ; Lewowa lapa trawa« — j^ir gif. Kas Dfchabrak.

— $)oln. Pxzewrotnik ziele; Przywrotziele, — SHfym. Lewowa- noha;

Strzjbrnic; Husjnuzka» — Ungr. Oroszlan talpu fu.

SDian ftnber biefe ^jhittje in gan$ €uropa, auf niebrigen fernsten SBStefen, 58>ei*

ben unb auc& tu gefcirgigen ©egenben. <3ie blü&t b#m %nfange ,be6 grü^lingö biö in ben

Sommer hinein ; unb iß ausbauend

5Der gemeine ©t'nau, welcher niifyt mit ber TlcmtUt (Verbefina Ac-

mella L.) i« mewecfcfefn ift, &tfber, o&ne firf) Don ber £rbe ju ergeben, einen an*

fefjnfic&en Suf^ Seine 5Buriel ifl (>ofät$, .tüaljenfürmig/ perenntrenb, oögebiffen/

cu5 bieten bicFen Jafern jurammengefe^C/ welche ftcfc in einem feuchten JBflben fe(>r wt'U

cuööreicen; ßenbe finb bon auflfen fefiroar^raun , innjenbtg tpei^gf(61icft; fte haben feinen

©erueft , a6er einen bttfern
f

gelinbe jufammenjie^enben ©efeforaaef. Unmicrelbar au*

ber "SBurjel entfpringen, in einem Greife (jerum biefe grofje nterenförmig'cirfehunbe,

^m Stanbe in fte&en bti neun ober auc^ roeftrere f nidtt \ttyc t'uft, ball) runbüc&e, balt
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£uittyf<cf?ge, immer ob« feinfagenartig geinte tappen abgeseifte, aberige, gefaTfefe,
fanft raufc unb fcböne 33 raff er, welche ungefähr tfHberf£afb Diö jwen Jort fang un*
<6en \o breit, auf ber -obeim $l'd$t Mlgrim, auf ber unfern bfnfjgnm fmb , unb auf
rangen ftarfen Stiefln fi§en.. 3hre ftarbe flnberf ft$ na« bem 33oben «0, auf »ffr
#em ftf freien* an fettftren Dxttn fui'ö fu (M* fatfgrün , an frocf'enen Orten a&er wer*
ben fie beller, oft gefbgrtin unb nod? ü&erbiejj fafr efronß rauher. <5ie fcaben jiemiicfr
anfe$nK$e 9Kw>en, bie auf ber unfern g(acf>e gewb>nfid> fe<?r bfa^rütt , bisweilen
aber, fo tute manebmaf aucr) ber Dtanö ber ^öurierSfäffer, etwa« röf&ficfj finb. 3£reff
fe&f betriebenen SaueS wegen fehett fie ben aftmobifeften gefalteten 9ttänfefn ber
Srauen in ttroai äfyüid) , ba|er mau aueb tiefer ^(Tatr^e ben tarnen, ftrauenmanfef,
gegeben fcaf. 7tu§er bem baben bie SSJurjelbfatfer unfen noeb einen fangen »erfd^iebeftfir
fiä ausgeben ©cbweif, ber anfänglich febbn ^eHgrün" ift., in ber #ofge aber röteten
ö><rb. Swiföen ben SSSurgrf Wärtern ftetgt ber runbe jiemKd? biefe 25 f u m e n fr i e f , weU
cber anfangs qanj auf ber £rbe barnieber liegt, unb ficb nur na$ unb naef) febwaeb er*
\)tbt, in bie $2$*? fre&t aber nie bofifommen aufreebt; er wirb efnen $u§ $oc&., reifet
ficb in berfc&^ene Tiefte, {$ an ben £nben $wendig, tmb &af an /ebem ©efenfe ein
Heinere« , für^ee getieftes 33(aff , wefebed übrigeng mte bie SB ur*efMatter gefaltet -tffc

Siitfe 33fä'rter (t6*rt wec&feBroeife am etengef, tinb fmb fo wie feie SBurjefbläfter,
mit einem Sfoftfcftioeife berfe^en, ber aber fürjer ift, unb eine 2(rt bon pufigen auö*
gelten, .bisweilen rötblicfr eingefaßten trister aufmalt, buref; wefefren ber ©tengef
fctnburcb gefjt. 2lue bkfa Siebtem fommen au$ 3ef*e ^erbor , auf beren ©ipftfn,
ebtn fo wie am £aupffrengd , flcf> &Iütfecn6ttf4e( jagen. 2n ben €nben ber Steige'
freien bann iie flachen jwe»t^eiligen , fefcr furjfrieh'gen $ht menfrräufjer. Hufci
tiefen Shtmeufträu0ern am €nbe be6 ©tengefö unb ber gweiaje, warfen aud> efniefne
SSfumen in ben 5^ei(ungöroinfern. Xit «turnen fefcen bfric^grün, auc^ biöroeifen

mi$ au<5, rpaben gelöe Staubbeufef, feine Sfumenfronen , wie wir fefron oben, ben ber
2Befcf)retbung beö generif(*en €^arafterö gehört ^aben , unb fmb überhaupt ganj un*
anfe^unet), fo baf? bie ©^'dir^elt ber ^anje ganj &U?in auf ben Sfätrern beruhet. 35 te
©aamen ftnb gelb, unb immer jwen unb i*>tn berfefben in einem tfefdje einge*
fcfeloffen. llebrtgenö ^>af bat JTrauf feinen ©eruefj, aber fo wk bie Sffiurjef, einen bif#
tern, efwaö jufammenjte^enben, baffamiföen ©efe^maef, wefe^er Dcpm frifebrn tfrauf
am frärffren #, bavxfy &a* Ttu^frocfnen aber nat^ unb nat& immer f^wSc^er wirb.

®ie(e $j?anje fpiefte in Itn äfteften 3eiten, ben ntn 2tl*nmijlen, eine wütige
iKoffe; fie $aben i^r Un tarnen coagulum mercurii, unb gfaubten bae QuecfflI6er
ober nad> t^rer Sprache, ben latronem fugitivum , fervum ambulantem' &c. mit*
teffr berfefben coagufiren jn f'dnnen. Sie gebrausten ba^er tfctiti bie f&apit
felbfl ju i^rem fogenannfen ©olbpufver, %ile fammelfen jte au«^ btä, in bie Jaften
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ber ©tnau6fäfter^gefretf>ne %hau waffer ffeiftg tin. 58o« btefer QSerwenbimg $u ben

gefceimnifjfcoUen arbeiten ber £ermetifer , erhielt fic ben Sftamen TUcfynmijten i r auf

( Alchymilla). — ferner ifi: bcr gemeine ©inau a\6 emeö ber beflen Jutterfräuter,

in ben gebirgigen ©egenben Don Europa, t>or$üq(tcb befannt ; tnbem feine glatter eitt

«efunbee unb fe^r nafcr&afteö guffer für alleß 93ief) a6geben. €ö wäre ba&er wofr( jit

wünfc^en , baf? alte Viehtriften , ne&ft anbern ©ewäcbfen , audj mit btefer tyflanit retf)£

bicbt bewacbfen wären. £err Don datier mefbet in feiner botantfcben Sieifc burcft

iie ©c&wetj, baf* an tem 33erge Tirmuö, wo es fefjr fette SBtnböweiben gtebt, aüt

Sage t>on 70 $üfcen 400 9Äaa|5 9ftifc&, wefdje im ©erotcfote 12 Zentner ausmachen, ge*

molfen werben , unb barauS ein einziger fetter ftafe bon 80 9>funb Derferttgt werbe

;

unb biefeö fomme meiftenö ba^er , baf} an ben unfern bergen eine gro£e Sföcnge ©inau,

cn ben mittlem ber ©pifewegerid), unb an ben Tlecfern bie buttern ( Mutetlina ) , eine

3lr£ Stimme! , im fcb'önffen Uebeifuffe wacfcfe 0. — 2>ie3Mütkenbe$©tnau
werben bon ben dienen ßetfütg befugt.

£r. @febitfd> 2
) empfahl ben gemeinen ©tna» aud? jurÖer&ere», fo baf*

er fcbon ro btefer Diücfftdjt einen fcäuftgern Tinbau berbiente. — 3" ber |)eil fünft

war er efcraate, alö ein guteö SBunbfraut befannf, unb man wotfte auSfrocfnenbe, geling

be ftepfenbe , DerbtcfenDe unb jufammen|ie(Knöe Tlr^nenfräfte an i£m bemerkt Ijaben.

S5ei) $Rattljiol, Sabernämontanuö tt. a. war btefe *}>j?an$e ate em blutjliileu*

beö , \}it monatliche Reinigung bef'örbernbeö unb antiepüepfifc^eS Drittel m großem Tlnft*

£en. 2>a$ $)uft>er ber SODurjel beö gemeinen ©inauö, unb Por^ügltcf» beö HU
yenfinauö (Alchemilla alpina), in SIBunben geftreut, fott bie SMutungen friffen;

baö 3>efoft berfelben ben einer ©rfjwäc^e ber £ingeweibe unb gegen lungeng cfc^würe mit

Sßu£en gebraucht werben ; unb ben wetmcfeten Ttufgujj beö Krautes empfiejjft £r. © 1 1*

btt|d> ate ein (Surrogat ber j$ic6eränbe. — £>iefer gerühmten £igenjd)affen wegen

werben, aud> nodj ^eut ju ^ag, bte Söurjefn unb ^Blatter beS gemeinen ©maus in et*

nigenTipot^efen ate offrcineil aufbewahrt. 3um 2lr^neoge^rauc^ fotlen a6er benbe im

grüfjlinge, wenn hk Sölätfer nocö tltin ftnb, eingefammelt werben; benn im ^e«
©ommer, wo fie not^ einmal fo groß j« fe^u pßegen, ^abe« |te feine SQSIrffamfeit

me^r.

SDßiU man btefe ^flfanje, ifcrer 95rau*barfetf wegen, rünflfic^ uerme^ren, fö

fö«n fte bur^ baö ^txt^tiltn ber Su3ur$eln, weic^eö am befteu im ^er6|le §e*

») De U plante appellee Alcfaimilla , ou Pied de Hon , pour fervir de noturrittt*

re aux beftiaux; ftt$t Im Joucn. Oeconona, Mai. 1762, pag» 530 — S3&
») ©itbitfc^ »twl$tt Man» Sl^anbtangen/ III, 55anb, ©eiu^^
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f$y$?j ob« <md> burcr) ben <5aamen fortgepflanzt werben, wefdw e6enfbHö
jU

fciefer SafjreSjcit auögefdet werben mug; benn wenn bie Tiutfa&t erfl im ^rübfinge gefcf)e*

fcen füllte, fo fann man ftd), im felben 3o^re, feiten einen guten £rfofg t>on tyrent

SBadjöffjume berfpredjen. <&k Itebt einen naffen »oben unb eine fefrattige läge, unk
unfer tiefen UmfKiuben , in einer guten frfjwarjen £rbe, wirb bit Wanje Diel größer,

unb fte beffotft fid> fefn- farf, wenn fie anber* gehörig berpfTanjt, unb nicf)£ burd> ben
Qaamtn, fonbern burdj baö Seriellen bec Söurjeln, wa$ allejeit ben Söorjug »erbienet,

»ermefcrt würbe.

Sföan feat auef) eine 58art< tat be« gemeinen ©inauö, welche 6e? 53a u§ in

Hntec bem Slamen Alchemiüa vulgaris, ben ^ournefort ate AlchemilU alpina
pubefeens minor boiEommf. iinne fcält fie für eine 6piefart beö 2Upenfinau«-
unb 6e» killet ift fie alt : AJchemilla hybrida foliis lobatis ferieeis acut»
ferratis, fegmentis involuori fubrotundis feine jwente litt, (Bit Hmmt in tyren

€igenf$aftcn mit ber £auptart überein, ifr biet fefrener, §at in tappen geffceito, weirf>/

paarige, fpi&tgfägenatfig gejagte glatter, unb am 2*fumenfeicr/e jugerunbete £in<»

f&utfe.

a l 1 s M A.

% r f % l 6 f f t 1

£jitft spflanjengaftung gebort in bie 6. 5Cf äffe, in bie 5. Orbnung ; weif t&re

2$fumen fecr)ö ©faubfäben unb biefe ©faubwege fjaben. 35er 9*ame, Alifma, föeint

aus bem ©riedfuferjen, Alyfmos, SÖeängfrigung, enrfranben ju feyn. — S&af

^ournefort fcaf biefe ©atfung ben Sftamen, Damafonium.

HU @atfung$urtferfcf)iebe fommen fefgenbe 9fterfma$f< in Befrachtung :

3>er j?efd> ift eine brer/bfättrige Bfumenbecfe : bie einzelnen 33fä'ftct)en ftrtb er/runb,

auöge^'ö^f, bfeibenb. 35 ie 35!umenfrone §at breo jugerunbete, jiemfief) grofje,

flache, au$ einanber fattenbe Blumenblätter. 35ie Gtaubgefäge befielen aus fecr)*

Jjfrimenfbrmigen ©taubfäben , bie firrjer afö bie 33fumenfrone ftnb, unb fajr rwnbe

©faiib&eufef fragen. 35a 6 fyiftilt £a£ mefcr als fünf Jruc&ffnofen , einfache ©riffe

«nb abgefrumpffe Starben. £)a& Oaamengefcäu* bejtefcf auö $ufammengebru<fteit

Jfapfefn, bie einzelne tleine ©aamen entsaften.

SBon biefer ^)j!anjengaffM«g %at Unne ac^f 2Creen aufgejctyff; barunfer fünf
in Europa/ unb bre? in ^Ämerifa em^eimifd^ finb. £r. ^ßiflbenp» fitere je^n Hv
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f.en an-, inbem fofgenbe jwen neu aufgenommen würben: ueftmficfc ber pfeUSlaff*
rtge SrofcrH'öffet C Alifma fagittifolia) aus ©uinea , un& ber friecbenbe-

$rofdMb
r

ffef C'Al. repens) attö ©panien unb bem nörbfidjen Hfcita. — SCöir wollen

nur eine ein&ige Tlrt, alß bie inerfroürbigffr unter ifcnen auSfüfcrftc&er o6^anbe!n.

ALISMA PLANTAGO AQUATICA, f®affttrofderi$ ; ober yrcfcMBffer

nu'f «nrunben fpi^igen QMäfcfern., unb ; mit $iüd>ten , welche bren Rumpfe £cfeu Reiben*

(Alifma foliis ovatis acutis, fructibus obtiife trigonis.). — SJfau fer/e bie

^57, Ztftk «.

€r l^ctif autr>: gemeiner $ßafiewegeridj ; 90&i(bö&arf; grofTeö SrofcbtÖffeffraut ;

fcreirer SßcifFerroegerkr; ; gemeiner %xo {<b 1

6

ffei ; SQSajferfrofc^lbffef ; £afeni'öjfci ; ftrofct)*

ivegerid); Qtfetffrauf ;. ©eifenfrauü; SßalDbart ; ©utöerafÖ. — tat ben $ragm?y ^a<?

tternämonranuä, Camerer unb 3Ratffttol. Plantago aquatica ; ben € Jöaufcin Planta-

go aquatica latifolia, auct) Plantago aquatica major; ben ^ournefort Damafc-
mum; ben £aüer Damafonium foliis. ellipticis laiiceolatis, capitulo rotun-de tri-

quetro; ben ©metin unb in Der fapplauDtfcben ftlora Alifma fructu obtufo trigo-

no; in ben ?{pot^efen auct) Barba fylvana, Plantago paluftris. — ftronj* Flu*
teau; Fluteau plantagine; Plantain d'eau. — £ngt, great Water -plantain

Elantain- alifma..— 3t aU Alifma planta^gine aquatica. — £o l L.groote Wa-
lser- Weegbree. — «Dang Vand- Veybred\ Godberaad. — Slorroeg, Vand*
groeblad. — Sölünb. Kifurgras. — ©.cbro^eb. Stakra. — Span. Alifma
Hinten; Hantln aeualko. — Q>oirf. Tanchagem aquatica. — SHu ff. Poput-
nik vvodjanoi; Buluk. — tyvln. ßabkawodna. -- 33o.^m* Ssiroky gitrocyl.— Umgr. vizi.Uti fu.

3ttan fmbet biefe perennirenbe Wänje in ganj Europa,, ben ©een, an 35acf>en>

©rüben A yjitigif* ««b "*. allen fumpjgen ©cgenben. ©ie blüfei &om Sutuu* bi$. in beu*

£crbj?.

. <S.chic 9DGFurj*t giebtV fe$r viele bidj't auf einanbet liegenbe* Sofern tfort ftefr-

fit ifi »eilT, unb wie eine, groiebef, in mehrere £äufe eingefüllt, ©ein ©tengef
»ädtf aufregt, o$ne Blätter, unb ^u einer beträchtlichen $o§e, er ifr ftumpf bre^fei*

tiq; bie 21e(le enffpringen immer meiere auö. einem fCnofen oeö ©tengelß ,. fk ftef^e»

in Djiithi ringö um biefeu ^erum in einer, ©c&eibe feön bren $Decfbtüt(d)en
; fie fm^

»on. ungleicher, (iinge, unb feilen ftcf) lieber ouf gleiche 1S5eife in Tiefte,, unb biefe $u#

»eUen noef; einmal in ^nbim^ige. 3)ie £5etf61cittec fmb en s ianierttbimig, ungejtiel^

|ugeipi§c, Tuq, etroaä ^autig. >Die ei^ent liefen SÖlätter fomraen unmittelbar

«uä öec 2Ü3nKjel;.ft« ft^en in einem Greife benfammen guf langen ©fielen, ftnb enrunb*

funjetftCLvmtg, wiv'ty,, SAnj fllaW/ 3<l^i* grün, ^at>en auf i^jrer .Obeifä$e mc^w
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vtfftipvtttr welche gegen bie ©pi$e ju jufammen laufen, feinen @Terud>, aber (inen

fcr)flrfen fcfcfeimigen, bitterlichen , gelinbe jufammcnjieijcnoe« &ef$fnacf, unb ftnb über?

fcaupt ben blättern be£ SBegericfcö (Piantago) al^tiUd) , mir um bieleö järter unö

feiner» 3>te Sluwtn ftnb, in SSergleicbung mit ber übrigen $f.an|e, flein, aber

befro jaf^lreidjer, bod) auf j'ebem SMumenjriele immer nur eine einjige j fte Ijabcn fedjä

©faubfäben unb ungefähr jwanjig ©taubwege mit einfachen ©riffeln ; ibr Jtelrb befreit

öuö brep eefigen abgefonberten ^Mäftcbcn, unb bkibt «n ber fimfrige« $rud)t. SDte

üölumenfrone bat, e^e ftd> bie QMumc gauj öffnet t eine rofenrotfje, fpäter^in eine

mefcr it>cifrltcf)e ftorbe ; fie fällt balb ob, ift im Umrijfe freteformig, unb befielt au*

inen runblicben 2Mumenbfättd)en. 3*be £Mume binterlofjt jw'ölf bti jwanjig troefene

unb läng(icr)te ©aamenfapfeln , beren jeöeS nur einen ©aamen enthält , unb welche alle

jufammen ein flumpf breneefige* 5fÖ>fd)cn biiöen
; fte ft&en geraein fcf?oftlict> auf ber

©pifse beö ^Mumentftete auf, unb furo in bren Qixhifönhtt abgeteilt.

JDiefe "Pflanze äußert febon benra S&rfojren eine beträd>tlicbe ©djä'rfe, 6ennalje

wie ber © u ni p f 1} a b n e n f u |f ( Ranuiiculus FJammula
) , woburd) fie febon bert

Söerbacl)t einer fd)äolid>en giftigen 53efd)afen^eit auf fid> labet, ©ie ift bem SBielje, unb

Dorsüglid? ben $>ferben , wenn fie babon genießen, nad?t^eilig ; unb einer 9lad)ri$t ju*

folge, bie unö 3ft# ftabregow feinterfaflen bat, braute ifcr ©enufj bem bombier

^e unb anöern ^.Ijieren ben %ob. —
- 35ie ©djafe laffen biefe Q>flanie auf ^Beiden un*

berührt freien, unb nur hie Riegen fallen fte, n>ie man behaupten will, obne Ülacbtbeil

genießen. — 2>ie dienen fcolen fteb l»on ten SMüt^en biel ©toff ^u äßacb* unö

£ o n t g.

3n ber £ eil fünft fann ber SBafferwegerid) aU ein blafenjier)enbe$ Witiel $e*

brauebt werben ; benn feine ©d)<lrfe ift fo ftarf unb nwdjtig , baj* wenn baö frifebe

JCraut rob unb Mofj geftampft , auf erlief auf bie £aut gelegt wirb, borjügficb an

©teilen , hit mit einer wafferigen ©efebwulft befjafret finb , nacb einer %tit S5(afen enr*

fielen, burd) bie eine Wltnqt Jeudjtigfeit auögeleert werben fann. — 3luc& innerlich

gebraust foll er,,ba iljm einige Tteqte tufammenjie^enbe unb fü^fenöe Gräfte juge*

fä)vkben fyahtn , nitefidj femt, unb befonber« in ^emort^oibal- Q3ef6werben wofcltbati*

ge ^tBtrfungen äufjern. Mein, nid>t nur baf5 unö hierüber ^uberlafige 33eobflcbtungea

fehlen f fonbern nod? überbie§, wenn wir feine i$m ejgentbümlicbe ©d)ärfe in 35etracr)>

tung jie^en, fo wirb man mit Siecht, an bieten gerühmten ^igen febaften ju zweifeln,

bie gegrünbefre Urfadje ^aben; unb ^)r. ©melin glaubt: t>a$ blo$ bje 2le^nlic^feit tu

»3 Defcriprion des pl^r.tes , qui nailTent , ou fe renouvelient autour de Pari»».

1740» IV. Tom» ©eite 43»
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ben 93(äftern 1>e$ $03affern>egerii>$, ju einer $8erroed)gfung mit bem gemeinen £Bege*
riefe (Plantago) 2lnfa(j gegeben ^a6e r fo bafj man erfferem SQSirfungen jufcfcrieb, tic

nur bem fe&fern eigen ftnb«. Snjroifcben fann bicdeidjt auc& bie SBerfcfueben^eit bei

S3oben6, in welchem er jranb, auf feine größere ober geringere ©efearfe einen mäcbfi*

gen Einffufj Ijaben , wnb feine Eigenfdjaften «nb SQSirfungen beranbern. Uebrigenß rü^mf

$r. be $acn 2
) ben Tlufgufj biefer ^flan^e afö ein fefjr mirffameS Mittel gegen ben

(Btein an;, in wie fern aber auef) tieft Behauptung gegrünbet fen, ifr noef; feines roe*

geö burefr hinlängliche Erfahrungen beriefen. — Enblidj fotlen arme £anbfeufe ftcf). ei*

«eß TCbfubeS ber Blätter be* 2Ö3affern)egericf)S , jum $öafcf)en unreiner branbigee

©efebwüre, uub ber JTopfräube ober be* gutartigen iftpfgrinb*/ im legten JaHe aber

fcfterö ju ifcrem Schaben bebienen,

A L L I U M.

2 a u $.

«üiefe 3«>iebefgemäc&$gatfung gebärt in bie 6. ftfaffe in bie i. Drbnung ; weH
tyre Blumen feefyß ©faubfäben nnb uur einen ©taubtveg fcabeu. £>er D^ame Allium

fdjeint Don btm griedjufdjen 3£orte aleo, \&> Dermeibe, hergeleitet worben $u fenn;

n>a$ fo viel fceifjen foll, ate bajj biefe Q)er|onen ben ©erudj babon nic§t beitragen

fonnen.

3(3 ©attungömerfma^fe fmb fofgenbe ^ennjeic^en ju unterfc&eiben : 3) er

5telcf> ijr eine gemeinfdjaftlicbe , öerroefüenbe f ruubfidjte Blumenfc&eibe , roelcfce in eU

ne <5pibe auslauft, unb in ber bie Blütfre ei ngefd) (offen ijr. >Die Blumenfrone
fcat fed>6 längliche aufrecfetjre^enbe Blumenblätter. SDie Staubgefäße befreien

auö \td)i pfriemenförmigen ©taubfäben, bie oft fo fang aU bk Blumenfrone finb ; unb

länglic&te, aufrechte Staubbeutel tragen. 3)aö 9>ijril( befreit au* einem grutf>tfno>

ten, ber oberhalb ber Einfügung ber Blumenblätter, furj, fajf brenetfig, an ben 2$m*

fein mit einer eingegrabenen iinie bejeic&net ijr, unb einen einfachen ©rijfcl mit einer

feigen DJarbe f^at. £>aö ©aamengef>äuö ijr eine felpr furje, breite, brencdf'ige,

brepfäc&erige uno brenflappige 5Capfe(, in roedjer mehrere runblic&fe <B a a m e n entsaften finb.

Sßon fciefer (JJetoäcbsgattung, beren Titten ben anbern ©c&riftftellern unter ver*

fc&iebenen <8attung$namen : alö unter Cepa, Allioprafum , Porrum, Scorodopra-

«) Ratio medendi, part, IV. pag 25g.
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Jum unb Moty, bürfornttttn, bon £ubwig unb Ütnne aber uttfer ein gememfebaftfi*

er)e3 ©enuö Ciaucf) Allmm) gebracht würben, jäfcft man in ber 14. Tluggabe beö Xi»v

.neifeben >3>flan$enfnjrem6 bon SJfturran, jwen unb t? ier ^ ig Ztttn. £r. Slöillbc*

now aber f^at bren uni> fünfzig, barunter fomnten folgenbe al« neu aufgenommene

bor: worplriedjenbce £aucb (Aliium fuaveolens), ciuö bem £>efferreicbifcr)en;

fcfctefftief «ge6 (A. . deflexum) , bejfen VaterlanD nod) unbekannt tft; iffnrtfdje*

( A. illyricum), auö SWtn; gerud)lofeö ( A, inodorum), auö Carolina; ge*

frreiffeö QA. ftriatum), bom Vorgebirge ber guten Hoffnung; narciffenblütl*ii>

ge$ (A. narctfMörum), auf öen ©ebirgen im füblicben Jranfreicb; piem-ontefj*

fcbe£ ( A. pedemontanum), au6 tyuimnt ; clufifcf/eS ( A, clufianum), au*

bem. mittägigen Europa ; brenfa anuged (A. tricoecum) , auß 92orbamerifa; frei*

levfcbeö (A. ßellerianum)/ auö Sibirien ; baarb lattrigeö (A. capillare),

auö Valentta ; imb w e fr i n b i feb e 6 £ a u d) ( A. gracile ) , auö Samaica»

Tille tau cb arten fmö auSDaumtbe , mit fnolligen jwiebelartigen 2&ur$efn ber*

fefjene ©ewäcbfe, welcbe in allen 2ßdrtbeifen jerftreut waebfen, unb freite in bei* JCü*

ebe / trotte in ber £eilhinjr gebraust werben. '2tber aueb ^k urfprüngltcb außfänbifcb««

unb am meiflen gebräucblicben £aucbarten ftttfe bei) uns fd>on fo gemein geworben , ba$

eö j'e^t fe^r febwer feält if)r eigentlich Vaterlanb ju befhmmen, inbem einige berfel*

ben, bureb ein jufattigeö Vertragen beS <5aamen6, fefbff in unfern ©egenben fjiev unb

bei , alö wübwacbfenb , angetroffen werben. — 5Ran maebt ben ben (auebarten noer)

Di er Unterabteilungen; inbem man fte nefjmlicb in folebe abheilet, bie fla*

rbe Stenge Ibläft er unb eine i apfeltragen b e Sölumenbolbe fcaben, wor*

unter bie brenjefjn erften Tlrten gef/ören; in folebr-, welcbe ffadje Stengelblatter

unb jwiebeftragenbe SSlumenfcbirme Reiben, worunter bter; in folebe, welcb«

runbe Stengelblätfer unb eine fapfeltr agenbe 5Mumenbolbe baben>

worunter ^ef>n ; unb in folcfye, welcbe Stßurjelblätter unb einen naeften -Schaff

fyabcn , worunter bann alle übrigen Wirten gehören.— UebrigcnS giebt eö bon ben laud^

arten, welcbe in ber bliebe gebraucht werben, ha fte bureb bie (Eulfur fet>r mannigfaf*

tig beränbevt würben, in ^Betreff ber Jarbe, ber $orm unb hei ©efebmaefeö ber ^nyu*

beln eine ^enge Varietäten, ber?n 9tamen unb genaue Unterfcbeibung aber

grb^tentbeilö noeb ferpr unbefiimmt unb unriebtig angegeöen fmb: fo jnj«r, ba(3 niebt

nur aüein einzelne Varietäten , fonbern aueb eigene 2lrteu in mannen ©egenben oft ei'

tterlei) Manien fubren, unb bflr^er ^äuftg mit einanber berweebfeff werben. — 503ir wol*

fen |efet bie bor.iüglicf'pen ber gebräuchlichen Xauc^arten nad? alpljabetifcber £)rbnung,.eitt*

jeln abr^anbeln-

€t 21
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ALLIUM ASCALONICUM, @$afotte; ob« tauet; mit etitem natfttn

runben ©cbafte, mit pfriemenförmigen ^Martern, mit einer fugeiförmigen Sölumenbolbe,

unb mit ©taubfäben/ welche bren lange ©pifjen ^n6en. (Allium fcapo nudo tereti,

foliis fubulatis, umbelLa globofa, ftaminibus tricufpidatis.) — 3Äan fefce bi€

262. Xaftl
©ie rjeißtauclj: ©djfofte; ©cbarlorfe ; "Xfcblaucb ; Tiefcblauer); €ßlaucf> ; ©cbJotfenjtvte*

bclti ; SOßinterjVüiebeln* — iat. 6e» XraguS Cepa fterilis; beo SOiartJ^ol Cepa afca-

lonicaj bei) £. 23au(jin Cepa hyemalis, feu hyberna; im hört, cliffort. Cepa
foliis fubulatis, radicibus oblongis conglobatis. — Janj, Echalotte; Ail fte-

rile; Echaiöigne; Apetits. — £ngl, afcalonian Garlik; Efchalot; Shallot;

Efcallions; Scallions. — Stal. Scalogni; Cipolle malige; Afcalogne ; Sca-

logne. ©pam Cebolla afcalonia; Efcalona; Chalote. — $>orr. Echalota. —
£oll. Chalotte. — SDä'tt. Skalotlögen \ Skalotterw — ©er) web» Chalotteniök;

Charlottenlök. — 33bli>ttn Ofsleych. — Ungr» Mogyoro- hagyma.
sßlan ftnbet btefc üaucbart, roefcbe iljren Flamen Don Tlfcala ober Tlfcalon,

eitter ©tabt im gelobten ianbe, erhalten §at , nad) £ a ff e ff qutfr, in ^aläjriua wilb

wacbfenb; ben uns roirb fie fpäufig in ©arten gebogen, ©ie ifr auSbauernb, unb blitzt

Öufjerft feiten in unfern ©egenben; benn fel&fl t)k j^räufernenn er r)aben, erfr in neue*

ren Seiten ir)re SMütfje , aus bem SÖaterlanbe biefer Q)flan je erhalten.

SDte Süßurjel enöigt ftcr) mcifrens nur in einen J?opf Oberin eine einzige Zbotte,

toon ber jar^lretdjc braune SÜSurjelfafern auslaufen '> feltener fmb mehrere £auptboüen ju*

gegen. €ine jebe Don biefen %wieht\n §at unter einem braunfieben £äutd)en mehrere

fJeinere gwiebeln ober ^Sollen , bk einen angenehmem ©erucr) unb einen weniger febar*

fen ©efebmaef, als t>it gemeinen 3^'c6cm 6«^«» ®<i$ übrige Tlnfe^en ber 3)flan$e,

fomrat beinahe mit bem ©cr)nitf lauct) ( Allium Schoenoprafum) überein: SDet

©c&aft nefcmltd) ifr jiemlicfc iwcff, runb, einer ©panne lang unb barit&er; bie 2Mu*

menfebeibe fjäutig; bit 3>olbe fugelrunb, unb r)at Blumen wie &<r ©djnitf lauer), nur

«troaS Heiner; tit Blumenblätter ftnb aufregt, enrunb t lanzettförmig , blau, mit

einer fcbroarjbfauen SKücfenfdjarfe ; tit ©taub fä ben finb fo lang als bie 23lumen>

blätter, unb eines um baS anbere immer roecbfelsroeife fefcr &reit, an ber ©pi§e breo*

mal gefpalten; bte ©raub6eutel fmb gelb, unb ber ©riffel fjat äat abgefhtmpfte

Ötarbe.

53lan gebraucht bt< Sollen ober Qvoieheiti biefer £aucoart, roelc&e einen , a\xi

ber gemeinen 3«>iebef unb Dem ifnoblaucbe gemi|H?ten f aber angenebmern , nicht (0

bureböringenben unb febarfen ©erud) unb ©efebmatf beftfeen, als ©eroüri, f)'dnfiq in

fcer bliebe. SBorjiiglid) im ^lüljiinge , e^e nod) bie andern 3 ?»i«belforten ibre gehörige

©rbpe ^abe«, »erben fit ju ber|cb,ieöenen Slei|c^fpeifen, ©aucen unb ablieben ©e*
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tiefen, wenn fte nodj grtin ftnb, wie tiefe uerwenber. 3ßr ©enujS i(r bem SÄagen

juträgKdj, jfärft bte SSerbauungßfräfte, unb jugfeid) trei6en fie ben ©cfcweifj unb #ar«

in etwas; eine <2:igenfcbaft, feie mefcr ober weniger, äffen £aud)arfen jufommt. 3»'

beffen werben fte, als eigentliche ^rjnenmitfef, in ber £etffunjr tiic^c gebrannt; ba fte

«ber im gtü^finge fd)on fefcr jeitlicb grün unb für bie 5?ücr;e 6raudj6ar ftnb, fo ber»

bienen fie, in einem jeben gut eingerichteten .ftücbengarten , aüerbing* einen 9Ma§.

SJttan pffanjc bie ©cfjalotten, ba fte Ben unö feine ©aamen anf<§en, un*

utt6länbifcr;er ©aame nicr)t immer ju fjaben ifr , gew'öfjnlicb buref) baö gerf Reifen

tfcrer groiebefn fort , waö entweber im £er6jre ober im ftrüfcj'afcre gegeben fann.

2)a$ Sßerpfianjen im £erbfte berbtenet unftreirig ben SBorjug ; benn ba e$ borjitgficr) bar*

«uf anfommt, fte fo jeing , a*S nur immer mögfieb, benu&en $u fönnen: fo wirb man

bon ben im £erbfle aepfJatijfen , mit bie gwiebefn über SO&infer niebt erfrieren, wnb fie

a,feicr) mit bem eingefcenben ^rü^ftnge fcf>on ju treiben anfangen, am erften feine €r#

warfung mit einem gfücfficben Erfolge belohnt ftnben. <Bie fommen jwar in einem ;«öen

SSoben gut fort, am meifren aber Dermefcren fte ftcr) in einem foefern, mürben unb fttttn

boeb nidjt fvifü gebüngteit £anbe; fte erfragen eine \*be iage g(etcf) gut, unb ftnb ü5er>

bte^ fo bauerfcnft, ba$ fie, felbfr Don unfern tfrengften Wintern , nid)t feiebt ©cbabeit,

leiben. 3m .Ofteber ober Sftouem&er wafjfe man affo bie jrärffren unb fünften Srufr

$wiebe(nau6, unb feöe fie in bren'^uS breite 25eefe ober SKabatttn, fedtf bi6 aefr golt

weit, reifcenwetfe aul einanber, un* jwar fo, ba$ bie Meinte ber gwie&efn nid>t tiefer,

afö mit ber £>6etfäcr;e ber £rbe, in gleicher Stidjfung jreben. S8on ben gröfjern Wolfen

Qibt man in j'ebeö ©efsfoeb immer nur einen, fcon ben ffeiuern aber fie&er jweo ober Dre».

3BiU man a&er baö SBerpffairjen im gdibja^re üornefjmen, fo mu£ eö fefjr jeitig, gletcfj

t»*nn ftcr; gelinbeS ober Tauwetter cinjufreUen anfangt , oft fd)on mit £nbe Sanuar«,

$efd>ef)en. — ©obafb \~td) bann im ftrüfjlinge bie ^eime ber gwiebefn über ber ^rOe |Ä

gen: fo foefert man beit Sobeu ^wifc^e« if^nen biöwetfen mit ber £acfe auf, reinig ^«

iom Unfraute, unb begieß fie ben troefen« Witterung, fo \)iel t6 nof^wen&ig if*. ©re

Vermehren ftcr; in fur^er %eit au^erorbentücb, unb im Sföan, 6en geiinbem iömer, au#

«od) früher, fanu man fc^on anfangen, fowo^I bat iaud) afö bie $>oüen in ber #üc&e

ju gebrauchen. 5Q5enn aber imSommer, geejen ^o^nniö, M j?ra«t weif werben wiU r

fo muffen bie ©cbafotten gan* ausgegraben, bie g^iebefn mit bem Staate auf einen luf*

tigen Soben jum ^roefnen ge&rad)t, unb fjierauf jur gefegenen ^eit gehörig gereinigt

werben. Um befreit berfatjrt man baben auf fofgenbe 2rt: fobafD fie au6 Der £roe ge*

nommen ftnb, wäfebt man fie int Gaffer qut ab, fegt fte bann an einem luftigen £><te,

auf einem trocknen 'Soöew, ober in ber Sonne auf ber £vbe biinn auö ciuancer, bis

fie voüig abg t-tvocf.iet ftno; ' fjierauf fdmeibet man bte troefnen ^fäuer unb 9Ü6ur$eifa-

fern bic^t an ben ^oiebeln ab , bringt Die ledern bann auf eine \>on Reiben gefi^tene
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£ürbe, ober wenn rt ferne große Sttenge ift, in ein Sieb, unb fteflt fte ü6er etnesr

Sacfofen, ober an einen anbern £>rf , wo Jeuer gehalten wirb, £ier bleiben fie fo lange,

%ü fie ganj bürre ftnb ; wal?renb welcher £eit man fte, wenigftenö einmal beö 'Sageey

umwenben muß, bamiü fie auf einer ©eife nicf>f ju ffru-f unb auf ber anbern , md)t $u

wenig auetroefnen. S'n*>et man nun, ba$ bte Folien biirre genug ftnb, um oljne Watf)*

tfjcil auf einnnber lügen ju formen, fo werben fie in eine $onne, ober in ma6 immer für

ein anbereö (JJefc&trr gefegt, wo fte, befonberS wenn fte reefcf reif geworben, niefof frtt*

Ijer, a(ö ba tfjre Siätter $u berweffen anfingen, aufgenommen, nnb gut gefroefnet wur*

ben , ben ganjen Sßinfer fcinburdj bte jur neu* n €rnfe , unb auef? nod) längere %i\t, auf/

geboten werben fönnen. — Uebrigenö, wenn eS zuweilen gefdjefcen foüre, bafi bie

SMätfer ber ©c^aloften, fror iljrer gänjüctjen Steife auf bem Seete weit ober gelb ja

werben unb ju berfaulen anfangen : (o rwu£ man bte Jwiebeln fogleict) , bebor aucf> fte

fe'öfltg bewerben, auö ö<r Srbe ljerauine^men , unö verbrauchen ober forgfältig, oh*

tvücfnen^

ALLIUM CEFA, Smte&ef ; ober tauet) beffen «Sfumenfcftofit naeff, unfett

bauchig unb langer als bit rwtbticbten Slä'tter tjT; ( Allium feapo nudo, inferne

venlxicofo , longiore foliis teretibus^) — Stöan fefje bte 260, Xafef.

3>iefe6 3«h* beigewäcf)S beißt auefc: gwiebeffaud); gemeines iaueb; ©ommer*

gwiebef; 3 lP ollcn ' 3ik°uen > Sollen; in Slieberfac^ien , Sippel; 3.ieiei; in 35eutfcf) s £o#

tbvirtgcn unb <£arwerben, Süll; Soll; in. -OetTerreict), gwiefel, — tat, bei) stiller

Cepa; ben <£, Saubin Cepa vulgaris; ben Malier Aliium fiaminibus alterne trifi-

dis, caule ad terram ventrieofo; im £lifrorf, ©arten Cepa feapo nudo ventri-

cofo foliis longiore, radice deprefla; fonjl noch Caepa , Ccepa , Unio, —
©vieeb. Krommyon unb Kromyon. — $ranj, Oignon; Ail a tigl ventrue;

Ognon ; Cibouilles . Oignon deseuifines; Chi; Cibo ; Sabouillon, Sebo; Ce*

bo; Oign ; Penoign. — Sngf. Onion ; common Onnion; Chibbol; Cipa; Cie-

pe t Bulve; Uinnen ; Winwyn. — 3tal. Cipolla ; Ceola. — ©nan. Cebolla.

— ^ort. Cebola. — ^oll üijen , Ajuin; Ojuin; Uick; Uich; Cipel. — S) ä' n^

Legen; Rödlögen. — S0lö«fe. Raudur; Laukur. — ©cfjweb. Rödlök; Si-

pul. — Tlltnorb- Unian. — di uff. Luk. — 5>oln. Cebula. — Sb^m, Cybu-

!<?. — 5Ü5aliacb. Tfchapa. — €ratn. Zheben. -— Ungr, Vereshagyma. —
©ibir. Kamennoi luk. — ^Boffaf. Sagom — ^atar. Sogan. — $ürr\ So-

cban^; ^ugar. — ^erf. Pias. — 3nb. Waffal. — €gnpf. Bafal. — |>e6r.

Khazal. — 3«P«»- Soo > Tit0 rooti. — C^ inef, TxumXi, — €oc^tnc§>

Cayhanh.
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SDa* eigenffic&e ^Safeifant) ber ^wiebef ift nicfjt btfannf; inbeflen fdjeinf fie bocfr

*u$ €gnpten unb bem Orient nacfj Europa gekommen ju femt. S3e^ un$ wirb fte ge#

genwä'rtig in ©arten unb auf 5€^ et
*n fek c feäufuj gebogen ; fte ifl auSbauernb , um»

fclütfc im Suniuö»

/Die £6urjef Seilest auö einer einigen gmteoef ober Sötte, wefcf>e nac& unten

ju mit Diefen £6urjelfafern berfefcen , unb »on auffen mit mehreren frocfenen Dünnen

£äutdjen umgeben tff. 3« SHücfftdjt ber JarGe , gorm unb ©röfje berfefben fcerrfcfjt

«ine große 3krfduebenkeif , woburd) Xik einzelnen Söariefäten ftefttnimt unb unferfdMe*

ben werDen , ifjre $orm ijl bocf> immer mefjr ober weniger runb unb fugefförmig, unfr

burcr) bie Suftur erreichen ftc öfters eine bewunberungSwürbige 0rö£e, fo bafl off eint

«innige ein fjalbeö *pfunb an ©eroicfjt beträgt. @ie ftnb inwenbig wei|$ , j!eifcr)ig,

faftig, unb gfeicf)fam au$ lauter über einanber gefegten «Schalen jrfammengefe&f , bie

gegen bk Glitte ju immer ffeiner werben. SDferfwürbig ift e$, bafj bk gwiebef wirf*

ltd) biefj befonbere an ftc!) tat, bafj eben nur 6en iftr, gevabe gegen bie Statur ut»t>

SSefdjajfenkeit attcr ü6rigen lauerten, ftc$ an ifcrer Söurjef feine junge 3wiebefbruf

anfeöf, fonbern Die einzige $iupt* ooer lOfutterjwiebef g.tnj a.leh gefunden wirö :, wo*

$er auefc f aller 2Bafcrfd)emfic$fc!t nad) / ber lafeintfcfje 3ßame Unio , ber eine (Einheit

Gebeutet, entlauben fenn mag. — £>ie 33!ätter fmb runb, fcoljf ober röhrenförmig,

lang, bo$ immer furjer afö ber naefte 3Mumenfd>aft; fte fommen unmittelbar aud Der

gwiebef , intern fte unten ben ©cbaft fc&eibenförmig umgeben , unb f^aben eine fauefc*

grüne $arbe. SE> er 35 f umenfefeaff ifl gerabe aufrechtjkßenb , runb, röhrenförmig

auSgepfcft , fäuff naef) oben ju immer bunner auö, ift aber unten, efwaö über ber

groiebef baudjtd)f aufgetrieben, ganj gfatf, 6fattfoö, unb §at mit ben 2Mätfern eine

gleiche Jarbe. 2(uf ber <Bpi6e be6 <3d?afteö ft£t ber fugefförmige Sßfumenf opf, we(*

cfcer aus ja^freicr)en, fecf)6blätfrigen , weißen 33lümcf)en, bte fefcon o6en nä'^er befefme*

Ben würben, jufammen gefetjt ifh 3ur 3 <li r ba öcr 33fumenfopf in ©aamen fc^iefjt,

er^äft er eine fo grojje (Schwere, ba£ ber ©chaft, wenn er nicfjt früher unterfingt

«>irb , umgebogen unb jufe&t ^anj abgebrochen wirb. £> er ©aame i|l runbfic^t,

braun fc^warj.

>Die ganje ^>ffanse ^af einen burdjbringenben, eigenf^ümfi^en, fe^r fc&arfen

«nb flüchtigen ©eruc^, unb einen ä^n(icr}en füfjfi^en ©efc&macf ; bet) ber 3»wiebef tfi

benbeö am (lärmen ju 6emerfen, weniger jlarf an ten blättern unb ben übrigen

^beifen ber s
])fla«se; ben ben <Saamen am fcf>wM>fhn , unb nur benm Reiben jwifcf>cn

ben warmen £änben üorjügfic^ bemerfbar, 2Benn bte gwie&ef no^ frifeft unb rof^ ifr,

fo jeigt ft4) tfjre jtltcfjtige f?efcig reijenbe Scharfe fo auffaüenb unb pf^fbar, bafj man

fefbe, o^ne ba% tränen in Die 2lujen treten, weber abf-tafen no-:& ^erf^neiben tamu

2)ie Urfact^e biefer öur^bringenDen ©^arfe f^eint in eintin fe£r \iud)ü^a Mali ^u fie#
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geu, bae ganj fr*9/ «ic&t burch fcfcleimige unb 'ö^Hc^fe 33«fl«ttbffecife gefrunbeit , $uge*

gni ifi, wie e6 boch Oft) anöern Söegefabilien , bie gewiß eine noch größere, aber fei*

n* fo fluchtige ©charfe heften, ber Jali fenn muß. 2)urc(j ba$ Soften ober lochen,

fcer 3»ic6elit wirb ein großer ^Ijeil feiefcö flüchtigen TlltaU aufgetrieben, woDurcb bann

notljwenbig ihre bmcbbringenbe (Schärfe wo nicht gan$ aufgehoben, boch wenigften£

fehr gemäßigt wirb; fo baß Oute, welche , bti fdjarfen burcbbvtngenben @eruche$

unb ©efcbmacfeS wegen, fccr ben rohen gwiebeln einen natürlichen Tlbffitu l>a&en, bie#

ftlben, wenn fie gebraten, gcrb'ffet, ober gefocht ßnb, nicht nur allein wo£l Verträgen,

fonDan foqar mit Vergnügen genießen* — llcberbieß enthalten bieSwiebeln auch febr

t>U( wäfferige 33eftanbtfcetle, welche ebemifeben $ßtv\ud)tn jufolge, fte&en achtel ii)t(6

$anjen ©eroiebte« betragen follen ; benm SDefHUtren gaben jwÖff $)funb gwiebein eine

SÖtenge eineö frarfriecbenDen £6ajfcrö , a6er nichts Don einem wefeiitlicben .Oet^ej unb

aus e ; ner Unje erbiete man mit Söeingeifr fech$ Quentchen, mit Gaffer fe$$ ein £alb

Quentchen (Ürtraft.

3« Den 3Rorgentänbern unb auf ben Sn'efn bcö 2trc!jtpelaguö, follen bie 3wie*

fceln ben heften ©cfd)macf fraben ,* unb £affelquiff berichtet in feinen Reifen,.

Da<* er nirgenbs auf Der ganzen £rbe beffere unb fehmaef^aftere gwiebefn waebfen gefe*

^n höbe, als in Qrgnpfen ; benn fie ftrtb fcter Weber fcharf noch karf, fonbern fitß>.

»ürjjjafr unb jart , wef$al& Dann auch in Diefem ianbt ber ©ennß Derfelben bennal>e

unmäßig ift. <Bcbon in Den cilteften gelten waren Die gwiebefn, il^reS 3£ohl fehmacfS

wegen, ben ben ^nptern feljr im Tlnfefren, ja fit würben in einigen «Stäbten fogac

«/örtlich Derehrt; unb au$ ben fächern 9Ko|l6 wifren wir, ba$ Die aues (fgnpfen ausge*

wanDerten Sfraeüten, in ber SÜSäfre nichtö fo febr bebauerten, al$ ben Mangel an

^wiebeln. (Setbfr noch r}euf ju ^age wünfd)en fleh Die dürfen, Daß fie noch einfr im

3>arabiefe biefefoen genießen fönnten.

Unter allen {aucharten wirb bie gwiebel am fyäuftgffen in ber Gliche ber*

brauch*- $ftan fann fie jwar eigentlich nicht unter bie Qla^rungömittel rechnen ; Dem*

wenn mau fie $u puffg geniest, fo werben bte ^öerbauungßwer^euge gu fe^r gereijfA

ber Jtrciölfliif beö ^ölufeö unmäßig toermefcrf, SBia^ungen cqeugt, bit kx'äftt beß $Ra*

§enS gefchwä'cht, SSerfcbleimungen ber erften SQ3ege unb anbere Uebel berurfachf. @e^

braucht man fie hingegen ai6 ein ©ewürj ober aU ©peifejutt^at mit bem gehörige*

Slffl^i : fo wirb babureb baö SSerbauungagefchäft befbrDerr, Die €£luft gereijt, bit

fd)leimige 3^efchaffen^eit beö tÖJagenö uerbefferf, bit Ernährung beförbert, unb ber Tlb*

gang beö |>arneö Uorjüglicö t»erme^rt; ba^er ber ®enu^ ber gwiebeln, 6efonberß ^Dien^

fdje« *>ott einer fchlafien ^onftittttion, fe^r juträglich ijr. — 31 ob unb-frifch bebienef

man (ich/ haitptfacbüch ber 6ieinern weißen unb milbern giotebeln, bte man, gieic^

Hm ^»o^lauc^, flein ierfcfjndbet/ unt« ben Salat mifc^t, um bie fü^lenben Stgen*
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fcfjaften belferen ju magigen unb ben Sttagen ju ftarfen
1

; gemeine Gerte pflegen fa aucfc

für fub/ allein , mit etwas <5aty unb 23rob beS Borgens, befonbers ben feuchter luft,

$u genießen, um ben nachteiligen ©iijlufj- ber (entern ßu berl}inbern, unb ben arbeiffamen,

mit guten SSerbauungöfrä'ffen lm*fef>enen ^erfonen, wirb bieS Sßerfafcren allerbingö gu-

te 35ienfte leiten. UebvigenS' gebraucht man bie gwiebefn ju ©aucen , berfcbtebenen an*

bern gerotteten ober gefd>morrfen ©eridjten , $u SÜägoutS u. b. gl. 3u9fc'4) $<b<n fit

ben $Uifä> unb ^ifc&fpeifen einen angenehmen ©efcfmiacf, wenn man fie nur abgefcfyält

aber gan$ binjugiebt, bamif gar fftcben l<\%t , unb bann wieber rpcrauSttimint. 2lud) t»

Kapaunen unb anbereS ©eflügel geflecft, bamit gebraten, unb bann wieber frcraugge?

nommen, ober, ben anberm ©ebvatenen, nur in bie Bratpfanne geworfen, machen fie

baS ©eiicbt angenehm unb wü^lfcfcmecfenb. — gu ben je&t angeführten ©ebraucl) in ber

Äiicbe fann man nicl)t nur allein b ie 33 olle ober 3 wie bei, fbnbern auef) bieSSlaf«

ler bern>enben; allein metftenö boefr nur bie Bolle, t>af)tv biefe £aud)art, borjugöweife

and) blo|j mit Dem Flamen gwiebel, belegt wirb, tnbem gewann lieft Diefe allein, bit

glätter aber felj-r feiten, {jöcfyftenS nur bann, wenn fse no# fe(jr jung finb A uno in ^r^

Hianglung ber gtoitbtl , gebraucht werben.

3^n ber ^Kebicin i\t bie Zwiebel ifjrer retjenben, fcftweifj' unb f^arnfrei&enben,

wurmn>ibrigen , blaljungentreibenben , bexi ©efd)(ecf)tötrieb beföröernben unb rotlimacften*

btn Hrjncnfräfte wegen befannf. 3nner lief) wirb fie feiten gebraucht, unb man wallet

lieber ben, meljr wirffamern, ^noblaucfe l^ierju aus ; allein, ba bie ^wiebeln ntcfjt fo

fvf>arf unb weniger unangenehm ftnb , als ber Jtnoblaucf), übrigens aber mit bemfelben

Gleiche Tlr^nenfrä'fte , nur in einem etwas geringem ©rab, beft£«n, fo berbienen fie ben?

j^inoern, jävtlü&en ^rauenSperfonen unb fe&r reijbaten 9ttenfd)en, in mancher dtihfflc&t

bor jenem ben 58orjug. S3or*üglid) follen fie nad> be« Erfahrungen eineS £aleS unb

€^ome( m ©ri*$ bortrefliebe SMenfte t£un ; benn er maM* ben 93erfuc&, fhefte Blar

fenfleine in aufgefd)ntrtene gwiebeln , unb bemeifte , ba|j fie fjier naeft unb naeö tleinet

würben, 2lud) febon bie alten 2ierjte ftaben bei«. &afte ber ^wiebeln eine ffrinjermaf*

menbe §vaft ^ugefcf)rieben; boc^ bie bon neuemJlerjten tamit angebellten 5Berfucbe fielen

ben weitem nic&t fo günlhg au4, unb wenn fict> gleich bie obig« 3Bal)rne^mung beftätttr

get, bwi^ einige 2Mafenfteiue in oem <Bafu ber 3 liebeln naef) unö na»t aufgelöfr unb flef*

«er werben: fo wirb biefe (£rfd>dnung gewiß mbf ücn allen gelten lönnen, t>a wir mfa

reu, tafi naefe ben SBerfucfren neuerer ftanfififätx S^emifer , eine* Jourcron un'»

Sßauqueliu, bie Q3!afen|Tehte goneremente bon verfefeiebenen, mit manditrht) <Säureif

imprägnirten , Srbarfen fenn fönnen , iwb bober , it?vev Üiatur naefc, aud> berfc&iebenc

Üteagenrien , a?ö 7luiTöfuna^mitt<l , norBm ;^i.i ^abe*. 2)ann, wenn wir bebenfen, M&
liefe ifranfbeit bloü örtücb in Der ^arnblafe ibr<n \»»ß hn , unb um ficfS tj n öen auffoc

fenDen 7irjnen.wttein einen g
ufate^t* \u ünnen, bleiben auc^

5 f
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61o£ 2rfficf> , butcfc €infpri6ungen 3. £. angebracht werben müfttn , welchem SSerfafcveir

ober bi< grofje empftnbfidjfeit ber £arnröljre, be* SÖlafen^alfe*, ber 2Maf« felbjr gegen

bergfeidje fcfcarfe ^ubfranjen unb no# anbere ^tnfcerntflfe im SBege flehen : fo fallt bon
fefbfr auf, bajj ber innerfic&e ©ebraucr) ber g»tebeln , woburd? junädjfr auf bie SSerbau/

ungSwerfjeuge unb ben ganzen Körper überhaupt, auf bit 53fafenfreine aber nur auf eine

fefcr entfernte, ^ä'ufjerfr fd)wacr)e Htt gewirft werben wirb, faum etwas §ti feiffen im

©fanbe tjr; um fo mefcr ba, ofcne anberwetfigen 9uic&t£eif beö Jtranfen , bte ©abe nic$t

fo grog fenn fann, als notfcwenbig wäre, wenn man auf bit tfranfljett felbfr mit 9ftac§C

unb SftatJjbrucf fcinwirfen wollte. £ocr;jren$ fonnfe vielleicht benm erflen anfange be«

CteineS ; ober ben einer Anlage ju bemfelben, ber forfgefefete ©«brauch bcö 3wiebel6>

in 9Uicfftcr)t feiner Ijarnfreibenben .ftraft, einigen duften Raffen, — 3)te gebratenen
gwiebefn werben £ungenfücr)figen angeraten, unb fte follen in ber £ngbriifrigfeit ober

irm Tlftfcma, wenn ti bon einem jä^en ©rf>feime fcerrüfcrte, oft fcerrlicfce SMenfte getfpan

$aUn. ©efodjt in größerer Quantität genoffen, führen fie ab, unb tfytiltn aucb beut

fcarne einen jratfen jttnfenben Gerudü mit. — 3n einigen Tlpot^efen Ijat man fogar tin

bejtillirteß Gaffer i?on ben 3 wiebeln borrätfjig, bai alö tin Dortrejffidjeö auflüfen*

bei Mittel gerühmt wirb; boefj in ben öfrerreid)ifcf?en Staaten ifr ti nict>f gebräuchlich,

unb aucr) in anbern (anbern ftnb mir auö ben neuern Seiten feine Erfahrungen hierüber

befannt.

31 euf$ erlief) werben bte 3wiebeln ben weitem Juiuftger, \u mancfcerlen £nb$wecf

in ber £eitfunjt benüfet. 58 on bem frifer) auö gepreßten ©afte giebt man einen

ober ben anbern tropfen in ba* Dl)v, ober auf ben gafjn unb bai gabnfleifcfj , um bit

6cr)werf/örigfeit unb bai Safjnwefo, wenn felbe bon einer rt?eumntifci)en Urfacr)e &erfönt*

men, gu feilen, 3>ie frifc^en 3wiebeln ferquefdjf, mit etwaö ©alj , ^ffia.

cber SSronntwein bermifcfK, unb als Umfcfefag auf ben feibenben ^eil aufgelegt, follen

ftcr) gegen SBranbfdjäfcen im frarffren ©rabe , ja fefbfr gegen ben falten 33ranb fe^r wirf*

(am bewiefen fcaben. €ben biefe SJHfcöung, woju jebocfj mefjr <Salj, bfofi £ffig unb auc&

ftwaö ^ornme^l, ober, wenn bai Riffel wirffamer fenn fo«, ©enfme^l genommen

werben mufj, btenet ali ein rotfjmacr)enber, an empjinblic^en (Stellen unb ben anbern,

fogar ali ein blafenjiefcenber Umfcf;lag» ®ie ju einem 35ren gefönten, ober un#

ter ber fceifjen llföt gebraten en gwiebefn, werben ben 55ubonen, SDrüfengefc^wüf«»

Iren, Tlbfceffen u. b. gl. alö ein retjenber, erweid;enber
, jertfjeilenber, ober au* bic

Eiterung beförbernber unb reifma^enber Umfc^lag gebraust; befpnberö aber werben bie

unter ber Hföt gebratenen, unb mit ungefaljener Sutfer bermifcr)fen 3wiebeln , auf ©olb#

aberfnoten übergelegt, um bie ©efemerjen ju jriüen unb bie knoten ju jertfjeifen , em^

pfofclen. ferner follen, wenn man ben behaarten ^l^eil bti ^opfeö, bei borgen» unb

2ibcnfc6, mit geftofenen 3wiebeln ganj gelinbe reibt, bie auögefaüenrn ^aare, baöurc^



A L L I U.M. 227

biet f-fmefler \mb bicfcfer road) fett» €rnbfid) ift t6 wofcf ertte befannte ©adje, ba$ faßt*

rifcfje JrauenSperfonen, unb anbere rn einer O^nma^t liegenbe 5Jienfdjen, wenn man

ifcnen eine frifefo enfjwen gefc&niftene groiebel unter bie fflaft fy'ält , burdj ben betflTenben

wnb flüchtigen ©eruefj berfelben, wieber erweeff unb fcergejMt werben fönnen , unb auefj

fcad SHeiben an empfinb liefen ©reuen ber £iutober fläche mit jcrfdjniftenen frifd)cn 3wif*

fcefn tfi ben bergfeieben fällen, a(3 ein jwecfmätjigeö 9»eijmiftel, ju t>erfucr)en.

9J?an fcat t> er fd) te benc 58 ari et äfen ber gemeinen ober ©ommerjwiebefn in

unfern ©arten, beren bor$ügfirr)ffer Unfer|d)ieb größtenteils nur in ber Verfcrjtebenen

$orm, #arbe unb bem ©efcfymacfe ber 2BurjeiboÜe bejrefct: fie ftnb überhaupt j wen er'

Jen, mit einer rotten unb mit einerweifTenftBurjelbefleibung, wo

tonn bie SOSurjelboüen baib fugefrunb, balb plattrunb, b«lb a6er längfid)t»

cber enrunb gefunben werben, ü8en §. 3$auljtn Cepa vulgaris floribus & tuni-

cis purpurascentibus; Jranj. Oignon rouge ; unb Cepa floribus & tunicis

candidis i $r an h*
Oignon blanc. — &ie i>orjüglid?fren babon fmb inöbefonbere

folgenbe : £>ie rof^e gemeine unb bie grofje blutrot^« %wiebt\; fte §at

jwar unter allen JiBtebelforten ben jrarllften, fdjcirffren unb am meinen unangenehmen

©eruefc unb ®efcr>macf , wirb aber bod), in betreff bei Tlnbautö, ben übrigen ©orten

fcauptfdcfjlidj beöineaen t>orgej.ogen, weil fie fid) unter allen am längfien &ält, unb bie

bauerfiaftejre ift. 3&re SSurjel ift meiflenö runbfi^t, unb mit einer ^effeibung umge*

fc«n, bie in* ^)urpuvrotl?e fällt. — SDte Strafjbur ger, fleine 25amberger,

SBenbtfcfce , 9Q3elfd)e unb filb erfc&a li g e Qxoitbtl; fie ftnb gewöhnlichen!»

UxDer higelvuuö ergaben, ober oval, bie ftarbe ifcrer SEßurjelbefletbung ifr nid)f immer,

fciefelbe, fonbern balb iidjtbraun , balö blajjrotfc, frrofr * ober aucr) citronrn^elb. ©te

feaben jwar alle einen feinern , lieblichem unb fügern ©efdimaef, aU bie gemeine rotier

graieb«!, werben aberbod), ifcrer geringern 3)auer wegen, niefyt fo ^äuftg gebaut. —
35ie wei£e Gpanifdje, fleine weifje Jfor entin ifefre , ^ortugiefifdje unb

@:gnpf ifd?e ^wiebel, biefe geboren ju ben ebelfren ©orten ber 3">iebeln, fie (ja*

Sen meiften* fä'nglicfcrunbe, mit einer weisen gfä'njenben , feltener mit einer rotlpftdjen,

feinen £auf belleibete Collen , welche/ titfyoxmimfät aufgenommen, eine anfel^nlid}«

0r'ö§e erreichen, fo ba^ fu nieftt feiten fünf bii \ed)$ 3°^ im ^urct)meffer galten. 6it

werben i&reß milben fel;r feinen ©efefimaefe* meg*n auöne^m^nb gefcfeäfef, auf manc^trle^

$JBeife jugeri^tet unb, ofjne bit Un6equemfid)feiten gemeiner Qmtbtln , berf|)eifet^

man fann fte fogar ro^ genießen, unb e* iji utc^f unwa^rfctjeinli*, ba§ fte bie gepriefe^

neu Bulbi salaces ber Tilten fenn follfen 0- rr & S'^ ««£« *™ )*& flufgfiäfcitcn 33a*

%ofy> 3>MfmariR^ ^eptra^e |ur iMonotHlc, ^norogie u. f. w, 5. Sanb, Seite int
•Sf 3
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riefä'fen ber gwiebef nocf) mehrere anbere, bic öfter feine nähere (Jrwa'rpnung bertte*

tien, inbem iljre tarnen fc^r willtufjrlid} unb itjre Unferfdjeibungemerfmale fcfpr gering*

fügig unb unbebeufcnb ftnb. ©clbjt bei) ben obigen boqüglicfjen Abarten ftnben wir bte

cftarafterijrifc&en Unterfcfyeibungejeicben , einer jeben inebcfonbere , fer)r fcfjwanfenb unfr

unbeftimmt, weit fte na$ ber 33efcf>affenli>eit bes 33obcn6, ber Tlrt ber pflege unb anbe*

rer Siebenumftänbe , in Betreff bee ©efcbmacfce , ber $orm unb ber Jarbe/ ber £5e*

fletbung ber ^urjcl&otfe oerfdjiebentlicfy bariren. -5>r. 3Ät(Ier behauptet ebenfalls : ba$

nüe gwiebelforten , wenn fte auo €aamen gebogen werben, fiel) nacf) unb nacb fefjr Der*

änbern, unb jule<}t ganj ausarten, fo bafj baburdj gleicljfam eine ÜDtenge gwifcbenoarie*

täten entfielen , bon beuen bie le§te in ber Dtei&e mit ber erfien urfprüngticr;en , oft

taxxm meljr einige 3ler)nltd)fcit Ijaf. lim fängften foll ftd) nodj bie ©traßburgec
gwieb et, oljne auszuarten, erhalten. ;

Tille biefe gwiebelforten werben ben uns gew'öfjnlicb aus bem ©aameu gejo*

gen; unb man f?at bisher immer alö einen gültigen Örunbfafc angenommen, büß ber

©aame fri \<fy unb nic&t über
(

}wen 3ar)r alt feon bürfe: allein £r. ©trofcl 2
) §at ber

Slieberrfjeinifcben £anbwirt^fd?aft^gefeUfrf)aft ju (Strasburg bewiefen, inbem er berfelbett

gvofje, breite, au6 breiartigen ©aamen gezogene ^wie&eln borlegte, baf? man auc& äU

iern©aamen, wenn er anbete" gcprig eingefammelt unb gut aufbmafait worben, juc

Tluöfaat kerwenben f'önne. £r wiebertegfe affo ba& Söorurtfjeil, als ob bren)är^rigec

<£aame nicbte metjt tauge, burcf) eine unumftöf lid>e Beobachtung unb burcr) gefungene

S5erfucf)e ; tnjwifrfjen weif? man aber, ba$ aucfj fcfjon jwenjar^riger ©aame, wenn er

mc&t gut tn Zd)t genommen wirb , fein $eimungsoermögen berlieren , unb fo unbraucfc*

bar werben fann, wee bei) einem brei;jär)rigen um fo leichter gefc&efjen wirb; allein t^ier*

an ifr offenbar nicbt ba* Tllter, fonbern nur bie fcblec&fe TCufmeiffamtat, für eine gute

Aufbewahrung besSaamens, ©cfnilb.— gur gw ief et cultur §at mm einen gutenfef*

ten, (eichten, wofjlgebüngten, gut umgegrabenen unb fcomllnfraufe gereinigten Boben ausju*

wählen; inbem bies $üdjengewäd?6 in einer magern , fan&fgen unb fleinigen £rbe nic&t

fort fommf. 71m angemeffenflen fott basjenige ianb baju fenn, wo im 3ar>re $ut>or

©ommerfof^f ober Kartoffeln gejranben r^aben ; bie SSorfcbrift hingegen, ba% man felbeö

nic^t allein bor bem 'Ißinter, fonbern ^utit jweofenmaf, auc^ im Jruljlinge bor bei' 2lu5#

faat bearbeiten muffe, unb baf* Um ganj frifc^ gmtyrtee, auef) fein neu, fonbern nur

ein febon t)or einem ^ai)te gebüngtes £anb genommen werben bürfe, febeint ganj über*

flü^igunb unnötig $u \cr)n; benn man wei^, bafj in ©egenben, \\>o Die gwie&eln feäuftj

Üietd^aniciset, ©ot^a auf b«S ^a§r 1802, I. Sanb, Num. 87. ettfe 1072.
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isnb mit" bem 6efren €rfofa, gebaut werben, feit unbenfu'c&en Otiten imitier ein mtb berfel*

he $J«cf, ohne bamit ab.tumerfjfcln , baju Derwenbet, baf? er alle 3a(jre mit frifd^eitt

J^uljmifte fiaif gebitngt, unb nur einmal jur <Saaf umgegraben wirb; bie ^wiebeln ge>

teilen frier ungemein, unb man fraf uocfc ben 93ortf>eif baber) , baf? baö Säten unb Steint*

$en bei» £anbeö fcom Unfraufe weniger SRüfce .macfyt, weil fd?on feir Dielen 3a£ren &e*

trä'nbig barauf gejätet warben ifr , unb ftcr) folglich ba$ tlnfraut fcicr nic&f fo Dermeljrett

fann, als wenn mit bem £anbe beftänbig umgewecbfelt würbe.

©egen bat £nbe be$ ^ftärjeS, ober im anfange bet Tfprifö wirb ber ©aame, fo*

fcafb ber Soben from $roffe befreiet ijr, beo troefnem fetter, nicfjt gar $u bief au**

gefäef, 2Iuf einen borgen £anbeö rechnet man fecf>^ *}>funb ©aamen ; bie ©arfner a&ec

nehmen gewöfrnlicr) mefcr, unb faen biefer, bamit fle befro mefrr junge $)f?anjen t^etls

|um #rü>93erfauf, tfcetB jum33erfe&en auöjiefren können. £6cn fo pjTegt man atidj Salat,

3>ererfifien , Jfolpl u. b. gl. barunter ju fäen ; weil bie $of?i > unb <©afafpflänjd>en fdbon

früher herausgenommen werben, beoor fte nod> bem 2Bacr)öffjume ber giüiebefn fjinber*

lieb fmb, bie >}>jter|tlien*unb ^aftinafmurjefn aber länger baiin 6Ieiben, unb nadj bem
£eraugnefrmen ber 3wiebeln Siaum genug bekommen , um ficr) gehörig autbreiten ju

fbnnen. 3n$wifcr)en ©ärfner, benen bloß an einer reter)en unb fcfjönen -Siüiebelernfe ge-

legen ijf, fäen nur fo Diel g^tebeffaumen, a^ noffywenbig ifr unb oljne Senmifdjung

eines fremben Baamenf, beim wenn bie 3wiebeJpßän$d)en ju biif aufgeben, fo werbe»

fie meifrenä fämmflid) fcfrwacr), unb t£re Sollen burefwuß niemals fo grofj, aU wenn fie

bünner gefdet werben. Jerner Fann man fie, wenn fte ju biebt firmen, ferner behauen

ober fretfen, unb wenn man fte burety bat Zutuen einiger ^(taitjen, um etwaö $u

SRiuft ju Dringen, Derbünnert, ober wenn bie anbern barjwifchen gebauten .ftuaKnge*

wa#fe.ausgenommen, werben: fo wirb niebt nur allein ber Soben ffarf bertreten, fon*

bem auef) bat Jtraut ber fcfcrti gebliebenen ^micbeln jerbroc^en, mld)eö 6et>beö ber tünfti*

ejen 3wte6elernte not^wenbig fefjr nacr)t^eilig fenn mu§.

©edjö bie ftebm S03ocfjen nac^ Der lluöfaat werben bie jungen ^ffanje^en ,ba§ er*

f^mal gefreftet Dom Unfraufe gereinigt, unb r mo fte nä^ec alt jweo goll be^fammen*

freien, au^ge.iögen, bie au3gejogenen in ffetne i25üfcr>ef gebunben, unb jum 33:rfauf auf

ben 3Jtarft getrad f. 0iaef> fünf 3Bo*en brfraefet man fte lieber, unb iie^fjfo öiel fflu»

|en auö, baß fte bren Otö toier goll meit Don einanber ju freben fommen, ^nbitc^ nac&

fe<t# 5Bocf)en roirb ^um briften * unb le^tenmal gefrettet, wo6en alieö Uufraut forgfäitig

^intüeggenommen, unb bie gmibeln fafr auf ferf>ö 3^/ naef> allen Seifen, Don einan*

ber abgr'onbevt werben r
-bamit ftcr) bie Sollen gefc&rig au»6reiren unb i^re Doüfammene

©rÖge erraffen fonnen. ©otlte hierauf, wegen einfallendem naffen 2ßetter, baö Unfiaut

ben.ioc^ lieber bie D ier(janb gewinnen, fo map man bann burrf> ba$ ^elb gc^etr, unb

fefbed mit ben ^änbeu aussen i benn ba nunmehr Die ^loteoeln anfangen Sollen ju 6e-
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Fommen , fo barf man fte mit ber £<ufe nicr)t mefcr beunruhigen. — Um bie Reifte be$

2fugufr6 fangen iljre ^Matter an vveff $u werben unb einjufcfrrumpfen , wat ein 2£>cYoei$

ifj, baf; bie gwiebefn ifcr boiifommenea SBacbfStfjum erreicht traben ; fte muffen baljer, be*

Vor noer; bö* tfraut bertroefnet , aus ber €rbe genommen , bie Blätter an ben äugetv

ften €nben abgefc^niffen, bie %\mebeln auf ein troefneö $e(b ober auf einen luftigen 23o*

ben Eingelegt unb, wenigfrenö immer über ben anbern ^ag, umgewenbet werben, ba>

mit fie gut abtroefnen, ofme wieber aufö neue in hie £rbe SBurjefn ju treiben, tvaö

aujjetDem ben naffem 2Beffer fefcr feicfjt gefeiten f'dnnte. Sftacr» SSerfauf t>on ein tyaat

Sffiocben werben fie foinlängficr) abg,etrocfnet fenn, unb ben frocFenem 5öetter nadfr £aufe

gebracht, um gehörig aufbewahrt werben jit fonnen.

£>ie auf bie je$t befcf>riebene Tlrt gewonnenen gwiebefn , wefcf)e man an bem £>r>

tt, wo fie gefäet würben, freien fiefs, biß fte gänjlicr) auSgewacbfen waren, §ei$en

©aatjwiebein; fie bleiben etwa* tleiner, als jene, wefebe cm Den berfe$ten *j)flan*-

$en waebfen, unb bie man Stecbj wiebeln nennt. — Um aber nod> febönere unb ju*

$leid) früfje gwiebetn jum SSerfpeifen ju erhalten, pflegt man auf folgenbe 2lrt ju fcer*

fahren : man wa^lt nebmlicb uon ben jährigen , aufbewahrten 3^^" ^ie t leittflen auö,

benn je f leiner unb fefter fie ftnb, befre mefjr taugen fie ju biefein Cnbjroecfe, fe|t fie

im ftebruar, ober aud) fpeiter, je nacfjbem hau lanh feiger ober fpäter auftbauet, ret*

Jjenweife auf allen uicr Seiten eineö 3kete6, fcier bti fünf 3°^ QUÖ einanber, in $ur*

cbe.n, bie jwen bis bren %.o\i tief ftnbj worauf hie Jurdjen mit ber umgefeljvren £acfe

jugefeboben, unb bie Öeete eben gebogen werDen. SUlan l)at fie fleißig Do» Unfraufe ju

reinigen, unb ben troefner Witterung gefrörig $u begießen. 5öenn bann im ^rüfriinge bie

SBlärrer unb Stengel berfelben frofyl ooer röfcrig 51t werben , unb hie £6ur$elboüen ficf*

auejubilben anfangen : fo muf$ man bat JTraut einfniefen unb nieberbriiefen, hamit eö

riebt ju febr in bie ^)'6^e wäcr)(r , unb bie ^Aütebeln froefig unb unbrauchbar werben*

©ebon im 3Ran, bisweilen auet) noef) früher, werben bie S^ieGeln tooüfomnten unb in

fcer ^üc|e ju gebrauten fei>n. 53ian nennt fie <& a % 5 w i e b e 1 n , unb bebienet ftcr) if)rer

ten Sommer ^inburcr), weil fie ficf> i.um SLBintergebraucbe tvic^t galten.

303iU man 3 wiebeifaa men erhalten, fo §at man babei) fofgenbes Söerfa^

jren ju beobaebteu: 9£an wat^le einige ber bicr)te|ien, fcbbnfren unb großen jährigen gxoie*

befn auö, feöe fte auf ein gefj'örig jubereiteteö , bren $u£ breitet $bat bon guter £rbe,

reibenweife, »on allen Seifen bennabe einen §\\§ weit auö einanber, in eine fec^ö 3oU

tiefe £>effnung, unb ebne mit einem SKecTen bie ^rbe wieber Darüber £er. ®iefc6 %u$*

fe^en fann entweber noer) im Dcfober ober 3tOi>em6er beöfelben 3al;reö, ober noer) beffer

im ?9Järj be6 barauf fofgenben gefcr)e^en. Sobalb (id) hie iBlätter unb Stengel ju geigen

anfangen, mu§ man fie bom Unfraute Peifig reinigen; eine einige gxmebel, \e nac^bem

fte frarf i(l, wirb brei^, \)ier bi$ fünf Stenge, treiben. Mit Anfang beö 3nni«» tf'wn
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ficr) feie Saamenföpfe; bamif fte aber weber Dom SCßinbe nocr) burtf) iljre eigene Schwere

abgebrochen werben, fo muffen fie- mit bengefrecffen ©täCen, ober bamif man ntd)t fo

Dtef« (Stäbe nof^wenbig fcat, aufbiefeTlrf Verft'cfierf werben, ba(j man vier Jufj lange

©fangen in ben 3wiebelreif)en, fecfjö bis adjf Jufj weif au* eiuanber in bie £rbe fdjlä'gt,

an biefen eine Schnur fefr macf;t, bie auf benben Seifen an ben Stengeln, efwaö unter

ben: Saamfiiföpfen Einlauft, unb fie (pä'lt , baf? fte nic&t von £3mb unb SHegen abgebro*

d;en werben. 2(n bie Stäbe ober an Ue Sdjnttr formen, jur befTern Sic&erfceit, oit

Saamenftengef in ber Jolge au* angebunben werben; biefeö Darf aOer nicf)t el?er gefc&e*

f>en, als bte Sie ibre Völlige (Jöfre erreicht Ijaben, bamif fie baburd) nicf)t getjinbert

ftnb, (id) auöjubilben, unb bann muji man babet) aucr) befcutfam Verfahren, inbem fte burd>

t>a$ Tlnbinben fonfr fefcr lctcf>t jerplafcen, unb in allen fällen würbe ber Saame feine

Vollkommene Tluöbiibung unb Steife nicf)t erlangen. — Ungefähr ,ju <£nbe beö TlugufT*

wirb ber groiebclfaame reif feijn ; biefeS erfennet man baran, wenn bie JTapfcf braun

wirb, bie gellen, in welchen er enthalten ift, ftcf) ju Öffnen anfangen, bie Saamen!ör-

ner felbfr aber eine bunfelfc&waräbraune garbe. fcaben. «Kann fcrjnetbet bann bie jtopfe

«b, bamif ber Saame nidjt Von fefbjt auöfäüt unb Verloren gefcf , breitet fie in ber Son*

ne auf einem Sucfje ober auf einer Watte aus, unb läßt fie gut auötrocfnen ; in ber

9£acf,t unb ben naffem Süöefter mütjen fte unter ein fixere* £>bbacf) gebracht werben, Sin*

fte ganj treefen, fo wirb ber Saame auogeflopff , bon feinen hülfen gereinigt, noefc ei-

nen tag über an bie (gönne gelegt, m Säcfe gefüllt, unb an einem troefenen, luftigen

jOrfe aufbewabref.

$ßaö bie TivC unb SBeife bie gwiebeln aufzubewahren betrifft, fo i\l

jolgenbeö bfibon jis bemevftw. — 3n ©egenben, wo ber 3u>iebelbau Ipäuft'g unb im

©lofjen getrieben wirb, pflegt man, wie id> fdjon erinnerte, im grüfclinge t>ie jungen

gwiebeln, ba wo fie ju bief fteben, jum Sbeil mit fammt bem #wmf auöjujiet)en , unb

auf ben «Warft juni SBerfauf ju bringen. 2>iefc jungen gwiebeln nun rönnen in einem

tüblen ©ewölbe, ober in einem nic&c ju feuchten unb nidjt Dumpfigen Heller adjt bi6 Vier*

jei> ^age, aud) fogar nocr) länger, wenn man biefelben iu frifc&e (Jrbe einklagen will,

ei^neju faulen ober fonfr ju Verberben, aufbehalten werben. — 23on ben ganj auöge*

wadjfenen 3roiebeln mac^t man breo Abteilungen: bie größten werben ju ©aameuiwie*

beln, bie gar fieinen $u ©a^wicbeln unb bie mittlem jum 33ebarf für bie fluefce ober

jum SJerfauf aufgehoben. ®ie deinen 3»ie6efn unb jene, welche mau in ber eigenen

£au<?f}a{fung Verbraucht, fann man entweber in ^äefe faffen ober in Raufen famtneln,

unb mit-^eu, Strot? ober hatten u. b. gl. bebeefen ; bie großen aber, welche auf bem

SRarfte Verkauft werben , binbet man meifrenß in Siifpen , um fte aufhängen
!

ju f önnen.

Sie werben fämmtlid) an einem troefenen unb luftigen -Orte, in einer Speifefaminer, in

tinem ©«wölbe u. f. w, nad;bem fie j«Vov von r^vbe, faulen blättern unb anbern Unfau-
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Verfetten geretmget warben , auf6ewafjref, unb jwar fo fange, 6te bei* $rotf in breffc &o
mäcber einjubringcn brofjt , in welchen Jalie fte einen wä'rmern *P(afs erraffen muffen.

@ie fönnen $war wofjl tt\x><i6 fiälu erfragen, aber nur nid)t, wenn fie fange aufgeho-

ben werben folfen ; öenn biej'enigen gwiebefn , wefebe inroenbiij burcr) be« groß berücktet

würben, faufen feidjt unb berberben. €ß i(r bafter für bt* £)auer Der 3wiebefn bortljeif'

feafter, wenn man fte seifig an einen fefd)en Ort ^u bringen fudjf, wo ifyun ber $rofi:

niebfs fäabtn fann. 3m 5 a(t aber p!ö&fid> unb unbermut^ef eine ffrenge .fäffe cinge*

fcroeben wäre, uftb man entweber ju fpät geforgt, ober ganj bergejfcn f^ätte ,. bie %wk*
fcefn in ©icberfjeit ju bringen , fo baß fte wirflicr) fcr)on gefroren fenn füllten , fo fann

man ficr) auf fofgenöe litt jtt fjelfen fud>en: ötö werben nef)mfid> bte gefrornen gwiebefn

in ein (öefäfj gefegt , unb falteö 3&a|fer barauf gegoffen ; frier müjfen fte bter biö fteben

<5funbeh, ober wenigffenö boeb nur fo fange im 5ßaffer liegen bleiben, bi6 fid) an bee

2luffenfeite einer {eben gwiebel ein^ ©efrujre iciqtt; hierauf werben fte aus bem äßafetr

genommen, mit einem Xucr) abacpufc.f, unb an einen temperirfen Ort gefegt. <5o wie

bie ^wiebeln nun bb'fltg abg-troefnet ftnb, fönnen fte na-fo unb nalj eine wärmere ©teile

erraffen, waä if^n-^n aber Tlnfang* , g,fetcf> mnn fte auö bem^öijfa- genommen »,o|*

fcen, wegen beö febnetfen SEBecfrfeld bon ber $äffe jur 26ärme, fyöcr)fr fdräbficf) gewefen

(enn würbe , unb woburcr) baö Itc&el nur bergröperf worben wäre. — ferner l)üt matt

beijm ©nfmff ber gwiebeln forgfaftig barauf *u fe&en , t>a§ biefelben nid)t behäbige:

fmb , benn wenn fte aud) nur eine geringe £>uerfcrnmg erbaffen fahtn , fo fangen fte an
tiefer beriefen ©teile balb ^u faufen an unb tfeefen bie anoevn na&e fiegenben ebenfalls

an. ?flan muß bafrer bon 3*it $u %tit flfctgtg nacbfefjien , bte angeflogenen unb berbor*

Unen fogfeicr; a6fcnbern unb frinwegnefjmen unb A bamif wenigfl.nö noc& ber gefunbe

%f)tii benüfet werben tmm ß fte fo bafb als möglicr) bevkaudjen. — Um aber bie gir-ie*

Befn rec^t fange, o^ne ju berber6en, auf6e^alten ju fbnnm, waf^fe man bie ftärftferr

unb fcr;önfren berf'i6cn auö, fenge fte an i^ren S&'ätfen mit einem glü^enben ©fen 6e^>ut^

fern ab t bamif bie %mubtl felbfr baben nicr)t berfeßt wirb, berwafrre fte an einem trocrV

«en ma'§ig warmen -Orte , unl fuc^e fo oief mögftd; ben Zutritt ber luft baoon ab*

jufjalten.

$l<xt> muß tc5 $ier einer Sefonbern üvt , bie ^wtebefn forf^upfTan^en , ^rwä^nuna>

macben , wefebe 6cn unö noch wenig befonnt ift , abtr boeb bemerFt ,^u werben bevbient ?)
SZebrnficr) bie Xatarn, wefc&e allerfen ©artengemäcbfe nad) SÜ3ifna im ©ro^eriogff^ume

litf^auen, jutn Söerfauf bringen, bauen ifcre ^wiebefn auf fofgenbe $fieife. Tlnf^att fit

3) Journal für bie ©ärtnw». io. etiief , ^tutaarf 1736 glitt 2%o. — €fcenb, ir»
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*uö bem Gnomen jtt jirfttit, womit t€ ifytwn nic&t recr)t gelingen wttfr ob« womit efl

fyntn bteüeicbr ju fange weilet, troefnen unö rauhem fte Die gimebefn im Sc&orn*

fhine, unb im #rüfyal}re A wenn e$ geit ifl bie gwiebeln ju fielen,
,
fer/neiben fte jebe

Ö6erö &eig in bier tl?eife , bodj fo , ba^ Die groiebel m$ f au6 einanber fällt, 3)k

gebierfl?eiltert 3»t>ie6eln feben fte retljettWeife auf ein gut umgegrabenes 3$?et, Daß ab«/

ber gemeinen Meinung $ufofg<, nieftt frifefc gebüngt fenn barf, etwa einen $u# auö ein*

miber , unb £n?cn gotl tief in üc £rbe> SDie groieMn fotten ftd) ben biefem 93erfabren

ungemein bermefcren, unb t>id unb ftarr
5

werben; allein 06 e$ wirflid?, bor ber gucr>t

b«r gwiebefn aus ©aamen, einen SSorjug berbiene, ift buref? 93erfucr)e unb an gefreute

Söergleidjungen noef? niebt erwiefen. SEftan f^at $war biefe 9ftetfcobe aud? in 3)eutfcbjanb

mit einem glücfliefen Erfolge nacr)gen£mt, unb aus ben in bier %l)eile jerfebnitfenen gwie*

befn, Ue a&cr t>oct> notf) jufamtnenkiengen, tfyeitö wieber bier, tl^eiis aurf) nur breo gre*

fe unb boüfommene gn?iebeln, ofcne bä# fie ein ©aamentofjr trieben, ober <5aamen tru<«

gen , erhalten. Ttflein eine öfters wieberfcolfe ßrrfaljrung §at über ben eigentlichen 9lu$est

biefer SkrmetjrungSart noefj niebt entfcbie&en ; wenn aber Semanb mehrere grofje groie^

bein im #rüt)linge übrig redete, bie er roeber feibft gebrauchen, noc& wo&J belaufen fömu

te: fo wäre eS rär^Iicl?, fte au Dergleichen SSerfuc&en $u benufcen,

ALLIUM FI3TULOSUM, 3ibi)Xetifnobfouti) \ ober £<mcr) befien ©c|af*

naeft unb e&en \o grof? ifl, als bie runbfic^ten unb baucfytc&fen ^Marter. (Allium fea-

po rtuclo adsequante foiia teretia ventrieofa.) — 9ßan ft&e bic 260. b,

%afeU
€r freifjt oucr) : 2ßfn£er$wie&er ; ffrafj&urgifc&e gwiebef; Völlige gwie&ef; pfei*

fenförmiger Und) ;
£obflaucf;; ©artensroiebef ; lange Sollen; gletfcblaucb, ; Jacobs*

jwibel. — tat. bei) €. 33nu^in n>n^rfcr;einUcr; Cepa oblonga; ben Stiller AUium

fiaminibus fimplieibus, caule medio ventrieofo ; im Slifforf» ©arten Cepa fea-

po longitudine foliorum, foliis ventrieofis, radice oblonga ; ben ^)a((aö Aiiiuoi

altaicum als Sönrietaf. — Jranj. Ail fifiulcux; Oignon de Strasbourg, —
€ngl. welch Onioiv — ^oli. A\uin; lange fpaanfehe Ajuin. — ^Dö'n. Huut-

töyen. — ©cb^web. Piplök-; Kallök. — <Span. A[o fiftulofo, — 3apan,

Onegi; Oning ; Oningi.

Tiucr) bon biefer Xauc^art tfr ka$ tigentlicV SSaferlcnb nod) nicr)t befamif, unb

man glaubt, bafj fte ebenfalls auö bem Orient ju un6 überbrac^t würbe, wo fie |'e|t in

©arten pufrg gebaut wirb, SDie Q3ariffat babon, wefebe ^>alfa* unter bem tarnen

Allium altaicum befebreibt, i\i in ©ibercen $u $au\e, unb bon ber $aa\>tavt , nacb,

SÖ3illbeno.w6 ^Beobachtung,, in nic&to berfc^teben A M ba§. fte feine fo- anfefj.nfU&e-
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35 te 2Burje(§wte6el ift längtet runb, bafb mit* einer rof&en, 6afb mit et*

«er weifjen £aut betreibet, mit mehreren Sfte&enboüen berfefcen; fte ^aC einen weniger

flüchtigen ©erucr) , ofö bie ©ommerjwie6ef, unb einen weniger fcr)arfcn, jwU&elartigen,

etwaö füfjlicfeen, nic^t unangenehmen ©efcfmtacf. >Der (Stengel ift fcoljl ober rö^

renförmig, bie blattet ftnb unten fc!?eiöcnartig , ben ©tengel umfaffenb, in bereif*

tt runblidjf, baudjig , am €nbc fpt&ig, mit bem ©tengel bon gleicher £änge, laud?grün,

unb fca&en einen jiemlid? ftarfen 3roiebefgerudj unb ©efdjmacf. $Die 2Mumen ftnb

weingelb.

$Der ©ebraudj btefer £aud?art, fowoljl in ber $ltcfje alö attd) in ber

£eüfunfr, tft berfefbe, wie r>on ber gemeinen ober ©ommerjwiebel; nur ift ju bemer-

fen, bafj öon ifpr bie langen röhrenförmigen Släfter, in ber .ffücfye, mefcr

a(£ bie 3»iebeln felbft gebraucht werben; uorjüglicf) bienen fte ju j?rä'uterbrüfcen ; welchen

fie einen angenehmen ©efcfymacf mitteilen. Uebrigenö ift ber ©cfc&macf i^rer 3wiebcftt

weniger fc&arf, fo bafs fte fc&on rolj genoffen werben fönnen; ba^er fmb aud) ifcre rei*

$cnben, fcfcwei£ * unb barnfreibenben Tlrjnenfrüfte bief geltnber, aH ben ber gemeinen

€>ommerjwiebel.

•Die 2£tnferäwte&eln fmb bon £rn. Ziffer *fo§ aU eine Söartetä'f ber

gemeinen gwiebel angefeuert worben ; allein fte unterfc&eiben ftcr) nicfyf nur aMn burcö

ben fdjon oben bcfc&rtebencn botanifdjcn <£^ara!ter bon biefer Testern , fonbern fte

gelegnen ftdj au$ baburcr) au$ , bafj fte im ©ommer ifcre runben unb bauefcigen 3$lätter

verlieren, gegen bei! £erbjt aber bon neuem Ijerborgrünen unb ber frärfjten JTäfte Xro|

fcietfcen. <5ie bertragen unfere ffrengften hinter in frenem £anbe fefcr gut , unb wenn

aud? t>ie oberen ^Matter erfrieren follten , fo bleiben boer) bie unter bem ©ebnee liegen*

ben jungem 2Mätter gut, fo baf man fte in biefer SHucfftdjt ba6 ganje 3a6r fcinburcr) im«'

tner frifcb r^aben fann. diejenigen, welche feine ©arten (jaben, unb biefe 3wiebeln auf

bem 9Rar£te faufen, fönnen biefel6.cn in einem ©emölbe, in £rbe eingeföfagen, aufbe-

wahren, wo fte ftcr) jroar einige 3ett auf&e&en faffen, aber boct) niebt fo frifer) &Iei&en

unb fo gut fcf)mecfen, a(ö wenn fte im Soben tfer)en bfeiben. — Sßom (v\ltr\ ^rüblinge

an fann n an aud> bon ifcre« flumpenweife wac^fenben Sollen ober 3tt>ie6eln , o^ne ben

ganjen Sufd) aucjujier)en / einige abnehmen, uttb fte in ber $üc$e gebrauchen; worauf

fte ftet) auf* neue balb eben fo frarf wieber berme^ren*

5öaö i^re €ultur betriff, fo fommf fte mit jener ber gemeinen Zwiebel über*

ein; cd ift aber unnötbig fte alle Sö^re ju berpflanien , fonbern ee barf nur alle bren bii

Dier Safyr einmal gefc^e(?en. Vflan fe|f fte reifcenmeife fed>6 ^oü weit auö einanber,

fc^aft bie weifen untauglichen SBlätfcr ju rechter 3eit ben (Seite, unb äeftreuet bie 23eefc

jäferüc^ mit frtfe^er €rbe , um bie 3>flanjat |u ftärfen.
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ALLIUM MULTIBÜLBOSUM , tfcifttofffg* JJtöif&cF; ttoft laug mit et--

nem vunben nacften ^cbafte, lanjetfartig Verlängerten auffu)enben QMattern, mit einem

gleicfrfied^ebenben ©cbirme, unb mit QMumenblaftern , bie alle n>eü bon einanber offen

fielen. (AJlium fcapo nudo tereti, foliis Janceolato-elongatis felHIibus, um-
bella fafiigiata, petalis omnibus patentiffimis JacquiniiO — Stöan ftfyt bit

258. Xafel
©ie fceifjf aud>: 33ergjroie6cf ; fdjroar$er jfnoblauctj; 95ergfauo% — £at\ 6en ftnne

unb 9te|iu6 Allium nigrum fcapo nudo tereti, foliis linearibus, um bella he-

mispheerica, petalis erectis. fpatha mucronata bifida; beo 9Q3illbenott) Allium

nigrum fcapo nudo tereti, foliis lanceolatis, umbella hemisphaerica, petalis

patentibus, ftamimbus fimplicibus ; ben 9$ubbe<f Allium montanum bicorne

latifolium, flore magno dilute purpurafcente ; bei} ©ouan Allium monfpeiTula-

num; bei) iamaxt Allium narciffifoKa. — granj. Ail ä feuilles de narcilTe. —
€rn q U broad - leaved Garirk«

SJian ftnbct bU(e lau$avt in ?(fgier, fn ber groben«, in -Oefrerrecd) in ber

©egenb um 3R3ien, auf bem 5taÜenberg; au$ wirb fie in ben (gärten um £Bien, me£r

ber (Seltenheit wegen unb nicfyf &äufr'g gepjjanjt. * ©je blüfcf im 3unm$^ unb ifr auä>

bauernb.

35tfr SOBurjeloott« if* fcief r groß, weifj, fTacfcrunb, meifrenS fugelförmtg , nur eO

n?ö6 äufammengebrücff, öuö biefen fleinen hoffen jufammengefefef, urrb wieber mit an f

bem flehten gwiebeln umgeben, weldje burd? gäben mit ber 3ftufter5wie6et aufammen*

Rängen, unb wenn man fte bcibon trennt, überall fleine ©ruben fefeen laffcn« 3ßr ©t*
rudj ijr faunt ben gwiebew äljnlid?, ber ©efdjmaif aber meljr. 35 ie 3Matfer fmb

bier an ber ga^f, fTacfc, geflreiff, einen göll «nU barü6er breit, fdjwerrfermig, ju*

gefpifct unb wellenförmig gefrümmf. 55er ©djaff tfr nacff, runb, jwen gufj l^ocb;

unb ber 3Mumenfd)irm an ber <Bpi%e be$fef6en brdjr, gan$ fcbraadj gewölbt. 3)te 2Mu*
men ftnb grofj; bie 2Mumenbfäffer fänglic^t-enrunb, abgeflumpft , weif*, auf ber 5Kücf*

feite mit einer grünen £mie bejetd?nef ; bie ©faubfäben lanzettförmig, firmer als bie

3Mumen6latfer, an t^ren S5afen unter einanber $u einem Körper bermacfyfen. 3>te23iu*

menfcfKtbe ift enrunb , febarf jugefpifct, unb faft bt$ auf ben ©runb in jwe? gleidje

Sfceife geflpeift; ber gruefctfnofen fcfcwarjgrün ; ber ©aame, welker im Tluguft reff

wirb, febwarj.

SDie gorfpflanjung biefer £aucfjarf fann burefj baß %tv flj dfen ber SCBurjef»
unb buref? bie Huöfaat beö ©aamenS gefer^e^en, i»i« ben ben übrigen laucfcarfcn« —
SRan gebraust bie &o\lm in ber Jvücfce, wie bie ©c^alorten«

© g *
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ALLIUM PORRUM, ^met Saudi; ober lau$ , befTen Greift bolbni*

tragenb iff ., unb fTac^e Kläffer fcaf , befielt ©cau^fäben bren fötige ©piöett &aben, unb

betTen SBurjelbotte ganj auö «6er cinanbet liegenben £äuten beftefct. (Allium caule

planifolio umbellifero, ftaminibus irieufpidatis, radice tunicata.) — 9ttan fe-

§t bit 259* a. XafeL.

€r fceift au*: £aud>; 2lfcfclaud>; Scpflaucb; franj&fiftf»«/ iräficttifc&er , ob«

fpaniföer Xaud? ; gemeine* iaud>; ber 9>orre; böS^ornj 9>orrefaucb; Pfarren; in

£>e(krreicfr ^Jitrri; 35iefenlaud> ; ^Xreifjlaudj ; Sffiafjfaucfo; tut 9liet><rfäd)fifcf>ett 23urree,

SSurrcn; im 3ütbeutfd>en $borre. — £at, be» Samerer Forruin; ben filier Porrum

fativum; ben SMadfroell Porrum commune capitatum ; ben €. Täubin Porrum fa-

tivumlatifolium; Den 9ftatrf>iol Gethyllis commune; bei) £obel Gethyllis vulga-

re ; bei) bu SBon Porrum radice ambiente tunicata oblonga folitaria ; bei) Rottet

Allium ftaminibus alterne trifidis , foliis gramineis, floribus fphserice conge-

£üs, radice tunicata cauli circumnata, unb Allium radice abeunte tunicata,

foliis gramineis, fpica fphserica, ftaminibus alterne trifidis; fonfr nod> Prafon,

Porrum areinam, — $ranj, Poireau ;. Ail a tuniques; Porreau; Poreau;

Porfette. — €ngl, Purret; common Leck; Forleac. — %ial Porro; Por-

rina; Poretta; Poro. — ©pan, Ajopuerro ; Puerro ; Ajo porruno. -— $ox£
Alho porro, - £oll. Prey; Porreye; Porreylook. — 2) ein. Porre; Borre;

Porrelög. — (Schweb. Purio ; Puriolök, — Stufü Präs; Luk. — 3>öln.

Piodziszek; Luezek; Luk; Por* Lukzek glowiaiü. — 53ö^m. Por ; Ofs-

leych. — Ungr. Pär-bagyma, — <£gnpt. Korrat,

(Sein eigetttfidKö urfpriingHct>ejd 93aterJänb iff unbefannt; tfietteid^ frammf er e6en,

fatte ouö bem .Oriente. 3in$n>ifd>en ftnt»ct man u> a»# &eu * ätt ^ fl3 •« öen f^weijeri'

feben SÖSeingarfen ; b*n uns wirb er in ©arten fchuftg gejo^en. €r biüffc im 3'uniuö, 3u/

liuö, tmb ijr uu^bauernb, — Einige rooüen tt>n blofj für eine SSarietä't beö ro t f b e n

£.au.$eö (Allium Ampeloprafum) galten, welcbe burd) bte fculrur in unfern ©arten

enffranben wäre; allein loa ber iinterfc&ieb jwifcf)en beuten (o bejrimmt mb auffatlenb ijr,

(o ly&lt man fte \t%t burc^auö für jnjen betriebene Titten.

£>ie Söur$elbo Helft bauebig, längücf), runb, roei£; fte treibt na$ <&Wörri

fcielc SJBurjelfafern , unb bejtebt blofi auö meieren weisen, glatten, ü&eveinanber Vit*

genben ffeifebigen Rauten. 2lu6 ber Wittt berfelben entfpringt ber unterhalb mit 3M<it*

tern befffet* feffe, biebte, eineö Jingerö büfe, bier biö fec^S 5U^ (?°$ e «Stengel. $)ie

5Blfitter ftnb grasartig, fladj, lang, hvcit t oberf;al6 sugefpi^t unb an Jarbe bla^grün.

>Dte SMumenbolbe freut, an ber <&pi$t beß ©tengelö, eine ijröfje .fugef bör; ^it

S3!umenflie(e finb em>aö rbtl^ficb; tote Slumenbfatfer rceig inö purpurfarbige jie^enb / in

ter flflittt mit einet bunfeln (inU burc^jogen f wto xMmxtt mit tüter raufc attju fii^lenbei
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Cime bejeicbnef. fftacfc ben 2Mumen folgen 6etwa&e runbe GactmtnBpft, welche iuwen*

big in bren $Ücr)er abgeheilt, unb mit Janglicfoten ©a amenförnern angefüllt ftnb*

— 3>ie gante tyfianie, befonberS aber öie 5Bur$el fcaf einen äiemfid? bemerfba*

ren eigenfkümlicfjen ©eruclj, ber jwifcben bem .fnoblaucfj unb ber ^tviebcl in bei* Wlittt

iitfyi unb einen äfenftcfteit, nur in etwas fdjarfen, füfjltc&en ®efc*)macf.

3m allgemeinen fie&t ber *J)orre weber einen fanbigen, nocf> einen lehmigen, fon#

bern einen gemifdjten gut gebüngten 33oben. Wian unterfcbetbet jwenerlen ©orten
biefer £aucbart : ben ©ommer^unb SBtnferporre. $flan fäet beobe ©orten ju

einerle» £eit , nefcmlid) auf baS äKtjHeet im 9Jiärj , in baS frene lanb aber im 2lpril,

aucb tüo^f nod) im anfange beS ÜttaneS, unb $war auf eine gegen bie ©onne gelegene

SJtabafte, Don leichter unb fetter £rbe, wo fte beo troefener SQ3irterung gehörig begoffeu

werben muffen, ©emeinigfieb pflegt man $orre unb 3«>"Mn wt^ einanber ju fäe«, .

entweber Don 6enben ju gleiten feilen, ober je naebbem man me^r ober weniger Don

einer ober ber anbevn Hu $u baben wünfebt» £)ie 3^' e^ln fmb Dor bem tyoxxe im

SÖacbSt^ume fefr)r DorauS ; ha fte aber fd?on im Jlugufl ausgenommen werben f fo fcat

ber tyoxxe fjemad) nodj gelt genug, um ft$ ausbreiten ju können, unb man gewinnet auf

biefe 3lrt D&n einem ©eiief Canb eine anfefcnlicbe £rnte fowo&l Don ^mtbtln, als tyov*

ve, 25 en bie fem SB*i-fa$rtn, wenn ber <Baame anberS nic&f $u bid)t gefäet wiro, ifl

audj bas Sßerfefscn ber j'une,*n ^ffänjc^en iiberfftißig, inbem ber fyoxvt, nadj £erauS#

na£me bergwtebeln, fcinlängliifj 3iaum au feinem fernem SGSacbSffcume fpar. — Uebm
gens fann man aueb ben ^erre allein

f im Jiu^linge, auf ein befonbereS 33eet etwa*

bid>t faen, unb bann bie jungen 9>jTan$eu, wenn fte gegen 3o(?anntS ungefähr bie 5)ü
efe einer ©<$reibfcber fcft&e«, in gut zugerichtete, mit fuqem ?)tifte gebüngfe SÖeete,

Derfeßen, 5Qjan pfTanjf fit nad) geraoen £tnten in löcber, Die mit bem @ef$olje ge-

macht ftnb, fec&S bis jeljn Soll weit Don einanber; in j'ebeS £ocb wirb nur eine ifTanje

Seftetft. SÖor^er aber muffen bie $u Derfe|enben 9)jJanjen, bamit fte leistet au$ bec

£röe gelten, begoffen werben, *Die £älfte ber Blatter unb ?03ur,ielfafern (ebneibef man
meiftenS 6is jum 5C«ot(en a& r brücft 6enm ©npjTanjen bie €rbe mit bem ^flan^iolie

befcenbe an, xmb begießt fit gleid) barauf frarf. ©te lieben bie geuc&tigfeif fefy , unb

man mufj fte ba^r, w^nn man ftcf) anberS eine gute €rnfe Derfprec&en will, wenigflenß

um ben anbern ^ag, ftarf begießen. — Einige §aben bie ©ewobnlpeit, öö§ fte auf

bem S$eete r Dermittelfl einer £acfe gerabc furchen litten, jebe ftureb* einen Ju^ weit

Don einanber; in biefe f6en feöen fte bie ^orrcpjJanjen fecf»s 3-H l, o« einanber entfernt.

©inb fte tri ber Jolge bann ftarfer geweröen : fo muß man Die aus ben gureben gejo»

gene ^r&e ju beyben ©eiten, längs btn fReii^en, um bie ^fTan^e fcerum, mit ber ^a--

efe an'jieljen, unb ben 53ofcen jwifeben il^nen bann unb wann au<?ocfern ; auf bie(e 2Crt

wirb iugleia) bas linfraut auf ben ^Beeten Dertilgt, unb baS ?ö5ac§st^um ber 3>jlan|e*
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ungemein Bef?rberf. — ?J£rtnn fonn auef) noer) im SuHuö, auf anbere, bon frühen 5T&r

cbengewäcbfen lebig geworbene unb fvifd) umgegrabene, aucr) mit furjem 9)ttjte etwa*

burd)büngfe 3$eete, ^orrepp anjen ftktn ; ba fie bann nur, bis fte angefd?lagcn ftnb,

feucht gehalten werben muffen, farnaä) ober feiner weifern flBortung , alö ber 9teini*

gung bom Unfraute feebürfeh, ©oldjer fpat berpjknjte $>orre pflegt, befonberS in ei#

«em guten 33oben , noer) jiemlirf) flarf ju werben; unb biefe 2trt tyn ju $iefcen, ift für

biejenigen, welcbe wenig Diaum im ©arten §aben, überaus i>ort&eüfroft, weif ber $Ma&

|ubor fdjon ju (Srommetfofjfgewäcrjfeu, ju fvüfcem <&alat , ju frühen €rbfcn u. f.
w,

benufet werben fonnte.

©ewbfrnficr) gefcr)iefrt bie S3ermer)rung beß *)) orre f au cf)e6 burtf* ©*a*
men, welken man avtv Stalten Derfdjreiben , ober auef? ben ©aamenbänbJern fyaben

fann. SBiÜ man tyn aber fefbft jiefyen, fo wä|ff man gfeid) nact) 2tbfauf be$ SBitt*

ferö, fcr)on im Jebruar, efce noefr baö JCraut in bie £Ö(je ju wacr)fen anfängt, einige

ber fKüftfen unb beften, no$ im ©orten fre^enben 3>orreflauben auö, gräbt fie au*

ber £rbe , pflanzt fte an einen warmen £>rf , j. 2?. an eine gegen SSttitfag gelegene

Stofjrwanb , an einen gaun , eine tylanU ober SRauer, adjt bis je^n goll bon einan*

ber in eine Steige fcer. 35en guter Witterung treiben fte febon im 9fta» einen bier biö

fünf Juf* froren ©tengef , ber an ber <Bpif$< tinett biefen SMtfcbef mit ben betriebene«

gfoefenförmigen , etwa$ purpurfarbigen turnen trägt ; man fc&üfjt bann tfjw $ur <5aat

in bie £öf>e gegangenen (Stenge!, bermitteffr einer bor i^nen fcergejogenen leine, ge>

§en i>a$ TIbbrecben, wefebem fte von ber £eif axi f ta ber ©aamenfopf ftd) entwiefeft

fcaf, febr unterworfen ftnb* 3e nä^er man fte im£erbfle mit biefer leine an jent&c*

friebrgung anbeugt, beffo beffer wirb ber ©aame reif. SDemt in einem faften ©ommer,
*ber in einem faften £erbfle, pflegt ber ^orrefaame , wenn er im ganj freien ©arten

gejogen wirb, in £ngfonb unb &eutfcr}!anb nic&t jur geb&rigen SHeife su fommen, fon*

bern bon frü^ im ^»erfefre einfallenben Qtacbtfröfren (o gar ganj berbor6en ju werben.

2ßenw fobann tit ©aamenföpfe braun werben, unb bie <5aomen$üffen ftcr) auft^un,

aH ein SeireiS , ba^ ber ©aame reif ifl : fo fcfcneibet man t>ie ©tengef, einen Jufs

lang7 ober noc^ etwaö länger unter bem Jfopfe ah, breitet fte einige Sage auf einem

^utbe an ber (Sonne auß, binbet bann immer bren ober bier Jt&pfe jufammen , unb

pngt fie an einem troefnen Dvte auf; wo man fte biö ^eif^nac&ten, ober länger, £än*

gen tä^f. SOer t?on fefbft auögefatlene ©aame ifr immer ber fcr)werire unb 6ejre ; wa&
aber mcrlt bon fefbft ausfallt, wifb, o^ne i^n auszutopfen, in £üffen biö jur Baatt

|ert gehörig t>or SRäffe berwo^rf.

3d> mu§ fyu noc^ einer foRbetfraten SBa^rnelmung Ui -Örm^b'^ne, t*
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11(6 im )/ dwä&ming machen. £r bcmtxttt ne&mltc& t bafj um bie geif, ba bee

©aame am <Povre völlig reif ju fftjtt pflegt, ftd) an bcrt ©tauben bcßfclöen , jftjpfe

fcon befonberec ©röfje att(jefe§t 5at^<«/ bie »6w Hoffnung ju bcm bejren <5aamen macfc*

fen; er Verwalte jte batjer ben Söinter über ganj forgfaftig, bid auf bte %eit , ba bee

^aame wieber auegefaet werben mufjte. 33enm 7l6ne^men ber jföpfe 6efanb fid^ fei«

eittjig^ ©aamenforn gut baran, hingegen an jebem biefer Köpfe etliche ffeine ^wiebeln,

ungefähr bon bet ©r'ö£e eines großen ©tecfnabelfopfeö. (?r machte nun ben 23erfucfcr

fegte bie deinen ^wiebeln in einiger £Beite au« einanber in bie £rbe ; fie fiengen au

heraus ju warfen, unb nacr) etlichen Söocfjen würben fte ju (o bortrejfliefen 9)flanjen,

baff er fie Verfemen (äffen fonnte ; e$ würbe ber bortrejflic&fte $)orre jum @e6raucr) in

ber Rüd)t bauen, unb nur wenige fefcoffen ju <Saamen rupfen bureb, — £6en berfelbe

füge noer) eine anbere Semerfung Don bem *porre ben; nejjmficb: wenn bom Q)orre, bet

im Jrüfclinge $um ©aamentragen UerpfTanjt ifr, bie ©aamenfbpfe , fo bafb fie r)ert?or*

fctjiefieu , abgebrochen werben , fo fefcf fttfr flatt bejfen unten in ber £rbe am Stamme

eine gwiebef an, bie weit belicater unb wotjlfdjmecfenber ifr, afö ber eigentliche >})orre

felber. SDiefe gwiebefn jtnb im £erbfie ju gebrauten, unb fönnen au<$ Eingelegt wer*

ben , um junt £Binterge6raucr)e ju btenen.

&>er ©ommerporre i\l an ben metfren Orten ber gemeinffe, unb wirb am

ftSrffren gebaut. €r i|r*wei$lidj, f>at feinere Collen aber befto längere ^äffe, ber*

trägt jwar im freien ianbe einen gelinben SBtnfer noc& jur Slotl) > wenn aber ftrenge

SBinter einfallen, bie gugfeier) wenig <&%ntt £aben, fo erfriert unb toerbtrbf er gewöhn*

lief? ganj. 3)a man nun nießt borauS witfen fann, wie ber SBinfer ausfallen werbe, |o

ifr jur €rfcaltung unb 9*uöung beö ©ommerporreö ber ftd?erfre SBeg, ben gan$en Soor*

raff?, ben man öatoon §at, bor bem Eintritte beö garten grofreS, entweber ben Wiu
ttx über im lanbe flehen ju [äffen , unb nur ba6 Seef, worauf er gepflanzt ifr r mit

S5aumlaub, ?SBtrr(lror> u. b. gf. gut iu bebeefen, bamtt ber $rofr nic^t einbnngf, unb

ber 9>3rre ju jeber 3eit tjerauSgegraben werben fann ; ober noer) beffer : man gra6t ifyn

im fpaten ^erbfre auä, legt bie ^wiebeln ret|enweife auf ein Seet, fcblagt fie in €rbe

«in , unb bebeeft fte mit ©trofc , ^t|r ober einer anbern ©fr<u. ?IOer a&er feine (oU

$e ©efegenbeit fyat, fann ben ^orre in einem guten Gelier ober in einem (3ewöfbeenf#

Weber in frifefte £rbe ober in frifcr)en ©anb eiofegen, ober auf einer ©teü;ige auSbrei*

ten, wo fte fti> aber nicfjt (o lange gut galten, aH wenn bie ZSoiltn in bie £rbe ein*

gefifagen fmb; nur ifr |u bemerfen/ bafi |<e in biefem Jsüe, ber Jäufnig wegen, nic^t

ju na^e an einanber liegen bürfen.

4) Shut* (anno^ 9Kaga|» t>, 3» 1793» 57. ©t» ©«Ue gti.
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$Der £ßin ferporre ift bauev^afrer, fo baß feine in freiem £anbe warnten»

^flanjen bon feiner SOßinterfäfte ©cbaoen leiben. €c treibe ftärfere ^wiebeln als be*

6ommerporre ; benn wenn er in einem fruchtbaren, wofel gebüngten 33oben gebauef,

einen Ju£ weit au* etnanber gepfTanjt, uns mit begießen unb Htäxotttn beS UnfrautS

w^( gepflegt wirb, fo fann man Collen bon ber SDicfe eines TirmeS erhalten. 3)a

tiefe ©orte bcS s])orreS fo bauevbaft ift, fo fonnen feine ^ffaujen, ol^ne alle Skbecfung,

ben &6tnfer Ü6er im lanbe fielen bleiben , unb nacb vergangenem Jrofle ausgehoben

unb verbraucht werben. Sßeil aber , wenn man im SBinter babon (3ebraucb macbeu

wollte , es biele SftiHje fofren würbe , bie eingefrornen Sollen im. ©arten aus bem gro*

fre loö ju macben : fo fann man einen Xi)tii berfefben ,. fo bie! man benläftg in ben

SBintermonaten ju berbraueben glaube:, gegen ben hinter ausgeben, unb fo wie jubor

bom ©emmerporre gefagt würbe ,- bejubeln , wo er ßd) um fo biel leichter ju galten

pflegt.

53enbe ©orten beS^orreS ftnb ben uns fe£r btVubte ^üdjengewädjfe.

SG3ir gebraueben fowofjf bit SSlätfer afs bie Sollen , welche tut flüdjtigen fälligen S3e*

ßanbtfjeile , bie ber ganjen £aud)gaftung eigen fmb , nur etwas feinn* uns nidjt mit eu

ner fo auffaüenben ©cbä'rfe beftfeen, täglich in ber i?ü*e ju gleifdjbrmV«, Saucen,

mit 9tinb> ^alb> Hammel* unb £ammfleifcr) gef oc^t, gefebmortt unb j« Ragouts. 2>ie gran*

jofen unb Italiener Raffen ben 9>orrelaud> für ifjre befre ©up;*nfpeije ; unb ber egnptU

fcfce Vorrat foü aber nod> ungteicr) fcfcmacfbafter unb gefunber fenn, aU ber europäifc^e.

— 9Ran will behaupten, baß ber übermäßige ©enuß beö ^orreö, befonberS beS ro*

$en, berfebiebene nad^beilige golgen auf ben menfebücben ^brpec äußere \ er foll nejjnu

Ucb ben Ziagen befefcroeren,- benfelben Derfcbfeimen , unruhigen ©djtaf unb unangenehme

träume berurfacben , un*> ©cbwädje beS ©eftebts Jjerborbringen. allein ©eoffrot) unb

Nibere haben ben folebfn $erfonen> welche beniaueb nec& fo fcäußg berfpeifren, außer

£lä&ungen A feine fcblimmen SOSirfungen bemerfen fönnen.

3n ber £ei4 fünft wirb er wenig gebraucht, obfebon er ebenfalls, fo wie bie

fibriaen iaucbarteu, mancberle» 3(rjne}fräfte heftet ; benn feiner flüchtigen alfalifcben

Söefranbtbcife wegen, fann man ifcm reijenbe , erbi^enbe ,- aujföfenbe, febweiß"* unb

^arntreibenbe Gräfte feineSwegeS abfpreeben. SRacb iobb foll er ben SMafenftcin öuf>

löfen , wo$u aber bie Tlbfocbung. ber gwiebel für wirffamer, alt ber ausgepreßte ©af*

berfelben ^batten wirbt. Tlucb bor bem Tlufguße, ber übrigens niebt unwirffam ijr,

§tebt er bem SDecocte ben Sßorjug ; ber bur«b ben Tlufguß bereitete ^GBein hingegen äu*

£ert, feiner Angabe jufolge, feine Gräfte auf ben ©tein 5> & beflimmte bit £BirtV

famf eit biefer Mittel n«cfj ben SBerfucben , bie er mit ^«eingelegte« Slafenfreinen an»

5) &>&& de diflblvend» calcul, Exper> 85» — $$•>
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freUfe \ tnbem ©feine, bie er in ben «Saft bineingefegt fjatte, no«f> einmal fo fang in

warmer SDigefHon fcfcen bleiben muffen , bie ifcre erweichte £>b*rj?acf>e bie angefangene

^ufTöfung $eigte , ba \u bod) in beni 2>ecocfe in bren %a$m aufgebt würben. SDorfj

was Don biefen jtehuuflöfenben Gräften beö £aud>eö ju fcalf*« f* 1)/ &«&* *$ fö°" »«'

ter o6en unter bem lirfif el Aliium Cepa erinnert. — £ippofrateö rüfjmf eine 3fr

fodjung beä $orre 6en ben jfranf Reiten beö weiblichen ©efcbjecfcfö ; unb wenn bkfe bon

einer fdjfeimigen 9$efd?ajfenf>eit ber erftett S33e<je ^errü^ren ; fo fcfteint biefes 9NffH

allerbingS einigen 9?u|en fcr)ajfen $u fönnen. Einige bebienen ficfc eineö aus bem iau*

c&e bereiteten €nrup* ben ©tecfflüfjen unb anbern fd)feimigen 3ufäUeti ber ©ruft; aHero

ba wir ben ben weitem wirffamern SÄeerjwiebel&enia, fcaben, fo ifr erjhrer, befien 3lri<

nenfrafte afefttfem nur fefcr problemafifcf) fepn bürften, a(ö überflütiig anjufefcen. —
enblid) foU ein reid>lüter ©enufj tx& 9>orreö bie $feifcbe$lufr erregen, unb ben ben

Leibern grucfctbavf eit ^aborbringen ; aüein erfhreö t?Wen* nur in fo fern, alö er ba*

Sfterbenfnftem ii6er^aupf reijt unb ben Kreislauf beö &lute$ bermejjrt ; le&fereö aber,

fcbeint , bernünftigen ©runbfdfjen $ufofge , ganj unwahr unb bloji auf eine angebliche

fpejiftf^e Kraft beS Xaucfceö berechnet ju feon, bie ifcm gewijj ganzer} mangelt.

Tleufjerltcfr foll ber ausgepreßte Saft, ju einigen tropfen in bas Dl)t ge*

fcracfjt, ba* Klingen ober fallen besfelben bertretöen j unb bie gequetfe&te ober mit

JSuttcr gebratene Zboüt , auf ben leibenben Sfjetl gefegt, Verbrennungen Reifen, aucf)

ben ©cfjmerj im ©eitenfitcf? unb ber SÖräune erleichtern.

3ttan Ijat aud) eine Söarietät beS ^orreS, nekmfidj; ben tyexllaud). €c

Ijeißf audj: ffeiner 9>orr.e; breitblä'tferiger ©cr)nittlaud>. —
- £af. ben €. 33au!?in Por-

rum fectivum latilblium ; bei} <PaüabiuS Porrus fectilis ; ben Sofunula P*rrum

feetivum; Ben SDiattbioI Porrum fectivum capilatum ; ben tobel Porrum fectile

Ofcer tonfjle. — ^n gl» Ine London-leek. — Span. Porrino ; Puerro caberudo.

liefet fc^on ben äfteften ©c^riftilellern ber £anbtt>irtf)fcfrafc feefannfe £an<f>, warb

lange nie eine eigene Tlvt angefe^en , tid $<vv tBuperintenb ent iueber «), bur*

eigene €rfa(^rung übefjettgt, genau bewieö, *a$ er ganj efmbar ein ^tbfömmliiwj be6

gemeinen *J>orrelaudjeS ifl ; benn wer ^orre §<it, fann benfe(6en , o^ne bom eigentü*

<f)en 5>erllau*e Saamen ober ^wiebeln ju ^aben, felbft nac^ belieben eräugen. €c

unterfc^eibet fid) aber bom ^3orre borjüglic^ baburcfc , ba$ er an feiner 2öur$el mehrere

fleine groiebefn, bi< nicfit nnr aUein biejorm, fonbern au^ bi« Jarbe ber perlen a«

fä ^aben, anfe§ef ; bie Blätter ftnb ber; benben glei^

^ Z\t €nt|ieE)öng*art beö ^erH«üd)e«; eine 5lBWlfu«g, wie man beufe&en, ob«e &aa:

mm unb 3o?itbein, aui porre |U^in tfvrnt bon 4>rn. ©uperint. ?uel'«r, in fdaen StiU

djcngartenbiiefen , -panoo, 1776. 8. I.^cW/ ©cit« 170. u. II. ^«U, Geilt 17,5,
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«man pffanjt biefe Söarietaf am bellen burcr) ba$ gert&eif«i ber Sßkrjem

fort. SDaö ganje Söcvfaf^rett babeo ijt, n<tcr) £r«. £ueberö 2(ngafre , fofgenb«*» £at

man ben *J>erUaud) fefbfr nocfj nidtf , fo werben bie, an bem, ben SBinter über ju ber*

fpeifenben $orre bejinbfiebe« , ^e6enfcr>ö^Itii^c von bemfelben aifo abgetbfr, bafj an ifc'

nen einigegäferc&en t>on 3Bur&eln bleiben. 9fta« üerwaljre biefe nad> unb naeö , fo wie

ber 9>orre jur ©peife gebraucht wirb, abgenommenen 2ße&enfcbopnge &i$ in ben Je*

bruar ober S^ärj in feuern ©anbe ; pflanje fte nac&fcer einen falben guf? weif aus

«inanber in guteö , aber nicf)t frifefc gebüngteS £anb , fo tief , alö fte xoei$ (inb , unb

oiö fte folgfieb bor&er in ber £rbe geftanben fcaben ; unb fcfrneibe ifcncn in ber gofge,

fobafb fie einen ©aamenjtengel ju treiben beginnen, ben Tlnfaö bc«? ©aamenfopfeö ab,

bamit fte feinen ©aamen frage« Formen. (£$ werben ilcf> barauf an begebenen ber*

felben balb einige fleine runbe 3wiebeln erzeugen, welche man, wenn bat iaub, xotU

d)e& fit getri<6en haben, froefen geworben if*, aufnehmen , unb gegen ben ©epfember

auf ei« orbentiiebe* 33eet, einen fcal6e« gufj weit in* Quabrat au* einanber berpjk«*

jen fann , fo wirb man bereits im folgenben 3<M?re eine reiche £rnfe babon haben..

£>urc& bitfe fleine Sollen -gefcf?ief>f nun in bergige bte 23ermel?rung, nadj bem gewöfcu'

liefen Söerfabren ; unb e$ wirb auö ben ^wieOeln , mit benen er ftet) bermefert, nie

wie&er <porre, fonbern e6 bleibt immer ^erllaucr;. — ©ollte e$ ficr) fügen, bafj jemaab

an feinem bie$jär)rigen tyom etwa Uwe 9te.&enfd)ojfen fänbe, fo tann man ben <perk

lauer; aucr) , bermittelft ber im grütMtnge jum Daumen ju fe&enben Q)orveftangen , er-

zeugen» SJlan wirb ner>mlic& unter einer Quantität beS jum ©aamen gefegten ^orre,

terfe&iebene ©aamenfrangen fruben, neben benen |u ber £eit, alt fte ©aamen fragen,

©<$ojilinge keroorfommen. Hin öiefen wiro man bann, wenn ber ^orrefaame reif ift,

einige fleine, wie perlen glänjenbe, runbe ober runb augefpiöte, aud> manchmal platt*

runbe Swiebefn, bon ber ©r'ö|e einer Onfe ober einer £rbfe, feiten aber großer, ftnben,

%\id> »erraittelfl biefer, unb auet; no$ anberer, bie fi$ bieweilen an ben bürre gewor*

benen *porrefrangen jeigen, wenn man mit ifcrer €inpflaniung nac^ ber jubor gegeben

nen 2(nweifung berfä^rt, fann orbenüiäer ^erffauc^ gebogen werben. — 3n ber gofge

fefet auc^ ber ^erilaucfc ©ammen auf, burc^ beffen TLuifaat, wie f^n ^le^oli erinnert,

bie gortpfJanjung gefebef^n lönnte; cÜein e6 wäre nur eine unnötige ^ii^e, tyev\lau$

au6 bem ©aamen jie^en ju wollen, inbem man i£n buret) feine S^iebefn, feibfl auefr

biejenigen, bie faum bie ©rö^e einer €rbfe ^aben, viel leichter unb in &inlängli#er

^Kenge f>erme^ren fann.

SDer ^)erUauc& wirb al€ eine SSarUfät beö ^orre in ber $üc§e eben fo

wie biefer, gebraucht. 3m Jrü^linge, ia ber 9>orre beö vorigen 3a^reö in ©aamen

§e^t , unb jur Bereitung ber ©peifen unfauglicr) wirb , tjr ber Q)er(lau<^ für bie ^iiefie

brau^6ar. €x fcat aBbann jwar noc^ feine förmlic&en runben, fonbern nur bünne toaU
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lenfötmtge S^iebefn, roie junge ^orrepflanjen ; man fann tön fcocfj f** tt < «&<& blinne«

©rangen, fo weit fte in ber €rbe gefranben rpaben, fraft be$ 9>orre, aucfr, wenn man

roitt, fein jarteö £aub an bie ©peifen gebrauten. SBenn er nac$ $fingjren groiebeh

angefefef l^at, fann man btefe bi$ jm ber gett, ba ficr) fein ^ub ju verlieren anfängf,

immer frifcr) au6 ber €rbe, unb wenn er gegen 3<ico6i trecfen unb reif ift, bie aufge*

nommenen «nb in einer ©d>acr)tef bewahrten 3«>ieteln jur ©peife gebrauchen, ©egen

9fticr)aefiö fängt er an ju treiben, unb wirb aufä neue eingepflanzt ; gegen t)k{c %tit

aber ijr ber neue ^orre an feiner ©tatf efjbar. luf biefe litt fann man mit ifcm unb

bem $)orre ein fcalbce 3>afcr um bat anbere abwedeln 7).

ALLIUM SATIVUM, $noblauc&; ober tocf;, bejfen Schaft fla$t&l&U

ter unb eine 3wie6cf §M'> bie 3">iebe( ifr jufammengefefct , unb bie ©taub faben fyabtn

bren lange ©pi|en. C Allium caule planifolio bulbifcro , bulbo compofito, fia«

minibus tricufpidatis.) 9)Un fer)e I. 35anb, ts. Safe f.

€r fceifjt au# : gemeiner, gero'c^nlicber, jaljmer, großblättriger Jtnobfaucfj ,* ®ar*

fenfnobfaud); JTnoblocfc; .ftuopflaucr); SSauern'X&ertaf ; JTnujf(ocr), ffarfriecfcenbeß lauct);

.ftnaflocf; altbeuffd> £r/fobo!ucr). — iat. beleben Otiten Allium fcorodon ; bei; Sa*

merer Allium vulgare; 6en $ucr)S Allium hortenfe ; ben % Sßaufjin Allium vulga-

re & fativum; ber; £. 35aul?in Allium fativum ; 6er> €orbu$ Allium fativum mul-

tificum ; btt) £aUer Allium ftaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, capite

bulbifero, radicibus in unum bulbum congruentibus; ben ban SKoi?en Allium ra-

dicis bulbo multipartito , capitulo bulbifero, foliis linearibus; fonfr nocr) The-

riaca rufticorum.
'— granj. Ailcommun; All 5 Ail cullivl. — £ngl. com.

man ober cultivated Garlick ; Garlick; Garlec. — 3 f a f. Aglio commune;

Jia[io. — ©pan. Ajo; Ajo commun ober fativo, — tyovt. Alho; Alho com-

mum. — £oH. Knoflook; Knoplook ; Look; lamme Look. — 3) an. Hvid-

lögen.— Sölänb, Hvijtur Laukur. — ©djroeb. Hvitlöken. — 9t u ff. Tfches-

nok. — >]>ofn. Czosnek. — Sööfcnn Czesnek. — €rain. Cefsen ; Zbefsen,

7) 3fn betreff ber Gultur t>tß <perltaud)e$ fann man no<b nacfcfaVagen : — £irfäfelb'$

$afd)«nbua) für ©arttnfreunbe , a. b. 3a&r 1785. Xltl, 12. Otife 165 — 170. —
€benb. a. b. 3. 1787 »nb *788, ©«if< iöo — 168. €b<»b. a* b. 3afrr 1789,

©titt 190 — 193.

•£ännöt>r. SÄögoj. 0. 3f. 1772- ^««" 262. — €benb. » 3- 1786, ©fite 553 — 560.

unb e«ire8n — 816. unb Seite 1637 — 1644. — €benb. *.% 1788/ ©«K
473 —488. — ^e»t>. »• 3*789/ ©<»« 843 — 848»

€rüni§ öfonom, fncpflopdbic 65«^anb, ben Sirtifei faud), ©eite 710 — 718,
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— SBafad). Ajul. &* Ungr. Fok-hagyma. — £et>r. Schum. £gnpf. Tom»
— Sapan, Kei; Kiu; Mura nuraj Oonira, — ©ine f.

Suon. — € od) in er),

Caytoi.

9ftan fi'nbe f iftn i« ©teilten mifb road)fenb ; 6et? unö wirb er ^ciuftg in ©arten ge*

jogen. £r blü!?t tm ©ommer, unb ijl auöbauernb.

35 ie ?03iir sei ifr fajt runb , nad) unten ju mit jarten &Surjelfafern berfefjen

;

unb mit einer eisgrauen, etvoaö 6rciun(ict)en feinen £auf umgeben. SDie ganje £«uptboüe

befielt au$ mehreren, oft jroölf biö brenfjig, in einem SBunbe flufammengffügten tki*

nen Swtefafo, welche mit einer gemeinfcrjaftlicben , roeif?lid)t purpurroten £auf umge*
ben ftnb. SDtefe ffeinen Sroiebefn , roefc&e man gefcen, .fterne, gieben ober

Sunfen (Jvanj. Cotes ober Goufles) nennt, ftnb Frumm, bon einer <Btite ffacb,

ober auSge&öfcff, bon ber anbern ergaben, mit einem eefigen Stanbe berfefcen, betoben

eine ©pi&e au$mad)t, unten abgefhtmpft, jebe mit einem eignen £autcr)en bttkibtt',

unter bem £äutcr)en jeigt ficf> ein bicfjteö, r>rfc$, Weisel unb faftigeö $feifd). 3fn*

©einer) ift frarf, f?ücf>ctg ,
ganj ei gend? umlief) rcibrig, ber pcb aber nidjt fo gleid) an

ber SVoUe, ober beuin 21u6einanberbrcdKu berfelben , foubern cvfr *»enn bte ©ebuppen

obgejogen werben, in feiner ganzen ©tärfe jeigef ; i^r ©efcfcmacf ift febarf, brenueub

ober beijfenb, im anfange etroaS füfjfid), unier allen iauefrarfen ber febärffre. $)ie

Blätter fmb grasartig, fkd> , wid>t fcofcf, laug, fdwiaf, faudjgrün , ju benben ©eu-

ren fd)arf, unb bie untern 33latter umgeben ben ©tengel n>ie ©Reiben. >Der ©teu»
gel ober 2Mumenfd)aft erreicht eine Qöfyt bon bren gufj. 2in ber ©pifce beöfeiben fttfyt

ber QMumcnfepf , ber in 7iufe^ung feiner ©rojje nid)t fonbcvlict) erf?ebfid) ift ; außer

mehreren fed)6blättrigen getieften weisen 5Mümd;en , trägt er nod) einige Heine 3roie-

beldjen, mit benen man ben Jtnobfaud) eben fo, rcie mit jenen, iit im 33oben ftecFen,

fortpflanzen fann , benn einige 23lümcr)en fcaben gar feine ©faubfaben , fonbern an ifc#

m ©teüe nur ein Heines 2Ma6d)eu, roelebe« in ber $ofge jur gmiebel wirb} Stöal*

pi$i) unb nad) $m Söoerfcaabe Ijaben bie S3lumen biefer üxt , männliche 3$lttmen

genannt. Wt übrigen S5(ümd)en (;abcn bre» ©taubfaben, weld)e brenfad) fang gefpifcf,

unb länger a!ö bie anbern ftnb. ^>aö 9?if>t{l {lebt in j'eoer £Mume in ber Wlittt, unb

wirb ju einer runben brcnfäcDerigen S'rudjt, bon ber ©rö^e einer £rbfe, hk mit runb^

liefen ©aamen ben fcr)voarjer ^arbe angefüllt ift. Oft cber f^ingt aud) ber fnoiiige

g-rucr)tfnoten etnje'n, mit einem £autd>en umwicfelf, ^vtebelartig an einem SBlumen*

ftiffc; »on anffen ifir er purpurfaibig, bon innen f!cifcl)id)t, roeif?, unb mit ben Seijen

ober gieben ber SBurielboüe Pon gleichem ©eruebe unb ©efd)macfe. 5)tc ganje
$flanje l^at ben ©erucr) unb ©ef<r)macf beö $ttcb!aucr)e$ an ftc^, nur in einem ge/

ringem ©rabe aU bie Motten.
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£>afj bet $*toSfaucr) in fcet£ttcr)e unb in ber £eif fünft känfigi gebraucht

»irb , rfr eine bekannte ©a<$e. — $m Oxmtt war er feit ben ältefien 3"fen •%•!

wein beliebt unb berühmt; befonber* aber itf er Don ben Sgnptiern jum ©peifegebraudj

berwenbet worben , «)ie bat SRurven ber $inber Sftoef in ber ä&itfre über bas" 9Jtan*

na, unb ifjre £üfternfceit nacf> ben egnpfifcr)*« ©ericfyfeu bewetfet; ja f<e bejeigten iforo

fogar, wie ber gwtebel, in einigen ©fä&fen götttierje Sfrre. £)en aften ©riechen war

er feinet ©eruc&eS wegen uniuftfiefefid) , unb eö war bafcer aueb, 6er> iljnen verborgen,

bafj niemanb in ben Tempel ber ©otter gelten burfte , ber jfnoblaud) gegeben fcatte.

S3e« ben Römern ftanb er fd?on hi einem großem Tlnfeljen , benn fic gaben i^n tyre«

©ofb4fen, in ter Ueberseugung;, feaji fein ©enu|3 ben Sftutfj bcrmeljre ; fo wie man

aucr) behauptet: ba$ bie J^atnpf^ä|Re burdj ba6 greflfen be$ .ffnoblaucbö giftiger werben

foÜen. — £eut ju ^ag wirb er borjjiigfid) bon jenen 3>iyiferir, bie ftcr) mit grobem

©peifen ernähre«, a\ö ein ben SÖtagen flärfenbeo, bie SBerbauung beföibernbeö" unb ben

2(ppettt erweefenbeö SDftttef, gefdjäfcf. >Die EHuffen, ©afeogner, ©panier, 3tafitnet

unb Ungarn effen i^n, bor anbern Stationen, befonberS gern, unb jwar nid)t nur alt

lein an ben ©peifen , fonbern aud> ro^ mit Sorot unb ^öc^flenö mt erwaö ©peef obee

iöutter. 3n jtamtfcbatfa lieben tlw bie €ratw^Her au^nefcmenb; fte geben ifcn fajf an

olle örüfcen, unb bereiten aus il}tn eine TLxt eines föaxfen gegoljmen ©etränfee* , bai

einen fei^r Übeln ©efc&mad:' bat, ahex boct) gern getrunfen wirb. — UebrigenS ijt fein

(Serucf) äufjerff ftatf unb burcr)bringenb; benn, wenn er genojfen wirb, burdjjieljt er ben

ganzen Körper, fo ba$ fogav ber Tltfyzm , bie £aufau$öünfhtng, ber £arn, unb ben>

SÖSeiber« bie 9Süc& barnad? rieben. €r wirb bafcer , ungeachtet feiner 9^u66arfeif , fron

vielen boraüglid) gebübefen Stöenfc&en berabfc&euet , weil man fic& faft nief/t unterem

barf, wenn man etwas, welches nur im geringen wie .fnobfaucr) riecr)t, gefpeifl fyatr

unter bie üeute ju geften. (Jben fo (>at man tit Srfa^rung gemalt, bag, wenn man

furj bor bem ©c^lac^fen , einem ^r^iere etwaö ifnobiauc^ giebt, baö filtifö babon

bann einen 5rnoMaudMgeruc& erhalt*

©cwb^nlicr; 6ebient man ftcf> beöfelben in ber 5? iicfje, bfö^ als ©ewürj ju ber*

fc^iebenen ©peifen, wo fdpon ein großer X^eil feine* heftigen burc^bringenbe« 0erucr}e*

burd) baö flocken berlore» ge^t , unb er audj am ©efcr)macfe uat \>kU& milöer wirb.

ün einigen Orten werben auef) febon bie jungen jarfen iBläffer be^ ^noblaucbeö untec

Dlagoutö, unb !leU ge^aeft, jum Seflreuen ber (Batate berwenbrt. 9ftei£enö a6er finD

nur bie Sollen, welc&e, fobalb ber ^noblaucr) in ©aame« »u fc&ie^rn anfängt, auö bec

ifrbe genommen werben, gebräac^licr); borjüglicfc nimmt man ^e ja berfemebenem ©ibra»

tenen : ald $u Hammelbraten ober ©djöpefeulen , ju SKoftbraten unb anbern bergleic^en

©peifen. — SOJä^ig genoffen ijl ber .ftno&laucr), ba er bie SSerbauung beförbert, unb

&ie Gräfte be$ ^agenö unterjlü|t, btt ©tfunb^eit ge»i$ jutragfi^; borjüglic^ wirb a
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fetten , pfcfegmatifcben tyttfontn , bte eine ftfcenbe itUniwt führen , gut oefontttien;

fc&wangern grauen hingegen, bolf6fütigen unb anbern reij6aren ©ubjeften, bürfte fein

©e&raucb, befonberö in rfroaö grbjjerer 9ftenge, feiner rei^enben unt) erlji&enben jfräfte

wegen, atierbingö a&jurafljen femu — Um, nadj genoffenem 5?nobfaucb, feinen bleiben?

ben wibrigen ©erucb JU berbejfern unb ju Vertreiben, fann man %immt , ©ewürjnef*

fen, 21ni$, geneset, Kümmel, eine rofce 3$of>ne, ober aueb ^eferfilie im SJtonbe 5er*

fniten, ober nur einen frifc&en Tfpfcf , Sföangofbwurjefn in .ftofcfen gebraten, u. b. gl.

barauf effen. Einige gfau6en, ba$ man, fc&on beijm SÖauen beö" $nebfaucr)e3 , bem
Übeln ©erudje beöfcloen abhelfen fönne, wenn man fowofcl baö Einlegen, als aueb ba&

2fu$gra&en ber Sollen ju einer geif vornimmt , wenn ber SRonb gar niebf auf bem £0'

rijont ifr; alltin feitbem man überhaupt t>on ben $8orurfReifen jurücfgefommen ift, al$

ob bie ©efrirne einen ffiiifhijj auf bie Gräfte unb SSefcbafenfjeifen ber SSegefabifien äu*

ferfen, fo wirb man leicht einfejjen, ba£ man ftdj oon biefem SÖerfafcren feinen Erfolg

$u fcerfprecfjen fcaf»

3n ber £ eil fünft ifr ber ifnobfaucl), feiner reijenben, wurmwibrigen, fc&weifj*

unb £arnfreibenben, bit Eiterung beforbernben unb auflTöfenben Tlrjnenfrafte wegen, längfl

febon als* ein fräfrigeö Riffel befannt. *

Ueberfcaupt wirb er in 5Cranf fceifen , bie Don

©d^fafffceit ber fefren, unb oon einer ja^en Sefcbaffenfceit ber flüggen ^etfe fcerrüf}'

ren, für juträglicb ; in JTranffetten aber, tie bon ju großer Spannung ober Straffheit

fcer fefren, unb Don einer ©ct}ärfe ber pfjigen Xfytilt entfpringen, für fernblieb gefcaf*

ten »). — SDie alten Tierjte gebrausten t$n ben einer ©cr)wcicr)e ber SöerbauungSwertV

jeuge, 6er> SBerfcbleimungen, in ber fcbleimigen (fngbrüfrigfeit ; 33ergiu$ rüfjmf ifcn ge*

gen 2Bed>felfieber , ©nbenfcam, 9ttanerne unb anbere, wollen burcr) ifcn aüt'w bie

SBafferfcbeu geseilt babew ; unb e^mate ifr er alö ein fiebere* 93erwa£rung6mittef
, ge*

gen bie ^)ejt unb alle anfteefenbe ^ranfReiten überhaupt, angefefcen worben. €ö gie&t

bafcer ieufe, weiebe im grü&linge alle borgen einige Rieben JCnoblaucr) rofc, mit Sörob

unb frifajer SSufter genießen, in ber Tlbftcbt ficb baburefc gegen alle JhanfReiten für baß ganje

Safcr ju verwahren ; ja felbfr unter ben Tterjfen beö Wtittefaltere" fcerrfebte ber SBa^n,

toaf; ber j^noblaucr) eineö ber frärffren ©egengifte unb ein ftebereß 93erwafcritng6miffei ge*

gen Tlnfrecfung fen: fo bafj fte einen ^opf 6en ficb in ber 5;afcbe ju führen, unb eine

3iebe im SÄunbe ju behalten anraten, wenn man gezwungen ijl, einen mit einer an>

jteefenben ^ranf^eit SSe^afteten ju befueben; boeb biefer, auf ein <titt$ S3orurt^eil ge^

grünbete ©laube an tu grofse SBirfamfeit be$ ^Tnoblaucbeö, ifr je|t berfebwunben. Jer--

ner war er im ©corbut, in ber Sßafferfuc^t, gegen ben ©tein, im 9)obagra, in ber

*) SÄan f«b« ben erfhn S5a»b tiefet SBerft«, ©eite 14.
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Z&mUoUt utib ber Sremmelfudjt empfa&fert. ®aleu mnntt i()n fcen t^mat ber Hu
tuen; weil er arbeiffamen teufen , SolDaten , Saglöfcnern , SHeifenben 7 bie ftdj öftere

mit groben unb garten <5peifen ju naiven gejwungen fmb, biel frocfeneS 33rob ejfen,

berborbeneS , unreines unb ungefunbeS SGBafier, ober fcr)aleS SBter trinken, unb ftcf> fange

in feuchter, btefer, neblic&fer Xuft aufraffen muffen, wenn f!e i£n 'öfters genießen, gute

SDienffr leifret. — SfleiffenS wirb er aber üon ben /ewigen Tieften als Söurmmitref ge*

braucht, unb tyer gehört er unter bie wirffamen. SJifln pflegt i&n für drrwadjfene rolj,

beS Borgens nüchtern mit Sufterbrob, ober in fleine ©cfjeiben gefc&niften unb ungefauC

mebergefeblmff, ju bier, fecr)6 bis je^n Sieben ju berorbnen ; ober man giebt bon e&m

biefer Quantität ben ausgepreßten ©aft, ben man mit guefer unb €ifronenfaft ange*

neunter machen fann. tfinbern unb anbern järtlic&en $erfonen wirb er mit Wild) ab'

gefönt , ober aufgegoffen berorbnet. Sföan laßt ne^mlicr; eine Unje .ftnoblaucr; mit einem

spfunbe 9ttilcr) auffochen, unb bann febafenweife babon trinf.n.

Tleußerlicf; rourbe ber .ffnoblaucr) in borigen ^tk:n ebenfalls feljr (jäußg ge*

brauc&f, Ttfpirt empfahl ttn warmen £>ampf bon Söaffer, worin Änoblaucfc gefocfK

warb, an "oh äußern ©cr)amt^eile gebracht, um baS^urücfblei&en feer monatlichen SKet#

nigung ju feilen ; ta aber biefeS Wittel unter tit fe&r wirffamen fceftig reijenben gehört,

Deren 2lnwenbung Jieber, dongefrionen bon 3Mut , tfopffc&merj unb anbere 3uf'aHt $ur

Jolge fcaben fann : fo wirb «S nur mit ber größten 93orftcr)t , bon Sac&berfränbigen

berfuc&t werben bürfen. 5?nobfauc$ unter ber 3lfcr)e gebraten, ober frif<& ju einem Söref

jerquetfe^t unb mit Jöufter bermifcfyt, jerffceilf unb jeitiget SDrüfengefc&wülfre ; e6en

biefer Sören, tleinen j?inbern auf ben 9fla6el gelegt, foU ifcnen t>ic ©c&merjen im Un>

ferlei6e {rillen, unb bie Singeweiöwiirmer tobten. jfrioblaudj fefcr fein jerqueffc&f,

mit flücbenfal) unb etwas fc&arfen ^tfig bermifc&t, ju einem 9)ffafhr gemalt unb fo gr #

6raucf)t, ifl ein bortrefflicr)eS Hausmittel, um SSißwunben bon tollen £unben, fowofcf bet>

9ftenfcr)en, als auc& ben gieren, berjüglicfc <5#afen, bureb längere geit in Eiterung

ju erhalten, unb fo bie 503utr> ju bereuten; man wäfcr)f nebmücfc bie SCBunbe mit tintt

©aljauflöfung in SD3affer wofjl aus, unb erneuert, wenigfrenS bureb vierielpn 'Sage, cäg#

!icr> jwenmal ben SBerbanb mit biefem Mittel. ©eflofeneS ©las unb J?noblauc& , mit

^onig ju einem biefen S5ren gemacbf, uub auf ben leibenben ^eil ü&ergelegt, war in einet

gamilie, als ein wirffameS geheimes Mittel, gegen ben 5ßurm am Singer, bcfaimt 9).

&enn man ben $nobfauc& beS Borgens nüchtern jerfauet, unb ben ^inbern, bu bie

^)ocfen befommen foÜen, ben JDarapf babon in bie Tfugen ^auebt, fo foü er beraten,

baß fie bie Q)otfen nicr>c in bie Trugen bekommen ; es müßte aber gleich im anfange bec

9) $eiajSan$eia,er, ©ot^a a. b. 3.1774» i.$«n&, Num $7, etltts^t.
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, u«b etftcr)e tage* ttoc& einanber, gefcf>er)etn 3cr) weiß mtcfj feßr wofif jtt et*

innern, bajj meine Buffer aud) 011 mit biefeö <£rperiment berfuc&fe, äugfeicr) a&et muß
tc& gefielen , baf? icfj böratif immer ein fc&mer^afteö brennen in ben lluqen empfunben,

unb bafj icr), ungeachtet biefer S8orftrf)t, bennoef) einige ^age wä^renb ber 9>ocfenfranfr

£eit fcfinb war. — £>er ©erucr) bei fxifö jerfc&nitfenen ober jerquetfefcten , unb unter

bie Blafe ge&nffenen Jtno6faucr)ed, fann, um (jnfreriftfje unb anbete in einer D^nmact)*
fiegenbe Sfttenfctjen wieb«r ^erjufleHcn, ge6raucf)t werben, € 9b eng am 6enu§te bett

tfnoMaucfcfaft ate ein rot^mac^enbee giftet in flattern um bie ®äfte bon bem .ftopfe ab*

juleifen. 3$ergiu6 unb Sttöncö empfefc(en, bin einer rfjeumatifcrjen %aub§eit, ben

(Saft mit Q3aumwol(e in ben ©e!j'6vgang gebrac&f. SD od) £r. ^rnemann ^äfc biefeä

Riffel mit Sterbt immer für unftcr)er, weil fefje leicht eine £nf$iinbung unb Eiterung im

£>fcr baburefc tmt&t werben fann , unb ein SSfafenpflafrer §infer bem £)ljr meijrenö bte

nefcmKd)en 3Menjfc mit mefcr 3uberfci|?igfeit Jeijref.

Wan qiebt nodj berfefciebene anbere Jätfe unb tfranf&eifett an, gegen bie ber
•ftno&faudj, äußerficr) an- ben jförper gebrac&t, ate £eifmittef bienlidj feim foU, unt>

weiefce ben €rüni§ >°) nac&geferjen werben tonnten; allein fte tragen t&eifö bat ©eprci#
ge beö ?{&ergfau&en$ , tfailö ben gfjarafter ber irnwa&rfajeinfidjfeit: fo offenbar an ftcrV

ba$ eö nid)t ber ^ü^e wert!} ifr, fcier iljrer weiter ju erwähnen. — Stur mug idj noef)

erinnern, bafj ber .ftiio6fauc& befonberö gegen bie fogenannten feicfcbo'mer ober £üljneraiu
gen gerühmt wirb , woben man auf fofgenbe llxt berfäfcrt : £ine .ftno&faucr)ö$ie&e wirö
«uf gfifyenben .topfen ober in geifjer %\$t gebraten, fo gfeicr) auf baS £ü(?nerauge ge>
legt, unb ein Ceinwanbfappen barum gewiefefr. 9Ban Vä$t bie 5Botfe aber nur (0 fange

barauf Hegen, ate ber $ufj üfofj fenn fann; benn würbe ber .fno6fautfj burd> <5cr}uf>e

»ber ©trumpfe fejr an bie £aut gebrikft, fo fönnte ftcfj ber $ug leicht entjünben, uni>

in fnmptomatifcfjeö Jieber erregt werben ; was auefj bann gef^^fjen biirfte, wenn man ben
J?n»6faucf> vol^ unb unge&raten auflegen wollte, afö in »eUtem ftaüe er uiel fc^ärfer ijl

unb fceftiger wirft; i(r er a&er ge6rafen, unb ber Jujj fren, fo berurfad)t er feinen

fc^fimmen 3ufau\ &ie(e Hvt eineö ^e&miftefö fegt man , innerfjai& bier unb wanyg
Stunben, jroen* 6td brenmaf immer frifefj auf, unb gemeinig(icr) ijt fo bie Reifung in

jroen tagen gefe^e^en, gufe^t wirb ber 5uf3 in lauwarmeö Gaffer gefeft, ba bann bie

^ornicfjre $aut abfailt , unb faflr feine ©pur beö £eicr}bornö mef^r u&rig bleibt*

Tlu^er bem jeöt angeführten duften beö J?no6taucöeö in ber 5?üc&e unb ber %tii*

fünft, wirb er no# in ber £au6fca(tung unb ber ^^ierarinenfun jl ju ber*

JO
) OcfoBomifa)e encnffopä&u u95«nb, %^x\U\ Allium , 6tftt 536.
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fdjtebencti gwecfen geSraudjt. $ferb*unb SBieljärjte bebienen ftd) fceS tfnobfaudjeS, nicfc

nur aüeui in allen ben j?ranfl}eifen Ijauftg , in wetzen « <»"# Mm Sfonfc&en «mgc*

wanöt wirb, unb $war um fo me(?r, ba unS tyer fein wibriger ©erud) nid)t dbfc&recfen

barf , unb bie Spiere bcnfel6eu nicr;t ungern frefien ; fonbern aud) als ein SöovbauungS*

mute! gegen bie £ornbiekfeud>e, £ü£ner, bie ben gipf ober *PipS &a£«»y fceilt man

inbem man tbnen bie 3uuge mit flnoblaudj reibt; ober nod) befler, man nimmt, ifcnett

bie biefe »eige £aut mit einem fhtmpfen Keffer bon ber gunge, unb 6ejheicf;f le£te<

re mit einer Sföifcfmng nuS f;a!6 tfnoblaud)faft unb f>at6 Sßeineffig. £>ie «Maulwürfe

werben aus ben ©arten berjagt , wenn man .ftnobfauef) in ifcre aufgeworfene £bd)et

ftedt 5 unb bie 23'ögel \<ö\t man bon ben Dbftbäumen ab , baß fte ben neuen grücbten

nic^t fa)aben, wenn man eine Quantität JfnoMaucf^eken an bie Tiefte auffingt. £ben

fo werben flein gefd)nitfene J?no6laucf;Sjie6en auf bie Aaffefber, auf bie Söeete in ben

5?üd)tngärten unb auf ^ornböben gefreut, als ein Mittel gegen ©dweefen , £rbffo!je,

unb gegen ben Jfornwurm angepriefen, 5Cof?lfräufer unb anbeve @ewäd)fe mit Gaffer,

in welkem tfnoblaud) geformt warb, 'öfters ju befpri&eu , wirb als ein Mittel ,
bie

*Pffan$enläufe baran ju berfifgen , empfehlen. j^noblaucpsfaft in b\c $ugen ber S3ett*

fidlen unD andrer 9Jieubefn geffritfen, fobfet Uc SBanjenj unb eben berfel&emit fdfcfcr53ut*

ter ober mit gefoebfem Unbotter ,511 einer <&albe bermifefcf, unb bamit bie £nare be#

febmirt , befrenet ben 5fopf bon kaufen unb Stiften. — <2:nbficlj fann ber J?noblaud) aucr)

als ftitt ju ©läfern unb Q)orjeüain gebraucht werben: man ftöfjt netymlid) bie blof*

fen 5?noblaud)S$eljen in einem jreinernen Dörfer, unb bejrreic&t bann bie ©tücfe, weU

d)e man jufammenfügen will, nur mit tiefem ©afte, unb fjalt fte eine Seil lang, bis

fie ganj troefen geworben , fejr an einanber ; biefer ftitt ijl ben genau jufammenpajfen*

ben ©tücfen faum ju merBen unb fefcr fcaft6ar» -

3d) fyabt nur nod) bren merfwürbige £rfcr;einungeu anjufüfcren , bie ber iTnob*

laucfc Ijerborjubringen im ©fanbe femt foll. 7t 6 f Söallemont »0 unb mehrere anbe*

re behaupten, bafj ber ©evudj ber «Höfen babon berbefftrt werbe, wenn man an ben $ufi

eines mofenjfraudjeiS ^noblaud) pjlanjet. £err Carl Saglini hingegen §at eS 6'fterS ber*

fud>t ben ©erud) ber SHofen auf biefe Tirt ju berbeffern; aiidn eö i\i \i)mf wie er felb|r ")

äußert, niemals gelungen, läugnef aber beffen ungeachtet bie 9J?ö gl id^feit ber ©acbe m'cfcf,

weil |le berfebiebene genaue S&eobad)tev bcfiaftigen. — ferner foll, waiy ben 35eric^ten

eines SaffianuS, $UiniuS unb QMurard;, bem Eignet ftintfttaft, baö €jfm

»0 Curiofues de nature et de l'arf Tom. I. pag. 128.

»0 Lettre scieiUifiche sopra vari dilettevoli argomenti, Pisa 1747. 4. 3m 2,

3mcfe» ^ .
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mtjujiefttit, Benommen werbet, fobafb man t> mit JtnoMaucr; retSf * aUm fyut *u

ZaQ wiflkn wir, öag fl# öieö nidjf befrätfigef, unb Sofepf? {an^cni '3) fcat fcfcon früf^et

fruvd) 58erfud)e t>aö ne^mltdje bewiefen. — gntfid) foü bie Tlujftünftung be* tfnobfau*

cfceö, r-orjügfidj gefcr)mMten 2>amen, ein übfeS 3(rtfef>en berurfadjert, weswegen fit ftc$

fe^oor forgfaftig in 3tdfc ju nef;mcn l)<\ben ; öucf) will m<tn bie ^Beobachtung gemacbt £a'*

ben, baß ©olbafcn , wefd>e gern ifcren tfbfcfcicb Raffen motten, ftc^ bon ifcren <£ame-~

raten tfnoblaud) in ben ?lffcr jleifen, ober ben ®ampf babon bafjin einfcaud?en ober cin--

bfafen InflVn , um barurdv <in ftanfhaftrt 'Un^cn ju befommeu, bodj wirb ein folc^er

$robcr betrug feidjt entbecft werben fönnen.

25 ie «£uftur beö tfnoblaudjö erfbrbert feine fonberticfc ^fmerffamfeit,
unb fic wirb, wegen bei' kauften ©ebrauc&e* bitfes 3wicbc!gewäcbfe6 fbn>or>f tn ber ®Me
«!* au* in bei« £ei(funfr, fe£r ftarf getrieben; befonberö aber fi'nb bie flauen ©egenben
ll.'igernö unb bie fübfic^en ^robinjen Jranfreicfcö ber anfcfcnticbcn .ftno6Iäud><miffUr we-
gen bcfannf. SBlan fann ifa fowofcf burcö ben ©aamen ate aucr) burd> baö ^erf^eüen
bcr «Boden forfpjTanjen. 3>ie ©aamen «erben im Srübfinge auSgefdet, unb geben im
tvflcn 3<i£re ff eine ^wiebem, welche, wenn fie im fofgenben 3af?re umgepjJanjt tuorben,
fcolifommen autwaty™, unb orbenfficfc junge Motten anfefeen. — 3)oc& bicö 3*crfahren,
ben .ftno&lauch ju bemühen, wirb gewiß nur äufcrjr feffen angewenbef, inbem eö immer
mu 3eitber(ufr , wenigfrenö bon einem 3a£rc fcerfnüpff ifr. ©ew'dijnlid) gefd)ief>f affo

feir c 5Serme^rung burcfc \i\t Sieben, inbem man neßmiicb \>it griffen , W auöracnbig an
ben fcbonften Collen fid) befrntttn, abfenbert, unb fte entweder im £erbjte, ober im
«äfften SimMingc, im 9ttarj uvto Tipvif, bren goll tief, unb bier 3oü weit bon a(f'en

e.ifen au*emant>e*r rei^nweife in bre ^rbe fe|ü, (o ba$ bk ©pifee btt ge^e benm ©eften
nad) aufiuartß gericbret ifl. 9Äan barf aber feine anbern Äü^engeWä^fev fö wie unter
bie 3miebe(n pjTanjen , bamit ber J?no6faudj «n feinem ^öacf)6fb"m'e nicbt berfjinberf

wir&; työ^frene wirb man ^it ^Beefe ber großen 3wie6efn unb' gip'otfen bamit, o^ne
fSacfif^erl fowo^l ber einen afö ber anbern , cinfaffen fönfien. UebtigenS erforbcrt
ber JuwMaucr) feine 6efonbere Pflege unb' Wartung , alt bafj er nur ben Stü^Iing unb
©omnwr fcinburdj öfter« gejätet unb bon allem llnfraut rein gehalten werben mu§, weil
er anbere ®e\väd>\e m$t neben ft$ (eibef j er tvrttägt /eben 35oben unb jeben ^iinmefs--
ftiicfc, einen mef;r ben anbern weniger, unb wefin er einmal gepflanjf tfr, fo f^at man
Vwb weiter m$t me^r um i^n ju fümmern. Einige ^age na* bem ©e|en ber Sieben
fommt ber^eim fcerbor, unb nac^bem er etliche Blätter getrieben ^af, wäc^fr bit 33otie

'^jOb^rr, de ma^netis virtatc nön interrupfa ab alii sueco, in Ut\ Ephcmerid,
^at^r. eunoi, Dcc, III, An. I. ©bscnv^.



^/CLO.

.Allium ScKoenopra,sum
QJcnrU££&iztc7i.



MILIUM ip

iyoUfommm auS, o&ne ixag fu in einen ©tcu^ef föitfri. 3m 3uai»* pflegt nton (eint

SMä'tter jufammen ju fnüpfen ober in einen knoten ju fdj fingen , bamit er befro me^r

in öie Collen, unb uicfyf fo Die! in &a<5 $raut wacr)feu fonn. Um bie Stöitfe beö 3uliu6,

wenn feine SBIatfcr welE ju werben anfangen, nimmt man ben j^nobfaucfc aus» ber £rbc,

legt bie Sollen fogfeicl) ausgebreitet an tit warme ©onne, bamit bie Ü6erflü£ige JeuaV
riafeit auöbunjtet, unb fte, o^ne ju faulen, um fo langer erraffen werben fönnen. —
3)ie ganje .ftunfr, b e n Jlnobfaud) aufzubewahren, 6ejre()t aber 6fofj barin, ba$

man bie gefroefneten Sollen in ffeine SHifpen oberSüfcöef jufammenbinbet, unb fie üi tu

ner ©peifefammer, ober fonft an einem fd)atti$<n unb troefnen -Orte, auffangt. 2luefr

wenn man bie £aupter auf <Btto% ausbreitet kinfegt, unb £e niefrt bebeefet, fo fjalfeir

fu fidy gfeicfcfalte äiemfief) lange. £inige pflegen ben .ftno&laucr; audj eint 3*ü1ang in ben

Diaucr) ju Rängen, um i^n beflo länger, o&ne ju bcrber&en, aufbewahren ju fonneu;

biefer €nbjwecf wirb $war babuf$ Ooüfommen erreicht, allem bergfeicr)en Collen ftnb

bann dum Skrfefsen ganj untauglich , weil burefc b^ö Diäua^evn Hi ^eimungöberm'ügen

»erforeu geljt. ©egen ben grofr tf} bet JvVoSfauc& fcfcr Dauerhaft, wenn aber bit £äup*

ter juvou nid)f gut getrottet würben, fo leiben ft* ben ffrenger Mite boer) aud) <5d>a*

ben; unb eö i\t baf^r räti^ic^ iba, pen l^eranna^enb^n ftarfen Srbfren, an eine« tempe*

rirten Ort, in eine woklbertoafcrtc Kammer u. bgl. ju ü&ertragen, »0 er fief; bann auclj

auf längere geit fe^r gut galten läßt»

ALLIUM SCHJENOPRASUW, ®(JniltIaiK& ; ober tauefc mir einem

naeften Schafte, ber fo lang tfr, aU bie runben pfriemen * ober finienförmigen SVläffer.

(Allium feapo nudo adaequante folia teretia fubulato - filiformia.) — Wlin
fefce iit 263«, £afel.

St f>etßt aucr): $rie6fauc$; Sriöfaud) ; 23infe*ifautb ; ©raäfaucfj; fleiner £of>t*

lauer); S&eefflauef) ; Sacobfywic&eln; nieberfä'cj)|ifrf> 35e*e\f ocf; in
.
0ojrerreic& ©c&nkclimj;

©c^ni«jwiebefn; ©paltlauc^; tleine SSinfer^wie&eln ; SSergfcfHwttf<iu<& ; wilber ^efemtfe

!auc^; ©uppeiilauc^ ; alfbeutfef) ^nitilouc^. — lau ktfh$*tk§ Ailium radice multi-

pliGi, foliis radicalibus teretibus, feapi longitudine, floribus umbellatis cy-

lindricis ; unb A. fiaminibus limplieibus, foliis radicaljbus teretibus feapi Ion»

gitudine; in ber fc^webifct>en glora Cepa feapis. foliisque fubulatis teretibus fi-

fiiilaßs aeqalibus , fpathis globofis ; im ^liffort. garten Cepa feapo longitudine

iiguraque foliorum , foliis fubulatis filiformibus, fpathis globolisi &e? £. iSau*

bin Porruru fecüvum jui*cifolium; beo 53torifon Cepa fectilis -juneifolia. peren^

nis; 6en £>öboiuiuä Schcenoprafum; inten priniitiis.floree falisburg. Aliium fca.

po nudo, lqngitudipe foliorum, foliis teretibus acigis, ftaminum fdamentia,

iinijjlicibus, buibo compoliio j
bei> Ju^^ Porruia^fectHe, fectivuin, tarenti.

3 i *
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num; Porrum juncifolium; Porrum junceum; Gethyllis ; Schcpnoprarum mi-

nus* — Jrartj. Civette; Ail joncoide; Civette das jardins; Cive; Ci^es;

Ciboule. — €ngf. Chives ; Cives; common Civcs. — 3 tat. Cipoletta maÜ-
gia; Civetta. — ©pari. Ciholiino de Inglaterra. ~ >Port. Cebolinha de In-

glaterra. — #oll. ßieslook; Sny-Prey. ~ >Dä'n. Graslög;- Pulög. —
3$ lein b. Gafslaukur. — <S et) web. Gräslök; AHwarlök. — $>ofn. Luczer;

Lupny ; Szypiorek.

Sftan ftnbet iljn auf bin ftcnrifc^eti /!ärttt6nerifc^eu/ 6rafnenfc^tfn,ft)ro{ifd)en/ ft6crifc^en

unb Ölcinbifcbcn 2Upen , befonberS an feueren Orten , wifbwacfofenb. 3$e» un$ wirb er in

©arten gebogen ; er ifr auSbauernb , unb blüht im Julius Unb 3JugufT.

Qie SSurjel beliebt aus einer ffetnen, längfic^ten , mit einer weisen £ auf

umgebenen, unten mit gafern berfeljenen 3wi*beJ. 21 uö i()r entfpringen t^iclc jarte , Hei*

tie, walzenförmige, fooljle 2$lä'ttcr unb ©fengef, welche einanber gan$ älpnfidv

unb feiten über fecf>s goll fjoer) ftnb; fie freien bufc^ctroeife benfammen. 3>ie Siumen
freien auf Den ©ipfeln ber «Stenge!; fie fyabtn eine weifje, mit rot^fieben Tioern buret^o*

gene, fur^e 2Mumenfcbeibe , bie ftcr) bou einanber fpaltet. £>er üölütfcenfranb ifr ein auf*

rechte* bolbenförmig^eö $öpfcf)en ; bie SÖlumenblätfer ftnb eiförmig jugefptfct, blaß pur*

purfarbig, in ber Watt ber £änge nact) mit einer bunflern (inie bejeiermet, in jwen ifiei*

fcen gefreut , unb unterwärts faft mit einanber Derwacr)fen. £)ie fecr)» ©faubfäben ftnb

unterhalb mit ben ^Blumenblättern unb unter ftd> felbfr fcerwaebfen , unb enbigen fiel) nur

mit einer ©pi$e. £> ie #rucr)t ifr länglicf>, fhimpf, auS Oven runblis^en #läppen

gufammen gefe£r ; bie ©aamen fmb eefig unb fcr)war$. SDie ganje ^fianje Jpat ben

fcefannten frarfen aber efren nicfjt unangenehmen £aiicf>geruclj; if)r ®efcr)ma<f ifr $wie6efaT'

tig, reijenb , anfangs fülltet), balb barauf etwas fcfjatf unb atrfjaftenö. SSergfeidjungS,

weife fann man fagen , "ca$ fein ©erncr) unb 0efd)ma<f beißeuber als an ben <8d)alot*

ten / jebo# milber als bei) ben übrigen gwie&efarten iß/ unb baf$ ba* jt'raut benbeö in

einem frärfern ©rab 6eftöt r afö bie Stellen.

SLBo ber <3cr)nittlaucr) in größerer Stenge auf SBeiöen noifb tüäcr^fl, bit bom 23ie^

^e befucr)t werben, unb berfelbe bon il)m gen offen wirb, erhält bie ^Jiilcr) unb bie Sut>

m- einen wibrigen ^noMaucr)6gerucr) ; aus welcher llrfacr)e er auef) Pon forgfältigen lanb#

winden (^ier ausgerottet ju werben ijerbienet, — UebrigenS §at er feinen SÄamen ba^er

erhalten , weil er , wenn feine binfenförmigen 2$!ätfer nod) fung unb jart flnb , } u m
täglichen ^üer)engebraucp abgefebniften ju werben pflegt; unb nur allein biefer

SMättcr wegen, welche flein gefdjmttren, unb ror) wie ft« fab, auf <Suppen, (Salat,

^netfueben u. f.» ^efrreuet werben, wirb er in unfern ^ücbengävten fet)r (?aufig gejogen. 5)?a*

^ig genoffen reijt er ben ?SJagen jur SSerbauung , macr)t iiift ^um £ffcn, unb ifr übec-

^nipt alc eine btaa^barc fSÖürjc ber Speifen aniufefeen t 3n groper ^en^e genoffep

m
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Wrutfatfa fr f&Vct ungen ; wnb obgfcid) fein ©erurf) trfefit fo burAbringetib ijt d* am

J?no6fdud)e, fo wirb er Doch ben21tl;em, jum Xfceif aud) ber Ttußbünjrung unb bem£ar*

ne bann feinen ©erucr) mift&eilen, tvag febon SftartiafU in feinen ®ebid>ten bemerk

U 14). — 9ß3a6 bie Tlrjn enf raffe betrifft, fo rpält man fcen ©djnitffaucb ebenfalte

für fjarntretbenb , auflb'fenb unb ben (Stein jermalmenb; allein man madjt in bev $e\U

funjT gegenwärtig feinen ©ebrauer) babon.

Sföan fann ben ©d>nifffaud> auf jwcijerler; ?irt fortpflanzen, fcnrdj ben

©aamen unb burd> baö gertfcfifen ber ?IBurjeln* SBill man ifjn bon <Saa*

nun jiefjen, fo mu£ man bie frf)önffen SBurjefboHen, welche hk fanden SMätter gehabt

fcaben, anmerken, im £erbfre ausnehmen, unD im Srüljfinge wieber berpfTanjen. ©o*

halb er ©tengel ju treiben angefangen fcaf, mu|? man <St'äbe Saju freefen, bit ©aamen*

föp'fe ganj leid)t bavan binben , unb fie fo bor bem 2t6bred)'en gegen ben $öinb berwa^ren.

3m ^uniuS, wenn ber ©aame reif ift, wirb er abgefefjnitften, getroefnet , an einem

femperirten troefnen Orte über Söinfer aufbewahrt, unb bann im nodalen Jrüklinge,

ober aud) fdwn im £erbfle fcor&er, auögefdet. — 9ftif biefer SSermeljrung(5art burc^©aa*

men gefyt eS ferpr fangfam $er, unb niemanb wirb fo feiert bavauf berfatfen, ta er ficf)

buref? bie Jertfjeilung feiner 23ü{cr)e unb burd) baö 23erfe§en feiner jungen £mie*

beleben, weit gefd)winber unb $af)(reid>er fortpflanzen ttiföt. 9ftan berfä^rt bab(t) auf

fülgenbe Tlvt 3m ^rityfinge, Ober noef) beffer im £erbffe , weif im leötern Jatle ber

©djnitrlaud) febon fefjr jeittg rm $rül)finge brauchbar wirb , jertbetlt man bie alten ©för

efe, unb )'cüt fcie jungen gwiebelcben auf Dren $u£ breite 23eete, «wa fed)6 gell weit

ton alten Seiten auö einanöer, in jebeö iod) breo bis vier ©tücfe. £r itf fefcr bauer*

l;aft, fyäk ben hinter fcinbureb fclbft ben ber jfrengjren j?äfte gut auö; nimmt mit eü-

nem /eben Orte im ©arten fürlieb, unb fann, wenn ber löoben gut ijr, breo, »ier, bi$

fcct)ei Safere an einem Orte freien bleiben, o$ne if^n wieber umzupflanzen. 3n einem

leidsten, fetten S3oben fommt er am befien fort, feine %B nrjeln berberben niefit, außer

wenn er gar ju lange auf einer ©teile gefranben l?af, unb burcr) feine ftäuftg angefe^te

iBrut gleid>fam erjlidt wirbi e$ ijt ba^er immer am befren,if;n alle jwetj^aljre umjufe§en.

Uebrigen6 hat man fonft weiter n\d)t$ babtt) flu tfcun , al6 ba$ man t)k £rbe um i^n

fcerum von %ät ju 3eit aujbtferf , baö Unfraut auf bie ©eite fcbajft, unb t>a$ man

ifrn ben großer ^i^e bon %tit ju 3e^ begiepf.

*4) Fila Tarentini gravitcr redolentia porri

Edißi quoties , ofeula claufa dato* Martiah L* 13. epigr.
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penn man nun jyn ©tfmft/aucf) in bie $U$e, ^&^ucr)en witt, fp »tu^ man
tjn nidjt mit be» £ä'nben abreißen , fonbern mit einem fd>arfcn $ftejfer Äfetö unö eben

abföineiben, auf bie «Stumpfen ober ©türmet ©anb ober frotfne <£rbe (treuen, bamif bte

natürfiefie Jeucfctia-feit &c5 <Sd)nittIaurf)eö fidj uicrjt ^u bief miS$iefre, unb bie -einbringen,-

fee S^ajte Uine jäuhtng bcvuvfadje. 3e ^aufigev man bk Blatter abfefcneibet , bejb ftä'r*

Fet unb järter pflegen fie lieber fcertoorjufc&iegen. SKan famt tiefe i'auc&art baffer auef)

mx. £iufajfung ffeiner Seere gebrauten, fie $we» biä bren goll ||ejt auöeinanber in einte

Steige fterpflanjen, unb binnen einer furzen ^tit wirb eine boüe au*gewacf)fene SüßanD

barau$ werben : wenn bie Slätter unb ©fengef juwetfen abgefc&nitten werben , fo ifr et*

ne fofdje (Jinfaftung fd/öner ate bon Sudjöbaum ; unterlagt man aber bat
"

^efctjneiben,

unb bie Blatter warfen ju f;odj, fo werben fefbe bon 2Binb unb Siegen auö cinanber

getrieben, unb erhalten ein berwirrfeö llnfthtn. £>a$ 2lbjcr;neiben barf über nid)t -be«

Regenwetter gefcM;eu , weil fonfl ta6 SDBdffer in bie abgefdjnittenen &p^(e,o c^er rityr.en*

förmigen Sfätter unb Stengel einbringt, unb fte gelb macr-t, wiewohl jjpnft bem ©£?
wadfife felbft. weiter niebt fcfeobeu würbe, ©egen ben £erbfr. muß man überhaupt bie aU
ten Blätter nafpe fceo,ber £röe abfc&neibcn, unb bie £>6eifäd>c be$ SeeteS, wo fte (Je*

|en, nt(r frifd;er fetter <£rbe, etwa einen Soll £<$ betreuen , fo werben ftc (m nä$i
flen Jrüljfinge befto früher unb frarfei* treiben.

£>ie ©artner unterfcfyeiben bregerlen ©orten beB ©djnittfaucfjeö : ben eng*
I i fd) e n © dj n i £ t"f a u er; ( Jran^ Civc d'Aangleterre ; ben p o r t u g c f i f d) e n

©djniftfaud; ( Cive de Portugal; un& ben fie inen. ©rOnittfaucf; C petite

Cive , ober la Civette). ©ie ftnb in betreff ber SDicfe unb £ö&e, in etwa* aucr; in Se trejf bc$

Öefd;mflcfeö,&on einanber untertrieben, unb werben \vk tk gemeine ©orte gepflegt unb fort*

gepflanzt.— Sffian.fann alle biefe ©orten fafl in jeber Safcrefyeit frifcf) abnehmen, tnbem, toit

wir fcr)on gebort fjaben, ber ©djnittlaucrj iit ir.rengtfen hinter in freneru £«nbe au^aff. SBitf

man tt^n aber> ber Seit, wenn bte £rbe mit ©dwee bebeeft i\t, fxifö unb grün fjaben, fo

muffen im £erbfte eine lin^l Sollen ausgegraben , unb in einem ©«wo (6e in hk €rbc
cingeilf;[agen werben; ober hoc& be^i'/ man grabt bie Sollen in bie ^eterfinenfajle^

§k wir an feinem Drte '5) befd)reiben werben/ mit ein, un& beßanbelt benbe auf gfei*

$t Zxt ftauft man aber ben ©ommer über ©ctiiiftlaue^ auf bem ^arffe, unb wiK
man ifen eine ^tit lang aufbewahren, fo fann er entweber in einem ßtmlbe ober j?eilec

üuf ben Soben gelegt , ober in frifdjeia ^Bajfec ac^t bi^ jwölf unb auc^ noc^ mehrere

%a$t gut erhalten werben.

»O 50?an f<&e in ber Solge ben Slitiljti, Apu^p ^^r^Ii.nuni,
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€ i ri t *8<ivi(tat Ö'eS ©dmft ffaucf)e<r ff! : b e r 3 o $ a n tt t $ f a u er) , ober 3a>

fü6$f<mc& / gleifcf;(auc&, großer ober fü^er #o!jllaucf), Ijollänbtfdjer (aucf) , JTlumpbollert,

€HeÖen , jffte&en , gcfblicf^e Sßinter * ober ©cfcmtfjwieoef, €ipottcn, ©cr}fetejwiebei,

f&attifer'3wie6ef. — Ca f. Allium Scncenoprafum majus ; bei) Sffturran l6) Schce-

Boprafum varietas major; ben £. Saufcm Porrum fectivum juncifolium majus;

fceo ©efner Porrum Getium; De» (£f6f;jofj Porrum juncifolium majus; aüd) Ge-

tium majus. — Jrdn^ Ciboule vivace ; Ciboulette. — (£ngf. Ciboule; St.

Omers Garlick; welch Onion. — 3faf. Cipöllino; Cipollina. — ©pan. Ce-

bolfino; Ceboletal — $)orf. Cebolinha. — £oll. St. Jahs-Look. — &an.
St- Hans Log. — ©cßweb. Johannis Lok,

£)6fcf)on biefc S&irietä't mit bett groie&efn eine %rf)n\id)fc\t ju traben fdjeiuf, unb

fcon Einigen ah eine SBarietät bei/ (Schafotte (Allium Afcalonicum) angefefcen wirb;

fo befommt i$ve SBurjet boc^l feine eigentlichen runben gwiebeln, fonbern nur gelbe

Jängficfcte Rollen, firnfaerpn bis jwanjig an bergauf, wtfc&e beimäße nie in ben <Saat

men gelten; fonbern wenn fre ja ©aamenjtengef treiben, was boc& nur feiten gefct)iel^t,

flatf beß ©aamenö tleine runbe grüne gwie&ef anfe&en. 9ftan f)at babon wreber jwener*

len ©orten, eine größere unb eine Heinere. — £ö werben enfweber bie Meinen abge*

feftnittenen ^Matter, wie ©cr)nittlaucr>, ro() auf ©afaf unb anbere ©peifen gejtrenef, titn

feie £ßfufr 511 reiben; ober bie Sdolhn bavon gebraucht, (jauptfaepef) im Jrü^ingc an*

fiaft ber ©ommer/unb SLßinferjwiebeln, fo lange biefe noer} nicf)t brauchbar ftnb. ©0
fe£r t>\ifz iauä)axt efcemate im ©ebrauefte war, fo i|! fre bod) ie${ fefcr feiten, nur we>

nig befannf , unb faum nocr> in einigen großen ober botam'fcßen ©arten a njufreffen.

.

S)?an pfTanjt fie voit ben Q)orre unb bie £wie6efn fort; unb man wirb (1$ frierü&cr ben

€rüni$ »*) unb £ueber : »s) aü6fttVi$'" belehren Tonnen,

ALLIUM SCORODOPRÄSUM,
;
3tocfcnfo>flcti

#
; ober t<m$ mit einem

Pa^bfa'tt'rrgen jWiebeltragenben ©fengel , mit feiefot eingeferbten blättern, mit $wcn#

fefjn eibigen ©Reiben, unb mit ©faubfäben, bie breo lange ©pi£en ftaben. f Allium

caule plahifolio bulbifero, fb'Iiis crenulatis, vaginis aneipitibus, ßaminibus

trieufpidatis;) — SSian fef^e \>ic 259. b. Xafef.

SJtan- nennet fte auc5 : Siocamboli; SHocambofe; Tlberfaucr); Ticferfnobfaucr)

;

©raelauc^j Cauc^fnoblaucr); ©cr)fangenfaüc$ ; HbtK* ©c^langen^ unb weffcf;er Änoblaucr;

;

l6
) Commentart goetting, 1775» pag. 33. tab. 4.

*7) Defonomtfa>e i^iici>flopat>!e 65. 55anb , ^ei'te 721. u. f.

»8) Briefe über bie 55eil<ffun^ tint$$Uityn$axt<n$* i.S&eif, ^anttot^r 1778/ 8vo ©.8^
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DtocFeubor; Jxißmer- unb gefbfnobfaucr/; fpanifcfer 3?nobfattcr>; fpanifcfc &$ahüt; in

STiieberfacbfen ©ee&foof. — l at. tri ber fdm)ebifd)en Jfora Allium capitulo bulbofo

ercrto , folifs planis fubcrenatis, vaginis ancipitibus; ben £aüer Allium fta-

minibus alterne trifidis , capite bulbifero, fcapo ante maturitatem contorto

;

im diffi?rfifd)en ©arfeu Porrum radice laterali cordata folida, pedunculo revo-

!nto, capite bulbifero; ben £. 23aufcin Allium montaniim bicorne latifolium,

flore dilute purpurafcente; aud) Allium fativum alterum, ober Aiiioprafum

caulis fummo circumvohito ; ben % 33autj>tn Allii genus Ophiofcororiou dictum

quibusdam; ben@(aftu$ Allium s, Moly montanum latifolium primum; fonfr-nocr)

Allioporrum, Aiiioprafum j Antifcorodon , Allium fpbcerocephalüm , Aliium por-

rinum, Ophiofcorodon,— gran j. Ail roeambole; Roquenifc*ole; Ailporreau; A :

.{

d'Efpagae; Echalotte d'Efpagne; Ail ferpentin. — £«$/; Rocambole; Vi-

pers - garltck. — 3 ta f. Scorodoprafo ; AgÜo-porro; Rocambola. — ©pan,

Ajo fcorodoprafo ; Sea ajopuerro ; Rocambola; Ajo de Efpanha. — tyoxt.

Scorodoprafo; Alhoporro; Rocambola; Echalota de Heüjpaitha. -— «£ o 1 L

noordfcheLook; Look Pareye. — £>än. Skovlög ; Agerlög; Gräsiög. —
Ssiäno. gydinga Laukur. ~ ©cfeweo. Rackenboll; Gräslökj Keipe. —
3) o1.il Luczny Czosnek.

9Jicm ftnt^ef btefe Uu&axt inDefanb, &'äntmav£ , ^annonien unb SDeuffcbfaub

tüiib roadjfcnb unter bem Svocfen. Sßon biefem ©tanborte if* aud> ber btm\d)i Siaate

entjlanben; fcenjA fraft ßrwUt fagt man aud) 23aüe A um> roei£ bis 3)f!anje meijrcnö un>

tex btm SHocfen angetroffen wirb, fo ifl baber bte Benennung Siocfenb.cu'e $efotnmenr

roelc&e aber bie Jranjofen fo fe£r toerborben ^a6en , ba{$ man bte beutfcbe -Hbfmft fatmt

mef?r baran ernennen fann. §te i(r au^bauetnb , wirb ben un$ fcäuftg-w ©arten ge^o*

gen, unb blitzt im SuruuS.

£>ie SSßurjeHjt eine btm gemeinen tfnobfaudje a^nlicfje, aus einigen Sefje«

ober 9ie5en '&£ffefcenbe 3Äe, unb rcie biefcr mit mehreren wetzen £äutcn überiogen,

bic |"icf> t?cn finanber abfonbevn Iftffen; 2>cr ©erud) bcrfdGen ä^nett bem ^no&laud)e;

i^r ©efe^maef ?ft etwaä fdjavf, i\:ta
,
Jal^wie&c (artig, auf bn* Sauge unb im ©cTUun^

be flecf)enb» ^)er ©tcngel roir.b jtuen biö br^n §u^ (?ed) ; er ifr unfer^afo eint»

gingerö buf/ unb »irb nad> oben ' ju immer bünner, nach 21rt ber iöinfen. iDie Die^

cfenbpllen aber fcaben ben fTTamc« <3d>fcingenfnobfaud> , roeil jid> il^e anffd)ieüenbea

©aameniicngel ju^rücf naefr; ber ^rbe f unb mit ber j^apfei mtbtx in bie ^'ö^e biegen,

mit ifcrem 3Bad)Stljume alfo ber $iguc einer gef-iimimten ©dränge ober eine* >J>off*

t^ornö na^c femmen. £>te 33 lä tt er, welche ju unterfi fjed>Dkommen, finb gemeü

nigiid> fünf an bev gar^l , platt, ben jö!affern beö ^orreö gleid), aber größer, ©ie

umfcbliefjen beu ©tengei bie auf eine gewitTe Vfyt* begeben fi^ nad^er los, unb föia^
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g*n fi* md> btx £rbe nurücf; jte hoben einen toermifcfifen $>Drre*unb fluoMaucngerudj,

wd eine iaudjarünc %4tH £>cr obere $|fH beö ©rcngelö ift glatt, muff ober biäf#

terloö. Tiuf ber ©pifte beö (Stengel* fhbt ein fugefrunber JCopf, ber, wie bieSQSurjeU

tolle, mit einer weiglicfan häutigen ©cbeibe, bic ftd> in ein £ovn fcerfängerf, unb an

bem äufcrften €nbe , einen ©djnabel formirt , umgeben i(h SBenn ficf> biefe <&d)eibt

öffnet, fo wivt) man fieine Knollen ober Zwiebeln bon ber ©r'ofje einer £rbfe, gtj»i|fe

wefebe anfänglich purpurfarbig fmb, nadjfcer aber roeijjlid» werben, unb, wie bepnt

.ftnoblaucb, mit Sölüffcen untermifebf fmb. 2)ie Slumen freien fefrr biefa an einan*

ber, unb wenn fit ftcb öffnen, fo seigen ftd> ben einer f eben fetf>6 roeitflicbe , oft aud>

bla$ purpurfarbige 93lumenblättd)en; wenn bie Blumen »ergeben, fo folgen fieine$iüd>*

U mit bren ev&abencn ftff* ober Tanten, welche mit bieien fd;roarjen ©aa men an*

gefüllt fmb , bie roie gwiebelfaamen auöfefetn.

JDi€ SHocfenboMe i|r mit bem gemeinen .^nof>faucr) feijr oerwanbf, nur wirb

fie etwa* gröjjer, unb frefcf , in SXücffidjt ifcreö milben ©efdimacfeg , gieid>fam jrotfeben

biefem unb ber gwiebel in ber s3Kitte. 3n Jranfreicb unb aud> in einigen jftid>engärteu

in $eutfd)!anb wirb fte bfterö mit ber ©ebnfotte t>erwed>felt, obfebon fte jwen oon ein#-

^nfer ganj fcerfebiebene ©eroäcbfe fmb, — SDSir gebrauten tieft {auebavt ben unö in

toer jflirbe, unö gwar bie $rücbte ober ^Mumenfnolfen mefcr a\6 t>ie 3öur$elbollen ; fte

J^aben einen grünten! unb angenehmem ©efebmaef aU ber gemeine JTnoMaticb ; fie ftnb

baljer jum ©pieftn ber ©d)öp6t"eu(en unb anberer traten biel beffer, alö biefer. 3>n

einigen länbern pflegt man fte aud) rofci , wie anbereö ©ewürj auf ben Xifc^ su ge*

ben : unb wenn man eine i>on ben Steinen Slüt^enjnjiebclii von einanber ftbneibet, benm

€ffen ben teuer biimit befneidut, fo fcefommt bie barauf getane £rö$e g!eid> einen

ganj anDern ©efdjmacf. — 3n ber £ eil fünft weroen hie SRoefenbotlen nid>f ge*

brauet, obfebon aud> fte, wie bie nuijlen ber übrigen {auebarfen, reijenbe, ben ©cbweig

unb £ain üeibcnbe flrjnenfrafte , bod) in reinem borjüglicben ©rabe b«ft§ n.

SDian fann fte foworpf burd) ben ©aamen, alö buvc& t>a6 53erfe$en ber

jungen SM« fortpflanzen unb bermc(?ren, ?03enn bie Söfätter unb- bie obern 3a>iebe(it

ber iKocfenboüen bürre geworben fmb unD auffallen wollen , fo i|l eö %>it , bali man bie

$6ptt juer|> abfdnu'^tt unb fammelt; f;>ernad> werben auc^ bie in ber €rbe fleijenDen

3»>ie6eln au^g^oben, ebenfalls, wie anbere 3wiebcln , auf einen luftigen ^coen gc>

bracht, auö einanber gebreitet, tamit fie boUfommen abtrocfn-.n fomnn, unb bann ten

SBinter über an einen temperirten Ort gefebafft, bamt't fte nicht erfroren. Tlur" btefe 2irt

Jaffen fie ftcb, wie alle Swiebeln fe^r gut balten. Sierie^n %a$t nact> 5»icbaeii6 muffen

bie ©aamenjwiebeln, borjiiglicb wo tvoefner ^Öoöen ift, einen falben -Jup xtit ton ein,

onber, in bie Srb€ gefceft werben. 3m e»|len %\l)t bmßt ber ©aame-nur ein runi>e«

Sivtcbeitbeu, Von b« ©rbße ein« £afetoup/ welche! im 3uliuö aue ber £rbc genom/

$ i



men, unb im fofgenben ^rübj'abre wieber etngefeäf roh* , b« eö bann Weif fcfiöttVre JfiJ*

pfe , ate öie fron ben fötctfeti felbfir gezogenen , trägt — SDie SSBurjelbotfen nimmt matt

cvftbann, wann ba£ £rauf $m\ öürr geworben, au* ber €rbe, unb nicfjt, wie benm
gemeinen J?noblaucbe , fcbon früher, wenn bte 2MM*r wefr* $u werben anfangen. 3m
barauffofg'nben g»rS$tfng< bringt man bie äüS 'einaitber gelofren geben ober %hbet\ wie*

ber in feie (?rbe, unb pflegt fit nie ben gemeinen $n*bliiucb. Tille tiefe wteber' eingefefc*

fen 3tf»te6efn tragen feine Jntc&ü, befonberS wenn fie IM waren, hingegen aber pfle>

gen bie neuen SOßu^elbotfen, reelle fk ersetzen, weif ftä'rfer unb größer ju fenn, alt

an betijcnfgert, welche Jiüdjte angefeöt fjaben.

ALLIÜM VTCTORMLIS
, Mermann^armfcf) j? »*< ran« mit einem

flacbblättrigen jroiebeifragenben (Stengel, mit einem '.jugerunbefen Schirme, mit Palette

'förmigen ©faubfä'ben, bie länger al6 bie 2Mnmenfrone ftnb , unb mit eimmben ^Martern.

(Allium caule planifolio nmbelifero , umbella rotundata , ffaminibus lanceo-

latis corolla Iongioribus, foliis elipticis.) — $Ran febe bie 2^. c. 'Safe f.

£r ^ttfl audj: <Siegwur$e(; vcilbe Alraun; nefeWundcbee tthttt) >, (an^r Tttfer*

tttanns^amifd) ; fange (Biegmarßwurjef ; lange ©iegnunr^f ; (öicgwurje! baö 9)>änm$en;

<3cblangcnfnoMaud) ; £bed}arnifcr; ; ©djroerfefrour.jel; Sfteuljämmercben; ©iebenbämmer'

eben; ©ieben^amforn; ^ülfrourjel ; So^nneöwurjef; SJianbeiwutjel ; ©cbiangenlau*;

JOtternlaucr) ; 3Upenlaucb; 33ergalraun
; fleefiger 3$ergfaurf> ; £an(aud>. — tat. ben

SKan unb 3. SÖaufyin Allium alpinum; ben 3Dobonäuö Allium alpinum radiee re*

ticulata; ben £>a!ed)amp unb (Tamerer Allium anguinum; ben 9Jtarrr>tof Allium ur-

finum; bei) SDwranteS Allium ferpentinum; ben iobel Allium ferpentinum unb

Cphiofcorodon ; fcen ^beobor unb Sabeunämontanuä Allium alpinum victorialis

mas; ben £. 23auf;>in Allium montanum latifolium maculatum; ben Waller Alli-

um radice oblonga, reticulo obducta-, foliis ovato- laeceolatis, umbella fphae-

rica ; ben bat\ Stonen Allium foliis cdulinis laneeolatis, floribus umbellatis;

ben €luftuö Victorialis longa; in ben primitiis florae faiisb. Allium bulbo ob«

longo , reticulo ex radicibus, fibrofis tecto, caule planifolio: foliis ellipticis*

umbella globofa, itaminum filamentis Hmplicibus, corolla Iongioribus ; bei;

toütotf Allium plantagineum; — gtan$. Ail a feuilies deplantain; Ail fer-

pentin des alpes ; Faux nard ; Ail de cerf. — £ngi. long-rooted Garlick» —
3tah Aglie vittoriale. — Span. Ajovictoral; Ajo alpino. — ^> r f. Aiho

victorino. — Qoli. gevlakte Look; alpifche Look; Schlanglook; Adder-
look. — 3) an. Hvermar.dbharrtisk; alj^isk Log; — (Schweb. alpibkaLöken*
— äVttfjt Rofatik, — ^atar. Juwa.
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ISfratt ftnbrt if>«r ni*f be« fc&weijerifd^en, ttafi^nifcfiett", üff erreich tfcfj ett, fc^fr#

ftfdYen unb fcfyroabifdjert Tiipcnnpief^ri. €r 6iüf^ im ^üümO unb Ttugufi: , unb ifr au6*

bauernb.

£»ie ?S3ii r 5 cf fcefte&t au£ einer ob« mehreren 6ew>"ammen ftöcttöett gwiebefn,

weltbe long, rnJinbvifcb, geringelt, mit bielen SQSurjelfafern berfefpen, unb Don ouffeti

mir einigen bitfett qefb&raunen fluten umgeben ftnb. SDte äufierfren £äufe jtntf nefefbr*

jnig, a«S einer 9ttenge &rauuer bber braungelbe.r, fafr fcaarförmiger ftafern jufammen*

<jefef5f. .Snw.enbig ftnb bie 3wie6efn weiß, fleifdug unb {affig; bie frifefre ^öuqelbofle

riecht unb febmeeff na* jftio&faucf), nur efn» kiö fdjwä'djer; ge/roefnet aber.d^at fte.we*

ber ©enicb no6 ©ejVJfrniacrY Uebrigen$ ;majtf)en einige, borrüiiüd) altere Jpchriftfleller,

ben llnfcrj&ieb^ bafj . (le ten ?Hla u.rrrt (nur, iftb mit einer gwiebely' 2löraan mannten,

unb ben mir <;wen Jwiebefn 2lllrÄunweibden nenuen* *Die Blätter ftnb breit, fiadi,

«ttiptifcb, ber länge nad) mit kippen unb 2löern bergen, wie bie SÖlaffer ber £erbfr*

^eitlofe, bißweile« geficrfr, bem ^alge einer <3d''ange a^nltdv, unb umgeben ben- <Ster>

gel; unterhalb febeibenformig. 3>er Stengel ift lafiaer al6 bie ^Matter t oft jroet) §u)j

fyodV, bimfejgnin, an feinem untern €nt>e rbtfjiid). $)ie 35lumen ftnb mei0, lieben

in großen runbltd)en £>olöen gebrängt benfammen ; t>ie (Staubfä'ben fmb lanzettförmig,

länger a\t i>\t QMumenfrone. 3n ber Sliitbe hat er ein fd>bne6 ^n^ben , ifr aber et*

wa£ i'ävtltätv f at& alle übrigen laucbarfen.

£)bfd)on ber Mermann&bamt fd) ü ben borigen abergfäubifdjen Beeten.' «in* witbfige

Stolle fpieft* , fo iir er beut $u %a^ boeb benna^e: gändi«^ au(5cr ©ebraudv 4öer 3ber*

glaube fyattt einft mitten frenen Spielraum; ber gemeine 3Rann trug ifjn ben fti> rote

ein tfmulef , unb l)i'\t ftd) baburd) gegen alte Sicherungen unb Rubereren, gegen böfc

©eitfer uub SSergmänndien ,
gegen £iebe, <&t[<fy unb ©ebufj gefiebert; wo&er a«cf> ber

beutf^e Stame 2i Her mann trpar n ifd) entftanben ju fenn \dytint. H ueb nod) in uns-

fern pf)üßfopfrifcbeu gelten , berfaufen. bie ?Qhrfofd)rener liie SBucjili beß liünmannö*

&armfc& für 2111 raunnmrjel an ^flerifcbe HBeiböperfonen, fd)i» ändere Leiber f ünb an*"

bere mit Krämpfen behaftete einfältige itxxtt , welche ftd? bann tiberreben laffen r biefclbe

am Xeibe ju tragen , unb fo babon'ftcryere ^liilf« gegen iljre forperiid)e ieiben unb ^Sefc^mer^

fcm ju erwarten. SSemerfenöwertf) iff <S aber, ba§ Dtefeö Mittel &en fielen wirfiid?bie

erwartete ?03irfung äußert, unb jle bon irpren Uibeln, wenigftenS.jum 5:i^eil befrenet , all-

ein 33ewei$ , »>ie mädjrig bie Sinbjlbungöfraft, usib ber bur* fie entfprungene fefte ©laus»

be, auf ben Körper fo*cr>er reizbarer ^erfonen juwirfenim ©ranbe ifr. — 2lud) in be«

% eil fünft ifl fte bon ben affern Tlerjten, \>a fie bie wurmtreibenben , ben -Scbweijs un&

^arn beferbernben , frampfftiilenben unb reijenben 7lrinei>fraffe mit ben übrigen iauebar*

fen gemrin r>df , bft.-rg o/bra.ifbtworben; allein ba fte teiv.n Xrocftun, unb bald) baö

Kinaetc Tlufö^pa^eu in b?r ^potfcefc, i^ren ©erud; unb^©efd>m^ unb m« U>m i^re

Ä l 2.
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KrWcqMftt vertiert , fo «fr fie he» ben neuem Tferjfen gan$ in 58ergefiem>cit Qetommen,
um fo me$r fca tvir eine Stenge anderer unb toirffamerer Erjnenmirtcl ber 3(rt fennen. —
<£nblicf> i|r nocf) $u erinnern, bafj, wenn bas *8iefr bon biefer Caud^irt frift, bie sföifdj

«wen fo unerträglichen #nc>biaüd^geru<& erfcolt, ta$ fie bavon ganj un$*Mt$bar wirb.

ALLIUM VINEALE , f^einbergöfnoblau* ; ober (auch , beflen Stamm
gtote&e.n unb runbe Slatter trägt unb beiJVn <3fau6fäben bren lange <5pifcn fca6en. (Al-
lium caule teretifolio buibifero, ftaminibus trieufpidatis.) — Alan fefce bte
*6i, b. £af e(.

€f &et£t auefj TtcPerfattcD ; rotfccr 5eIbfno6(au^
; Jefbfaud?; £unbefimcf); SBein*

Tauch; njilber tauet); roilber $noblauc&. — (af. oe» $iintuö Allium in arvis; 6e»

-Santcrer Allium tenuifoliütn ; 6en €orbuo* Allium campeßre ; bei) ©efner, Säfalpin

wnb »Durantes Allium fylveßre; bei) 2>obonäu€ Allium fylveßre minus s. tenui-

folium; ben Jucfcö" Allium fylveßre primum 3 ben $ena unb tobe! Allium fylve-

ßre temiifoJium; 6en ^fiatti)iol Allium fylveßre, quod ophioscorodon ; 6e» Xra*

gud Allium cariinum primum , ben (L $aufytn Allium fylveßre campeßre purpu.
raicens; aud) Allium campeßre juneifolium capitamm purpurafeens majus et mi-
nus jben % 25aufciti Porrum fylveßre vinearum; b*n Malier Allium ftaminibus

alteine trifidis, foliis fifiulofis, capite buibifero, radice multiplici; unb Allium
radice multiplici, foliis fißuiofis, capite fphaerico buibifero, ftaminibus aiterne

trifidis. — granj. Ail des vignes; Aillerotte. — (Engl, crew Garlick. 3 r f.

Aglio delle vigne ; Porrandola.— <5pan. Ajodevinas. — $ or f. Alho das vin-

has; Porros bravos. — £ II. Wingaards Look j wilde Look; Hondslook.
— &äa. vild H^tlök; Hondelok. — ©d?roeb. Vingardslök; Hundelök.

9ftan finbec biefe laucfyavt in ^Dsutfc^lanb, in ber <öd)n>etj, auf ben <5anbfe1bern,

aufgaben unb in SBeinbergen. ©ie ift auSbauernb, unb blüljt im Suliuö unb #ugufr.

£)ie SGSurjef fyat Diele , ber @ro£e na$ berfdnebene , bicfyt an eioanber liegende ,

unb gteiebfam eine groiebel auSmaef/enbe ^Seilen , wie ber JCnoblaucj) unD bie ÜtocfenboU

len. 3)(e einzelnen ^Sollen ober Rieben ftnb tt>ei£, auf ber (Seife, wo fee aneinanber lie./

gen, platt unb efroaö bertieft ober airögcfe'öblt, auf ber entgegen gcfe&fen frenen <5eke

aber ergaben ober gewölbt, an bem obevn. t£nbe jugefpißt unb niebt feiten mit paaren

fcefeöf. *Die iölarter ftnb mai^enformiq, ^o^I, einen 5«! ^ang, bimn. 5)cr &tet\'

gel erreicht jwen $a$ ^ö^e. &ie 58(iif^enfc^etbe ift lang unb bünn. 3)ie Sluiti^n*

blätfer finb flein , grünhd) mei^ , mit einer bioleffen Unit beieid)net, meiftenö auc^

gan,^ purpunrodj. ÜDte ©taubfäben befreien aui jioen langen Sütfrcn, tie au^er bec

Staut ^ptbewigem ®ie ganje ^pflanae, 6efonber6 bie äöur|elboH< ^at einen fe^v f^ar*

fcv , ret.bri^en j\noblau$Sgetu<b.
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Ü^tt einigen ©e^enben SDeuffcnfanbs »ädjft biefe iaudxivt ßä'uftg unter bem 9?ocFe«

tmb ber ©erjle, unb ift bann ein fefcr Iäftiged 11 n fr auf; bann fte wirb jugfeid) mit

t>etr ^clöfrücfefctt in bie ©«teuren eingefahren, ifcr ©aame $ugleicfc mit tiefen auägebrofcben,

unb fo unter bem $orn jur SERüfcfe gebracht, »eil er ftd) Von ben Sttocfenförnern bmdj

baö ©ieben nid)t trennen ober reinigen Iäfjf» ^in bergfeieben verunreinigtes ^Qtafjlforn ift

ben Wliilkvn äufjerft nadjf fpeilig , »eil bie Üftüfrlfbine bavon jugeffeijlert »erben, uubba»

fcer bie Füller ba6en nidjt »ifpef»eife mit einmal abmalen fönnen, fonbern anber^« vä*

ncS j^orn bajwifcfyen mahlen, ober ©erfte jum ©djrotten auffeijütfen muffen» $DjS

Von bergleidjem 9ftefcle gebaefenc 93rob £at einen in etn>a$ bemerfbaren $noblaudj3gerucf>

unb ©efd)macf , ift aber nidjt ungefunb; unb <£>r. ©ermerSfcaufeu ver(id>ert: bafj er im-

mer an bem Orte, »0 ber metfh ^noblaucbefaame nad) Vorgebauter 'Z&etfe mit bem

SSrofcforne Vermaßen unb Verbacfen »irb , bie meinen unb äfteflen ©reife ber ©egenb

bemerkt §abe. — SGBcnn ficfj aber einmaf ber Tlcferfaud) auf einem fielbe fcftgefcfct t)at ,

fo ift felUä Von ifcm nie mefyr ganj ju befvenen, felbft wenn gleich beftänbig fvember reinet

Stocfen , unter »eld?em fein ^nobfaud)faame ftd) befinbef, gefäet »irb; benn bie 35ol*

hm bleiben immer fel?r ^äuftg im Tiefer jurücf , fo baf, fit febon im frühen llpül tfjre23iät*

fer , benna^e nacf> ber ganzen länge treiben , »eterje bie ©erjafe fo begierig auffuefcen unb

frefifen, ba$ fte, »enn fte eingetrieben »erben, burefc ifcre 2tuöbünfJung oie ©fälle ganj

mit j?noblaurf)Scjeru(& anfüllen.

23 e 9 ber ©djafaudji lief? ftc& bon biefem tauche ein »icfjtiger Söorttjelf v?r#

fpreefren, inbem er als eines *er gefünbefren ^utterfräufer , »oburcr; jugleidj maneber.

.ftranfi?eit vorgebeugt »irb, angefel^en »erben fann. „ 33en mir fmb, fagt £r. ©er*

meröfcaufen 1 ?), einige ©anbäcfer / wie»o^l in geringerm Wiafie, mit biefem 5Tno6*

lauere Verfe^n; meine ©c&afe (äffen bafür anöereö ©raö im Tlpril auf ber 2Beibe fle#

ben, unb »enn fie im £erbft unb hinter Srgefn ober äöilrmer im ieibe gehabt l)aben:

"
fo b'efrenen fie ftd) burd) bie ^ncblaudtfblätter gänjlicfc babonj eine ^rfa^rung, bie

"
fi(6 bereite über bre#g ^u ben mir betvä&rt l)at; wetyalb man allen <od?äferenbi»

"
fi§ern ben ^noblaud) befrenö anpreifen mu^, um i^re ©*afe von SSurmein , unb hen

"
iuleötbaeauö «nc^enb« 5franf^eifen, alö: von ber 2ßajfer--unb ©elbfudK, %\n\,

"
nifj ber ©ngeweibe, unb bem barauö entjle^enben ^inflerben ju befrenen. 2Bo nun

''

fo biele S^äfereoen bur* Vorgebaute 5^ranft)eifen jum öftern fatf ganj außflerben:

"
foltte e4 *>*\tm nic^t geraten fenn, einige borgen Sanbfetb ober anbre geringe, un*

L fonfr |q nid)tö anberS ju nu§enbe 2lecfer mit öiefem »üben finoblaucfce \n bgatten , um
"

bie Wdjafe im 21pril bie glatter abweiben ju iaifen? 9ftan finbet auf mannen ©ano*

'!>) eefottcmifcfjeS St^on ,
3>%*nt>, <5t\t. 339.
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f, fefbew, tuen« fit gepfJügef werben, hie Änobfauc&jroiebem fo bciuftg , baf fte in Stfien*

„ ge aufgelffen, «nb jur €iufaat, wo man es gut ftnbet, untergeacfert werben Tonnen. "

Tlud) gegen Die SHihbpiffcpefr frfmnf Der SSSeintaudj gute 35ienlle *u leitfen; benn in einem

öffentlichen SMatfe *0>
> f^ci^C e$ : ba£ feit 1.740. im^efienburgifefcen baö 3linbPief>tfevben mihx*

mafcfen allgemein getoefen fen , unb fafl" alles crepirf wäre, nur noch nie auf ben ©ufern

unb £)>rtew, auf beren 93iebroeib<n , roilber .^noblaud? ober 3icferfaud>" gefunben raor*

ben. ßrnblicr) wollen aud> pie(e behaupten , ba§ bie ibreö PortrejfM)en ©efehmaefö \ve*

cen beriibmten leipziger £erd>en, biefcn Söorjug betn ©enu{;e t>eö roi^en 5fnobi^ucf)ö

$u Perbanfen batteiu 23en bem £ornoiebe, baö baPon friert, bekommt bk $$ild) einen

ftivcblaucbSgerudl).

AJXIUM VIVIPARVM, luftig gfbdf>wnÖe 3 Witb'tl €e fc&einf Den be»

3$o*amfern nocbnidjt auögemadjt 511 fenn, 00 fte &Io§ af^ eine 58ariecät btx&ommex svoita

be 1

( Allium Cepa), ober aber aiö eins eigfne 3irt an^ufefcen ift. ,&a mir aber i>a&

le: tere mebr rca^rfcbeinlid? ju fenn bünfr, fo ^abe icb fte tyn allein attfgejMt, unb über*

fdffe fß ©gjremctifcrn ihren bofiHHjc^en €^araftcr an^ugejjen, i^v i^ven eigentlichen %Ma($

anjuwetfen, unb fo.be'n «Streit |u enffcbeiöen. — £r. kalter - l

) maefct ifcrer unter

tent3uimen: j'ungefltrag e nbe gtoiebel (Cepa vivipara) €rrcäl>nung; bei) ifer*

n er 22
) fommf fie unter obenfteljenbem Flamen oor; unb jbtift ift fte auc*j, frier unb b«

wnte^ber Benennung: eg»pü|\te ^wiebel 23) befrmnt, — %flan fefre bie 261'.$ afeL

,35 i e £6 u r j e 1 b 1 1 e ifl ber fpnmfcbcn rotten gwtebel äu/kriitf> bennn^e ganj

abnlidj
'

r fie b^t eine gelbrot^e äußere £aut, unO evretebt febon in einem Semmcr bie

©i'01-e ber fpanifeben groie&el, ihr ©efd>macf ift füßfid), fefcr angenebm,, it>r ©erud>

fludtig , $n»ebelartig nid)t rciüerlicb. 3>aö 3xfonDere a&er, ivorüin fie ftd> Pon aderr

(Seifen ber gmiebeln unferfcbeiöef, befrebf barin, ba$ fte, wie ber 5(V.ö£Iaucb unb an*

berc ter fd^on befebriebenen iauebauen ^ben am.@ipfd t^reß mtttclflen Stengel, beV

ben brn übrigen $wttkti(Qvten SBliitjen unb ©damen tragt, anfJatt biefer mehrere, irr

ein 35üfd»el üminigte, junge tleine Jioiebefu, Pon benen tie größten etwa* großer, aH

tie welfdien 3Züff.* ftnb, anfe^t. 7luS ber Witte biefer ^witbtlfvone fommt abcrmal n'od?

einer ober nucr) etiiefee ©tengel , bie aber faum ben pierten ^eif fo buf ftnb f a?5 ter

^aaptflen^el/ unb an beren ©ipfel roiecer ciu ißüfdjel junger S^ie^I Jnm S8ovfitein

fütr.mt." tiefer 7Cnfa| wirb oft jum Ärittenma^I wfeberjol^ 3^ebj> biefen gwiebelbru/

» " " 11

so) Üteld^anjetger; ©otba 0. b. % 1801, 2. S3an& , Nro, 281. ©«rt, 3699.
2 tUhttitung pix ©artenfunfl, ©ett. 359.
» 2

) Sibbilbungen otter öfonomifdjen ®twc\d)ft, <!j. %pn b
f
tab. 505»

«3) Üicid^anieigtr; ®»t^a a. b. 3. 1804. 2. Sbant, No, 209. <Eüt, 2740» — SN»fc-
^o^r^ans ^5, ».^«»b, No.-a«o, ^«it« 2?$7*
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feil Wffdrfai* jeb'öd) öu£ enie.it jebtn 33üfef)ef, auf eigenen faitgrtr ©n'eftrt, . mtöfiwfye

tie'me weifje 3Mumen, bie bon anbern ^wiebefbfttmen in niffrtd unferfcbie&en finb, tirtb

bollfommen reife , frucbf&are ©aamen Bringen, £ine einzige fofebe Qxvkbd fann auf bt* *

fr TtrC fed^ig Hö adj^ig junge Soffen, bic $ufammen ein anfe^nfiebeö ©ewicfjt (jaben,

tragen; unb fie i|t alfo unter allen befannten gwiebelforeett bie frud>fbarf?e.

<&ie mixt)/ wie bie übrigen Swiebelforfen, entweber bu ref) ben ©aamen ober

burd) ba$ gerf^eUcn ber hoffen fortgepflanzt. ?Wnn legt bie bom ©tengef

abgenommenen obern Sollen , ju (Jnbe beö 9ftärjmonat6 , einzeln in ein e6en niefcf ge*

büngteö, aber bocf> fruchtbares unb wobjbearbeiteteö Seef, uub )'o 6afb bann bie jwie'

bWfragenben <5tengel bie £'öfre eiueö ftufceö erretd)t ^a6en, muß man fie fdjon an einen

tyfaty anbinben , unb biefeö Tlubinben immer bon Jeit $u Jett, wie fie nad? unb na$ $Qf

her auffcbiefjen, aud) um fo fcötje'r witiberljolen , bamif fie bon ber £afr ber Solleaföpfe

nid)t $u Soben gebriuft unb abgebrochen werben. 3m Tiugufr erraffen bann fowo&l bre

neuen 3w*&ei&?ufe$ * flte aud) bie aus ben borjafjrigen Sollen gezogenen- 2ö.n-$eljwie*

belu ihre bollfommenefKetfe, wa$ man au bem SScrborren uub ®el6werben ber Slattev

unb ©tengel erfennen fann» (Et#ere werben nun abgebrochen unb lefjtere ausgraben.

>Dte Sruten ober e&ern Sollen tii$t man, bi& auf ben Jrübjing in 35üfd;e(n beisammen,

unb erfr bann, wenn eö geit ift fie wieber ju berp^an^en, foü man fte bon einanber

ablofen. lind) biejentgen Qmthtiti , welche fc&on einmal 3wie6efboJben unb ©aafljen gc

tragen Ijaben, muffen auö ber ,£rbe genommen, über SBinter , wie anbere, in einem

mäßigen troefnen ©ema<be berwafrrf werben, unb man fann fie, wenn fie fonfr nidjf

gebraurfn würben, im nackten Jri^linge wieber fredren, wo fie ftdj bann jum jwenun*

mal, jeboctj nic&t in fo .große» ^Inja&f, afö baö erfJe 3a&r, frud)tbar erzeigen. Sei)

bem ^luönefjmen biefer gwte&e'n auö öcr &be, ober wenn man fonfr mit il^nen um*]

mu£ man ftc& forgfaitig in Tlcbt nehmen, bafj fie am ^eime nid)t gebriteft werben, wel

fte fe^r gdrtltcb fmb, baburc^ leiebt ^u faulen anfangen, unb fie fid) ü6eif;av*pt niebt \o

lange galten laficu, au? bie gemeinen ^wiebeln. Uebrigeni? fann man bie alten SJButjef*

^Wie6cln au# über hinter im ianbe Irenen laflfcn, ^3a man auö ber reifa!;vung M#/ba||

fie fe^r bauer^aft ftnb r unb auc^ bon einer iiemficr; (rrengen Juilte feinen ©efeaben Ui*

bem $Ber alfo bergleid>en 3m ' e^ e 'n m ^infä'ngfi^er ?fßenge l^at, fann fie , um

re grünen Släfter für bie 5^üd)e |u 6enü§en, ü6er ben hinter ppfanjeu, pa jie auc^
1

gu biefer Sa^reö^eit unb unter bem ©c^nee fbön g\-iin unb frifc^ 6fei&en. — 3)ie 3 Ü!^

beln, welche auö bem ©aamm gebogen werben, erreic&en gleich, im erjfen Safer eine frl*

d)e0rof3e, "oa$ iie bereit fd)on im folgenben 3af^r, wenn fte wieber eingelegt wur*

ben , 3it>iebelbolben ^u tragen p^egen.

9ftan gebraust bie in ber £rbe &eftnbli^n ^ufferitoie6:fn jum 5Berfpeifen,

fo wie bte übrigen 3wiet<!|or
,

ten / unb außer bem bortrejfnc^en 0e|\f>macf e , öen oiefe
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3we6<fti l^Sen, \(A man ben ifcrem Tlnbau öu* beit «Sorf^etf, baß fte nur wenig

9?flitni erforbern. Sin fcalbtö ©artenbeer ift fcinlängficb , um barauf fo biele auskjeroacb*

fene grctebeln anjupflanjen, bag man t>on b<m Ertrag berfelbcn , wendend fcier , unb

unter günfHgen UmfKinben au* mehrere jiemftc& grofje ©artenbeete, mit jungen öru*

fen bepflanzen fann ; fo bafj man gar niefrt mefjr n'dtfctg fcaf, ficfc er|T mit ber gucht bet

Sroiebeln auö (eaamen $u bemühen» €ß wäre baber ju wßnfcfcen , öa^ biefe Tlrt '3«i«#

beln fo allgemein befannt unb gebauet würbe , alt fte el in mehrerer fRücfftcfct aller*

bing$ berbienfe 24).

ALLIUM URSINUM, SSärenfaUCfi ; ober Caucr) mit einem naeften beimaß

fcrenfeifigen e#afte, mit lanzettförmigen gezielten blättern, wnb mit einem gletcbho«

fcen fcorijontalen Jöfumenftfurme. (Allium feapo nudo fubtriquetro , foliis lanceo-

latis petiolatis, umbella faftigiata.) — Wan fefje bie 260. c. Sa fei.

£r fceifjt auch: Särlaucb ; facbenfnoblaucb ; SBafferfnoblaucfc; 9tamö; SHamfef;

SKamfer; «Ramferen; SXamifeb; SKanuuS; SKämfef; SHumfcbe; SKemfe; SHampe; Slam*

pen; Camper ; «Ramie ; ©ermfef; Sßalbfnobfaucb; £unb$fmblaud>; ftiucbel; gigeu*

nerfaueb. — Saf. bei) 9>ena, £obel unb 2>alecbamp Allium urfinum latifolium; ben

3. S5au!)in Allium urfinum bifolium vernum, fvlvaticum ; ben £. ^aufpin unb

SDobonHuß Allium fy Iveftre latifolium; ben 3$runfelß unb Xragu$ Allium Tylve-

ftre; ben 9>limuß Allium fylveftre, quod urfinum vocant; ben ftucbö Allium ur-

finum; ben £. £orbuö Allium fjiveftre unb colubrinum; ben 95 Morbus Allium

fy Iveftre, quod ophiofcorodon vocant; bep ©efner Allium fylvefire bifolium &

aretofcorodon ; ben ^orifon Allium latifolium paluftre; ben *<m 9Unen Allium

foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis; in ber fcfrwebifc&en Wanjcnge*

fdiebte Allium foliis lanceolatis, fcapo nudo femicylindraceo, bulbo fetis ob-

vallato ; ben iamotf Allium paniculatum ; ben filier Allium foliis radicalibus

petiolatis, ovato- lanceolatis, floribus umbellatis; in ben primitiis florae fa-

lisb. Allium feapo fubtereti, foliis lanceolatis petiolatis, umbella faliigiata ;

fcti) ben alten <5ef>rtft(teüern Allium uifinum unb Aretofcorodon. — Jranj. Ail

petiote; Ail fauvage; Ail d'ours; Ail des bois. — €ngl. Ramfons; Bears-

garlick'; Hramsa j Hramse. — 2>tal. Agho orfino ; Aglio feivatico, —

»O ^ ön f«& c *n betreff tiefer 3»i«6d : Journal für bie <8artenfunfi ; ©tufgarf, 1783/

2. £tütf, tclte 346» — SbenD. n.^rüct, ©cite 222. — C 2f. g. £tgfau, 93oe*

tbeile ui fcer ©äcmecei; tn wratfOjten 3tttyaRDliiR0(ii» 4. <^amwiutt0. @i>bur$ , 1784*

Vivo. Nun». 5,
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©pan. Ajo de Oso* Ajo fylvefire. — *))ert. Alho de urfo. ws £otf. Das-
look; Borslook. — SD an. Biörnelög* Rams, — Ütorweg. Gederams. —

-

©d)»eb. Ramslök. — 9hi ff. Tfcheremiza. — $)oln. Luczek polny wlos-
ky; Waziniek; Czofnek dziki. — 33'ö^m. Plahi czefnek. — Ungr. medve
Hagyma. — Satar. Kaiba. — tfamtf$. Böfchat.

$Ran ftnbet bie\eö ©e»acfiö auf feuchten , fertigen unb »albigen £>rfen im mit*

fernac&tigen Europa; bor^üglid) fcäuftg an ben ab^ängenben ©eifen ber ©ebirge, auefc

in ben S^ä fern, in ber 33efd)irmung eine* 2Bafbe$, unter ®efh'ä'ucr)en unb am SHanbe

ber ©iefjbädje , in gebirgigen ©egenben beö flibfic&eii Europa. £ö blü^r bte»ei(en fefcon

im giüfclinge, meiftenö aber erfr im 3uniu$; unb ifr auSbauernb.

2>ie SBurjef befreit auö einer einfachen, (anglichen, »eißlicben gmiebef, in

©efrflft einer ©pinbef, bie mir einer bimnen |>aut befleibcf, mit andren befefcf , unb un-

fen mit mehreren SBwfjeffafeW berfefcen ift 3$i$»eilen ift nur eine folcfce 3»icbef allein

fcorfranben , oft aber fielen mehrere benfammen , unb »oben jebe einen ©tengef , ober

»enigjrenö boep ein 35lafr (jetborfreibt. £>ie SÖWitter ftnb groji, einen goü 6reit,

lanzettförmig, geftielt, unb fcaben überhaupt eine fhirfe ?(ef;nitcr;feit mit benQMätfern ber
SDianbfume (Convallaria majaiis} ; nur |im> fte »veber fo glänjenb noef) (o bief, unb

riechen £»ifct)en ben Ringern gerieben ober jerquetfcfjt, »te ber 2(cferfitoblaua). $5ie 2fnjafcf

ber au$ ber SöurjefboUe enrfpn'ngenben QMätfer ifr meifrenä ä»en; bißroeifen fyat aber

auet) ber ©tengef einige »enige aber fcfcmälere glätter. .SD er ©tengel ifr brenfantig

ober §alb»aljenförmig unb ge»ol^nlicJ) ofatficö. 3)ie 2Mumenöolbe ifr furj; bie Solu*

men ftnb »eijj , nietyt fefcr $aljlreic& , unb freien in einer locfern 2Mumenbolbe ben-

fammen»

©ef>on in ben äffefren geiten »ar ber Sä'rfaucf)/ im nörbficfyen Europa, aU ein

Jufterfraut befannt; ftnb aber bie $üfce barin Qewyeibct »orben, fo befommt bk
SDJifcb unb bie Butter einen heftigen j?noblaud):?geruc& unb ©efcr)macf; eine bergfeic&en

dufter nennen fte bann, SJtamifc&butter, Ttüeö 93ie& frifjt biefen £aud) Begierig, »irb

baben fett, uub befinbet ftet) roofcl barnaefc, nur barf man ben .ffnobfaucr)$gerucf) an ber

Wtiicf) nic&f achten ; »enn bafcer bie Stonoeger anzeigen »ollen , bafi ba$ Sßiefy gute 5Beibe

fpabe, fo fagen fte : e$ fre ffc 3lam$* Zad) bie terc^en unb anbereö wifbe ©e^iigel

»erben babon fett, unb befommen ein »o&Ifc&mecfenbeö $feifc&. &en Q)ferben reibt

man bie 3afcne bamit, um ifcnen Tippetit ju machen; ober man fpaeft if^n fiein, unb

menget i&n unter i^r Jutter. — &ein ©erud) ifr fo frarf, ba^ er ftcf), »enn er tu
»a6 häufiger »äc^fr, über janje ©egenben berbreifef. (fr fotl bie SÜSiefen unb ©arten

t>on Maulwürfen befreneu, unb ba& $anö bon haften rein galten; ja man »ollre be*

werft ^aben, ba$ ber 23arfau$.tn ben @ebüfcf)en fein ©raö um ftefe teibe, »e^»egen

öuc§ einig* dauern in ©c^weben anftengen ifcn in ^ücr)engärten ju pflanzen, um babur#

i \
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bat Unfraüf ausrotten ; allein bie €rfa§rung wiberfegt« bur$ ben mi$lmQmn gvt

fofg fcie borgefafjfe gute Meinung.

3n einigen Orten werben bie Söfäffer beö 3$ärenfaucf)e6, mie bie ber übrigen

£aud>arren, in ber .$üd)e gebraucht unb berfpeift, unb £r* (Smelin berichtet, ba£
bieö wirktet) in ©iberien ber galt fen. — 3n ber ipeiifuafr fönnte er ebenfalls benü§c

werben; benn er hat bennn£e bie netjmlidjen 3li\}ne»fräfte/ aU ber eigentliche latfjen*

fnoblaud) (Teucrium Scordium), aufftitt beffen er aud) wirfiid) in einigen ®e#

genben ge&raucfct wirb ; nur iji er burcr)auS ttvoat fdjwädjer unb weniger wivtfam. 3«
3danb bereitet man au» fel&ero einen ^rant* gegen «SfetuOefc^werben ; unb einige @e*
birg*bewofmer beilüden if^n (o, xok bk givkbtln , ate ein wurratreibenbeö, ben <5ef>w«i§

unb §a\n beförbernbeS, auslief) jertfcetlenbeö unb jeitigenbeS Tlrjnenmitfel. — Grnb*

(icfo foü er aud), wie bev SDetnbergßlaud), ein trefflidje* 2$orbauunggmittel gegen

SSie^franfReifen , fewofcl für ©cfrafe als aucf> für baö £ombiefj, fenn. £>a biefe £audj*

art ben unö fe^r fcäufig roilb wä'djft , fo fcat man niefct noffcwenöig fle auf eine fünjllid}*

lixt fortzupflanzen ; wollte man aber bennod) bamit einen SSerfudj machen, fo fann matt

bie SBurjel&oüen $u jeber Sal^e^eif, am beften «ber im ^cumonatfc, auf einer feuefc*

*en föattigen fHabaffe u. b. gl. einlegen 2;
»).

a l o £.

St I o e.

«C/iefe ©ewad)$gätt ung, gehört, ba ifjre SMumen feefcs ©taubfäben unb nur em«n ©taub*

weg traben, in bie 6. klaffe unb in bk i. Drbnung.
7116 @attung$uMt«rfd)iebe fallen fotgenbe 9Eer?maf)fe auf: 3>ie 33 lü*

tf;e ift naeft, unb t^at feinen $elcfe. £Die Blumen frone ijt einblättrig , länglid)*

röhrenförmig, mit einem Stanöe toerfeljen : ine S^ö^re fcbeferig, ber SHanb flein, (ed)6*

fpaltig , offen (feljenb. 2>ie ©faubgefafje befielen aus fecr>ö pfriemenförmigen (Staub?

faben, bte bennafye länger ai» bie SMumcnErine , unb bem 5rucbc6obc» eingefügt flnö

;

bie barauf üegenbtn ©taubbeutet ftnb länglich £)a$ ^ifrill hat einen eniunbe*

grudjtfnoten , einen einfachen mit ben ©faubfäben gte«^ langen Srijfel/ unb eine abge*

**) 5ta£er btn feereitö fdjon angeführten ©cfcrtfteu, fcerbrenf In betreff ber 35efd?rei6tm$

ber Stnobianäi&ixUn , md}. Halkr opufc. botanic. de Alliis, uaijgeiefen ju mctfceJt,
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flumpfte brempaftige Starte, 3>aö Ba ameng e&ciuS 1fr eine rärtgftcfje ifapfef, mit
bren Surfen berfe&en; fte ifr in brcij gätfjcv abgeseift, bie ftc^ auf t>ver? ßtktn öffnen,

unb mit mehreren eifigcn ©aattten angefüllt ftub.

23on tiefer ©cwäcfogaffung $ä(>[t ^ iura 9 jefcn, Söiübenow aber fieb*
jehn 21 rf en, meiere burcfcgängtg in Tlfrifa, borjitgficr) auf Dem Vorgebirge ber gu*
ten Hoffnung *u £aufe fittb. €ö giebt bon Den ebjelnen Xttzn eine Sttenge Varietäten,
bie aber ben weitem noeb nicQt kinlängficr) berichtigt finb, inbem geroig biefe berfelben,
ben einer genauen Unterfucfcuug, aU eigene Tfrfen nngefeijen »erben bürften. £crr
Söiübeuow fcaf aud) bereits föon burcr) mehrere 33ei>fpicf« bie a&a&r&cit biefer Se&a'up*
tung bem«f<en , Da er einige, ber bon frübern ©crjrifffhHern betriebenen fünf$e&n
Varietäten ber b urcrjfr ebenen 7(foe (Aloe perfoliata), aU eigene £auptar*
ten mit i(?ren cr)arafterifrtfc&en Unterfcr)et&ungi^eicr)en barfteflfe, ofcne jeboeb biefen ©e*
genfranb erfctVöpfen , unb ftcf) über alle Tlbarten ausbreiten ju tönnen , waö anbern 25o*
tanifsm übedaffen bleiben mu£, hie hie ©e(egenf>eif traben, biefe ®ewäcf}fe im frrfcr)en

gufranbe unb in if\rem Vaterlanbe ju unterfingen. — liiie Ttfoearfen fmb auSbauernb,
von begebener ®röf?e unb £*ö> j blühen- meifrenö nur naef> mehreren Sauren , oft

alle fünfjefm bit jwanjig Safere, unb aucf> noct) fpäfer; unb ßaben in ifcrem 33au baS
eigene, t>a$ ifere glätter, alle ungefrie/t unmittelbar aus ber 2öurjef entfpringen , bi&
weifen aber aucr) an einem biefen, einen, jwen hi6 bier, mancr)n«if fecr)6 unb mehrere
Jtff f^oben ©fengef, unb jroar fo bicf)t benfammen freien , ba$ fte mit bem ©runbe
etnanber fdjeibenförmig umfafien; fte fmb breneefig, fer>r Peif^ig, botl Stoff, immer
grün , an ber OberjTac&e öfters wie eine Sraufrinne außgefcö^lt , an ber untern aber
me&r ober weniger runb ober eonber, manchmal fiacr), wuffrig ober bief, fpi&ig, unb
am Staube metfrenS mit fc&arfen 6facr,em berfefjen; ben ben metfren 3rten freien btefeU

Itn in ©effalt einer offenen ?irtifcfwtle ben einanber, unb jreefen, gleid)fam mt in

cinanber; i^ve ^arbe ifr baft bunfelgriin, bafb meergrün, unb ben einigen (mb (it mit

weiften jreefen ober ^Soffen beaeic^nef, ®er S^arafter ber Jßlumen ifr fct)on oben be*

trieben werben,

55ei^ uns werben fie nur ber ©eften^eif wegen in großen ©arten gebogen.
©ie fommen jwar in einem j'eben 35oben gut fort, lieben aber boc& bor^gUc^ ein troef*

neö unb mageret €rbreicf), unb man pflegt fte ba&er 'in eine 9Kifc^ung aus ^alb fri^

fc^er unb feister £rbe eine^ 2(ngerS, mit einem SBiertef grauen Shijjfanb unb einem
Viertel burcf>ge|leb^n ^alffc^uft, ju fe|en. (Bie treiben meiffenö eine ^enge Weben*
fefroffen , burcr) welche fte bann aueb fortgepjTan|t werben fönnen. ?Dian nimmt fte nebm--
ficr) ju ber3eit bon ber ^Oiufterpjianje a&, wenn man fie berfe^en wiü, gtebt fie in fef>r

f(eine , mit ber genannten £rbe angefüüte %'öpfe , unb fä#r fte bterje^rf ^<rge an ef.-

nem fc^attigen Orte freien. 2)ie |ärtetn Hxten bringt man in ein mäfjig warmeö %i$»
i \ 2
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Utt, unb fcäfa, um btn SQafathum ber neue« UBuv^fn £u 6eforbent ,, bie Sopfe in

bciöfelbe ein ; babe« ifl aber 41t bemerfen, fcn§ um ben Mittag, wenn bte (Sonnen--

jha&len gerabe auf ba$ $}ijrbeet fallen, bie©fäfer bebeeft, unb Den 9)j?an,jen ein guter

SfceU iuft geloffen werben mufj. ©egen ben Tiuguj* fdnqt man an , bie jungen ©e--

wäcfcfe naef) unb na$, me&r an bie frene iuft yn gewonnen, bie fic bann, wenn fte

einmal jrarf genug finb , red?t gut Vertragen, fo baß fte nur über %&nttv in ein ©fa*#
bauß eingefrelk werben türfen. Ü^ocf; &a&* icfj ju erinnern, bz$ wenn man benm 716*

nehmen ber ©c&DfjJmge gewahr werben faßte, ba$ fte ba, wo f\e mit ber Sföuttermur^

a ei jufammenkiengen , feuere fenn fottten, oiefelben, bor bem SBernfTaiijen , jwc» bi$

bren Sage aufje-vfcfllö ber firrfc* , au einem troernen £>rfe liegen «ittflT« , um treefen $u

werben, inbem fie fünft ber ga'ufnifj ailjufefcv auggefe&t feyn würben ; benn tssefe ®t*
reac&fe feilen überhaupt fefcv txoihn gehalten, unb fß4$tät bie 2$ocf;e nur einmal mä*
£tg begofifen werben.

SDic wenigen ^foearten, welche feine 9ie6enfcf»o(fen (reiben, fönnen baburcf> ber*

metjrt werben, wenn man einige bon ifjren untern QMäftern abnimmt, fte flef>n bis oier*

gerpn ^age an einen £>rf fegt , wo fie oußfroefnen fonnen , bann ben Xfail be$ 2Maf*
reo, womit felbeS an ber alten ^flan^e angewad)|*en war, einen falben, ober aud> nflcfr*

Dem baß 2Matt gro$ ift, aubertljalb ^oü tief, in mit oben betriebener £rbe angefütl*

tt Sepfe fe£f, fte etna$ begießt, unb überhaupt fo berfä^rf, wie ben ber SBerniefcrumj

burefc (ftebenfdjofien gefagt würbe» — $)ie$ in fo fern fte b(oji afö feltene ©twacr/fe

in unfern ©arten einen ^fnfc berbienen.

3lid>t blo£ ifjreö feftfamen 2fnfetjen6 wegen, af$ gierbegeroacrjfe in großen bota*

trifdjen ©arten ftnb uns iie Tiloearten merfwürbig, fonbevn öoqüglid) in 2Hücfftcf)t beö

überall, unter bem Tanten 3Uoe, bekannten gummtearäigen Körpers, ber bon ilpneii

gewonnen wirb. Tille Woeforfen geben benfelben, eine mebr, bie anbere weniger; ei*

ne bon befferer, bie anbete bon fc^fee&ferer Qualität. ©o behauptet man, bafj bie

abrenfragenbe 211 oe (Aloe fpicata ) bieftt ©ummißarj in ber beften Qualität

geben foU ; allein eö fct;etnt bielmefcr , bftg nic^t bie 5öerfc^ieben^eit ber TUoeforten, we*

nigfrenS niebt oUetn , fonbern Doqügficr) ber Unterfcr)ieb in ber Ttrt ber gubereifung, bie

größere ober geringere ©üfe beö Kfoefaffeö bef^imme. — SDir fennen btererlen
Gattungen beß Ttloefafteß, wefcfce f6on an einem onbern -Orte ') befenrieben

würben, unb bie wir t^eite in ^ttr&iffen unb Jfalebaffen , f^eifö in ^ä^ern auö S3arbarf

boö unb von bem Vorgebirge ber guten Hoffnung erhalten. $Die Zubereitung fceefefben

tfr, wie fefion erinnert würbe, verfc^ieben. 2>ie meijle unb f^bn[?e Hin txi\Ut man,

3ml. Sanbe btefetf «KerM, etif? 15. unb 16.
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wenn bie f£>latttx ber Ttfoepflanje nafce am ©tamme obgefcbnitfeit / unb an Jaben in

fcefonbere ©cfa^e fo gegangen werben, bnfi ber ©aft ciu» bem abgefdwiftenen £nbe,

obne aücö ^rejfen , Don fclbft ausfließt , ber kernadj , burd) ba6 Söerbünfkn an ber

©onne , in eine fejie unb troefne ÜDiaffc , von einer bunfren Jarbe berwanbelt wirb.

9tad) einer anbern Q3ereitung6meffcobe werben bie abgefdmiffenen 2MäCfer gefinb auSge*

brücft , ber <&aft in einem ©efefrirre aufgefangen, unb barin bi6 jutn fofgenben Xag

freien getanen, fo bafj tfd) bie gröbern Unretnigfeifen ju 23oben feöen fönnen ; afö-

bann gießt man bie flare glüß;gfeit a6, ftellt fie an bie (Sonne, bamit |1e fo üerbün-

fhn , büf unb i)art werben fann. 97 acb Xourrefmt unb 33auf?in aber ifr bie gera'öfcnli*

d)e Bereitungsart ber lilot fcfgcnbe: -Die ©cfaben in ben orienra(ifd)en $)iobinjen jfr*

fdjneiben bie TUoebfatfer in ©rücfc, jcrjiojfen ober jerqueffdjen fte fobann , unb gießen

ben ausgepreßten »Saft in ein cijtutbrift&e* ©efäß, in wefdjem er einen ober mehrere

'Sage flehen bieibu Tlföbann jeigt fid) auf ber Dbtvfl ä'cr/e ber Jlüßigfeit ein befräd)tfi*

d?cr ©djaum, ber fjinweggenommen werben muß. hierauf wirb mit einer ©djafe

ber obere f^cUe £frei( beS ©afteS fo hinge fjerabgefdwpff, bi6 man ttwaö tiefer ^inat>

eine bunrlere garbe unb ein trüberes Unfeinen an bemfelben bemerket. £>iefer oberjre

<Baft ifr ber retnffe, wirb befontrer* eingefrocFnef , unb gie6t bie fogenannte ©uccc=
trinifebe 3Uoe. Sßenn bie erfh reinere Jfüßigfeit abgenommen ifr, fo bleibt bann

tine bunftere unb trübere jurüer
1

, wefdje fo lange fangfam abgegoffen wirb, bis fie tief

ober fef)fammig $u werben anfängt; biefe jwente Portion befonberS eingetroefnet giebC

bie fogenannte ieberaloe. Snbfid) aber auS ber itirücFbfei6enben biefern ober fcftlam*

migen Jlüßigfeit, wirb burcr) bau Tlbbampfen bie SHoßafoe, welche baber immer mit

€rbe, ©anb unb anbern Unreinigfeiten uermifdjt ift, bereitet. 3)ie burd>fcr)ein«nbe

li\oe (Aloe lucida) wirb, ^uoerlaßigen 9iad)rid)fen jufofge, er(r burd? eine Tire

9Uffmirung ober Läuterung, auS ber ©uecotrinifdjen gewonnen, weldje beo und aber

feften im £anbel borfommf. hieraus erhellet nun beutliaj , wie auS bem ©äffe ent*

weber einer einzigen 2lrt ber Tifoepflanjen, ober auS btm bermifdjren unb bon mehre-

ren Tfrten augleid) ausgepreßten ©afte, bie betriebenen ©orten ber Tlloe bereitet werr

ben fönnen.

2)ie Ttfoe, welche biefe l^araige, eine ttoct> größere 5)?enge fc^Ieimiger ober gum#

miger Sejlanbtfjeife, unb nac^ Söauquefin *) au* ä'pfelfaure ^alferbe ent^äft, witb

ju uerfd)iebenem ©ebrauc^e berwenbef. Sn'ber -^eilfunfr i\i fte i^rer reijenben unb

purgierenben Ttrjnenfräfte wegen f^inläng^ befannt, unb tägfiefc im ©ebrauc^e, wobon

•J
Annales de Chimie, Tom. XXIV. pag. 12:7, ==; 2|«^* Murray Comment,
Succi Aloc3 amari initia, Gceuing. 17S5»
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wir fcbon im erfren 33anbe bfeffg 26?rfeö gefprccf)en IjaBen. — ?fltir mug icfr fjiev noc$

erinnern, ba^ mit biefem Glitte! , im gemeinen leben, ein (jä'uftger unb fcbänb li cfycr

9Ki§braucr> getrieben wirb, woburcr; oft fcf>ow ber griffe, nid)t mti)t $u berbeffern*

be 9iacf>t(ieif an ber ©efunbfyeit beruvfacbt mürbe. £$ ifl nefcmlid? in einigen QautyaU
tungen ©itfe, immer einen Sßotxath bon gewiffen tfeeilä fefbfr componirten, ffceite Don

einem Quacffalber gefauffen (*tTen$en ober tropfen $u fcaben, bie befonberö 6en gefloc

ferSSerbauung unb um eflid)e£eibe$öjfnungen ju erhalten, genommen werben; ja fie fint>

gew'öfcnlicr) ben waö immer für einer gorm be6 llebelbeftnbenö, ober bei) bem erfren 2fn>

fange irgenb eirier ßxantytit > ben einem ©Heb ber gamilie, awfy baZ erfte 21rjnenmit>

M> baö, norf? bebor ein Tlrjt gerufen wirb, ber Patient einnehmen unb berfuefren muf?,

SDa nun biefe Tlr^nenen, nebft anbern geizigen unb reijenben ©ubfranjen, immer aud>

Ttfoe unb jwar in großer Quantität enthalten : (o wirb man feiert einfetten, baf? ein fp

flarfeS unb heftig wirfenbe* ©emifer), in ben genannten gälien, ofcne auf bic £onjfttu*

tion beö Traufen, auf bit Statut ber .ftranffreit fefbft unb anbere Sftebenumftänbe bic

gehörige 9tticffi#t ju nehmen , oft ba$ Uebef , anffaft jtt erleichtern , basfel&e ber*

fcbltmmern, unb im anfange einer enfjüubftcfjen ober roffainmaforifcfyen fttanffait , nicr/*

feiten unwiebcrbringficfjen Üiacfctfceif berurfacr/en mufj.

SÜSir benufeen t>ic Ttloe ferner, um ben SSoben ber ©ernffe bor ©eewür--
mern ju ber wahren. £in €ngfa«ber auf ben SSermubifcben Snfeln maebte bkfe
gtücHicbe ^ntbeefung 3); er fa$ nef/mU#, bafj bie urfprüngfi^en €inwofrner, jum ILuZt

beffern i&rer (Skiffe, bii 3(foeb(äftec mit £>efcf unb $afg gefoefr/f, gebrausten. 2>ie

merfficfje f&'nttvUit biefer ^fJanjen, welche ©cjenfi&aft ben SSSürmern, wk er wufjfe,

überhaupt fcfcäblid) ift, trieb ifjn an, einige bon ben ÖTinwofrnern ju bewegen, bk 3u*
t^at bon ?llee ju berme^ren. <?r gab auf ben Erfolg genau TlcfK, unb biefer war fei*

tiemSBunfc&e boüfornmen entfprecfjenb ; benn er merffe, bafj ba, wo bre Tlloe bermefert

worben war, bie Sßitrmer abna^nen. £ierburer? würbe er aufgemuntert einen 2>erfucr)

mit ber Tlloe allein ju machen. €r fdgte ein <StM ^ic^en^o(3 bon einanber, wefdjeg

etwa tier '^ fang, unb jwep breit war, unb bejlrid) tln j'ebeö mit ^afg, ^erpen#
tfpin unb 3&ienweifj, in gteic&en ^ci/cn, boc^ fo, baf] er ben bem einen jwen llnjen.

TLlot mit baju gebrauchte. €r berfcnEte bey&e bermitfelfr eineö ©ewrc^teö, in gleicher

Xtefe in <5eewaffer , wo bie SBürmer fe^r ja^frei^ WMtn, unb lief fte fünf Monate
Hegen. 9Rac& 58a*!auf biefer Seit jog er fte jpieber r^craug , unb faf? , ba$ Daß ganje
^tücf, wetrfje« jugfeic^ mit Woe war befrric^en wovben, boHfommen gefunb, bfö arv

s) Gerttleman's Magazine, b»ro3Wiu*, a. b. 2^ 1754, e«f?3i4, unb £>rfoÖ,
'757 f >5<tt< 453»
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tbtxe aUt wie em Ifonigfucjen biivcfjrfrpfiTcn war. £r nafom barauf birfd)i*&cne §tihf

Don €eberri, '•JRaberaiunb $?af}aa,oan >£olj, beftvicf) g| mit berfrf)ieb<men galten, unb

unferfcrjieb fie burd) befonbere $ennjeid?en ; ben einig«« mifäte er aud) u"f«r &*n 21»?'

find) 2üoe, unb $war fo bief, bqfj er auf eine gfac^e , Von jwen Juß inö ©cbierte,

eine Unjc #loe reinere. SDiefe £oljftücfe lieg er ad)t ^Nonaf im Sßafter ; unb afö fie

(jernact) fcerauögejogen würben, fanb man, bafj bie ©tücfe, wefd)e jugfeid) mit Tlloe

waren bejtridjen worben, bon £ßürmern wenig gelitten Ratten. 3>a3 £olj, weld;e£ mit

Xerpenffcin, Salg, fpanifd)en Sßraun in 2Uoe war überwogen worben, §cittt gar feinen

SlBurmjtict), ta boef) bie übrigen unangefiriefcenen ©tütfe eben fo bott Cocfrer waiee, alö

fte gewofrnlidj ju fenn pflegen. 3iuö biefen 93erfud)en $eg man bie war)rfd) ein tiefte

©cftlufjfolgerung , bafj bit genannte 9ttifct)uug allen bi^er bekannten 2lnftricften boriu^

Hieben fen, uub bajj eine Llnje Tlfoe £inreic$e, um eine ftläc&e bpn jwen gufj tnö ®e*

vierte, wenigfrenö act)t Monate lang, im £Ba(fer $u erhalten, unb bor beut SÜßutmfti*

efte ju fd)üöen. Sollten bie ©eftiffe aber länger in ber ©ee bleiben, fo mufj baö Quan*

tum ber Tlloe bermefjrf, unb immer ein fleiner 33orratl) babon im ©cfcffe aufbebaffen

werben, bamit ber 2ln#rid) wä^renb ber Steife, befonberö jwifdjen 36inb unb %oafferr,

wo bie äSürmer fcen meifren ©djaben berurfaeften, wieberfcolt werben fann.

'Äucri in ber gär6eren fann man bie 3(loe benüfcen; benn biefer gummig-f^arr

jige ©aft gie6t, uaefr ^ömerö %>t mext ungen 4), m (f ^Baffer ein bunfelfcrauneS

£5ececf, unb baö in Gaffer eingeweichte %\xtf) erlpälf aus biefer Jßrit^e, ofcne unb mit

uerfer/iebenen gufäfcen, eine fcft'öne bunfle firfeftbraune Jarbe. 9ftan fte^t feierau$ , bajs

bie 2ltoe, alö Jarbemateriale , aUerbingS eine weitere Unterfudjung unb Prüfung ucr*

fciente. — SSenläufTg merfe id) noct) an, bafj bie Slätter bon bhfcftieöeneu Tlrfeu ber,

TlfoepjJanjen, einen faferigeu Stoff ober Ja ben geben, Uc jum 9)apiermact)en unJ>

<utcr) &u einer Zxt bon gewebten 3' u 9 gebraust werben tonnten ^). — SÜ3ir wollen

je§t iwen Wirten ber Tlloepfianien näfjer betreiben.

ALOE HUM1LIS , niedrige %loe; ober frengellofe ^lae mit breneefige»,

|)fi'iemenförmigen, ftacfteligen ^Blättern, unb mit fraubigen juriiefgebogenen ror^renfbr#

migen Q3lumen. (Aloe acaulis , foliis trigonis fubulatis aculeatis , iloribus ra»

cemosis reflexis, cyündricis. Thunb.) — ^an fe^e bie 263. b. Safe f.

©ie beift aud): 3-jelaloe. tat. ben iinne Aloe perfoliata humilis; im Slifforf.

©arten Aloe foliis erectis fubulatis undique inerme fpinolis ; ber) ^ommeli« Aloe

4) III. Xf)«U, et\tt 615.

5) 3talmitfdj< «ibliot^f, 1. 55anb, 6effe 109 u. f.



27* ALOE.
africana humilis, fpinis inermibus et verrucis obßta; ben 9fturra» Aloe elon-

gata floribus fpicatis tubulofo - triquetris fubringentibus, oblique dependenti-
bus, foliis aggregatis dentato-fpinofis, — Jranjj. Aloe nain; Aloes a epines
molles. — € n g U dwarf hedge Aloe» — £ o U, laage Aloe.

©ie ift in ?tetfciopien, auf bem Vorgebirge Der guten Hoffnung , itt'ben wtfifa*

bi.'djen 3nfefn, auf QWbaöo$ $u $&fc unt> perennirenb. — ©ie tjt fefcr niebrig., ifcre

3$!ätter laufen kegelförmig ju, obigen ftcfc mit einer breneefigen ©pifee, unb ftnb

an ben auSgejacfcen Dtänöern fef^r biebt mit weisen ^Dornen befefef. S^re unten bafö

rötfjlic&en bafb gelben, oben aber bfafjgrünen 33lumen warfen in einer foefern trau*

Benförmigen Tfeljre, auf bem ©ipfel be* nic^t fefcr tiefen, einen #u§ Ijo&en Stengel»
— Einige €d)rtft|re(ler unb felbtf linne fyahm fte blo£ für eine SSarietat ber burefc*

Iva c^ feiten 2H o e (Aloe perfoliata) angefefcen ; aber Sfcunberg unb $03 i übe*
now ^aben fie mit Diectjt ju einer £auptart erhoben, bie felbft wieber einige 93arietä>

ten t>at
, unb worunter £rn. 9J? u r r a »

' 6 *) p e r 1 ä n g e r t e Tlloe (Aloe elongata)
gehört, von ber wir fcier eigentlich tk 3lbbilbung genommen fcaben.

ALOE PERFOLIATA, fcurc&geroacf) fette 2flöe; ober Tifoe mit fertigten,

iueberge6ogenen , gezielten, fafr wafienformigen SMuttten. (Aloe floribus corymbofis
cernuis pedunculatis fubcylindricis.) 9ftan fefce ben L SSanb, 13. Safef.

<5ie &eißc aud): burcbjrocbene ?{foe. — (at. 6en Xfcunberg Aloe caulefcens
foliis enfiformibus dentatis erectis, floribus racemofis reflexis cylindricis; im

hört. Kew. Aloe foliis cauiinis dentatis atnplexicaulibus vaginantibus, flori-

bus corymboßs cernuis pedunculatis fubcylindricis; im €fifforf. ©arten Aloe
foliis cauiinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus; m ber Mate*, med. Aloe
floribus corymbofis cernuis fubcylindricis ; ben bitter Aloe africana. — granj,
Aloes perfolie\ — £ngl. Aloe. -»£ ©pan. Aloe perfoliado.

9J?an finbet fte in 3nbien, '2ifrtfa, Stalten, ©iciiien , 9ftaftfca, auf ®äcbern
twb auf altem ©emäuer; fte i\t auSbauernb. — £>frne mi$ fcier in eine weitläufigere,

wenig uUerejfante 58efd)vetbung einjuKiffen, will ia> frier nur ganj furj erinnern: ba§ ton

mehreren ©cbrtftjteUern eine jiemlicbe Tlnjafrl toon TKoegnvacbfen aufgesagt wirb , bie fte

alle afö Söarietäten ber burdjjrodjenen #loe anfeilen. £r. SSillbenow felbjr, ber fte

boeb in etwaö Perminberte , inbem er einige auß i^nen ju eigenen Wirten erljob, füfrrt boer)

noeb jef^n Abarten an, fät aber jugletd) ^in$u : bafj unter btefen gewijjnocb einige $aupU
arten Perftecft fenn bürften, bie er fta> aber für j'efet nod> nia)t ^u unterf^eiben getraue.

*) Coment, Goctt t 9. p. 191, t. 2,
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ALOPECURU-S.
u^jSfcfjwanj.

tDitft ©erocidtegaffung gehört in bie 3. Pfaffe, m bie j m c r> e c .Orbnung; weil

rfcre SMütljen t)ret> ©taubfäben unb jroen ©taubroege fcaben. £)ie lateintfcfre Benennung

ift auö betn @cied>if(f>cn alopex
, 3UC&$ "«b oura, ©cfnuanj, !?ergefeifet rcorbeu, in?

bcm ifcre 2Mumcna(jre mit einem $ud)6fcf;m>anje einige H^n\id)tcit §at.

2ti$ © attungöu nterfifnebe fttiD fofgenbe iTennjeicfcen ju bewerfen: SD er

3$fumenfefct) tfj- etit einbfumigeS jroenfpeljigeö 3$äfgcf>en: bie ©pefjcn fclOfT ftnb erjf

runb* lanzettförmig, bofjf, jufammengebrikft, einanber gleidj. ."Die 3$fume ifr eiiu-

fpcljig: bie ©pdje ifr fcobl, |o fang, aiö ber #Mc&, mit einer ©ranne berfe&en,

weiche lang, am ?H liefen ber ©pelje, gegen ben ©runb 50, eingefügt rfh SDi e

©taubgefäfje beliehen aus bren (>aarförmigen ©faubfäben, worauf ©faubbeufel ft*

feen, bie auf benöen Seiten eine öeöoppeffe Jurcfye fcaben. £)er ©fempel bejfefcf

auä einem runbfidjen Jrudjtfnofen , auf wefdjem jroen ranfige, jurütf gebogene ©riffeln

flehen, bte länger a(ö ber ^e!c^ ftnb, unb einfache Üiavben fcaben. ©aamenge*
fcäuß ift feineö t>üv!)anben , fonbern bie 3Mumenfpefje umgeben ben ©aamen. <Baa?
menforn ifr nur ein einjigeö, runbficfreö jugegen, baö ganj bebeeft ifr.

2&ir fennen gegenwärtig acfyt Ttrten biefer ©eroäc&ögattung
f fcou benen naeft

SBillbenoro, nur biet in Europa, bie anbern bier aber in ben übrigen SÖSeff*

feilen einl>eimij*d> |lnb : unb $n?ar in Tlften ber inbifefce (Alopecurns indicus^)

in lifnta ber ta\>i\d)e (A. capenfis) unb ber punfftrte (A. echinatus), in

TJmerifa ber mageHanifdje gucftsfc&roanj (A. antareticus). — 2)ie in öru?

ropa witbroacr/fenben ftnb ate perennirenbe ©raöarfen auf unfern ?83iefen iiemüd) gc*

mein, unb ate gute gutterfräufer befannf. 58orjüg(id> berbienen fofgenbe eine nähere

Söefcfcreibung:

ALOPECÜRÜS AGRESTIS, ^cferfu*öf(*tt3aJi$ i ober gucpöfd^anj mit

einem ä^retragenben aufrechten £a!me, unb mit gfaften 53äfgrf)en. (Alopecurus C ul-

mo fpicato erecto, glumis laevibus.) — 90? a n fe^e bie 264. b. Zafet.
£r Reifst au*: fleiner gucfcöfdjwanz ; ^Ölbfeinßgraö ; S3o0|leert. - {af. bett

£ubfon unb ©c&reberAlopecurus myofuroides; ben ©copoft Phleum flavum; ben

£l?r£artt Cerdofitrus ; ben ^orifon Gramen alepecuroides , fpica longiore te-

nuiore; ben 3öau£in Gramen cum cauda muris purpurafeens; bey Malier Ak>-
SR m
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pecurus culmo erecto ipicato , calyce ciliato ; hixj £o6el Gramen alopecurum

minus alterum; &^n JSarrcliet Gramen typhinum, plantaginis fpica arifiis ge-

niculatis. — Jranj, Vulpin des champs. — ^ n <j f. Fiele! fox tail Graft;

Moufe-tailgrafs. — ©panifd), $o rf ugiefifcfy ttnb Stalten i f cf> Alopecuro

agrefte« — $olU veldig VoiTeltaart, — SDcin. vild Racverumpe. — ©cbvoer,

Akerkofle.

9Kan ftnb<( biefe (Sraöarf in ben füMicfcen unb roarmern Q)roümjen ©euffdV

lanbö: aud) in (Sdjroaben, DtteDeifadiffn , in örngfanb, Jranfrcicft, 3«"*(tn/ in bec

(Scfcroeij unb in flein %\wa auf ben ?(ecfern / befonberS im leimigen SBobcn fefcr l)ä\i'

ftg roilb roaefofenb. <3ie blüljt in ben «Sommermonaten; unb (jr nacr) £eer$ 23eobadj*

fungen jö^rig, ob |le gleid) fonft als perennimiD angegeben wurDe.

3bre .ftofbe ift einfach unb <|uirlförmig mit fallen 2iel;>rdjen befefef, — <Si«

tjt $u>arn>of)lalö ein Jutterfraut ju gebrauten, allein nH)t fonoerlid) gefdjä&f; unb

ivcnh aud) £r. ©melin in feiner Tlbbanbfung bon ben gurtevhautern t>it SSeinuttg

auffallt, bafj ber 2Ufetfucr;$frf)rüani uielleidjt fo, wie ber TOefenfuc&Sff&watfj, a!6 $ut*

"wgra* benufct roerben fbunte: fo fprid)t bod> bie (Erfahrung ber lanbroirr&e ju laut

&« eine folebe mutfcmafjlicfre 2lngabe, inbem ed buxfy fie lang(r ewtejS ifr, baß

^cötever bor bem erjtern ben weitem ben 23orjug fcerbienef,

ALOPECURUS GENICULATUS, SSBaflVrfu*öfcf;mani ; ober %u$6*

fc^wnni mit einem geeierten gebrochenen £aime, unb mit unbewegten SMumenfronen.

(Aiopecurus culmo fpicato infracto, corollis muticis,) — 9)ian fel^e t)ii 264.

c. Xafel.

<£r fyifit auef): ftucfcdfcnroanj mit (larfen ©efenfen; gefniefer gucr>dfd)roan$

;

fleined gloftgraö ; triecr)enber SÜSafferfudW^wanj mit liegenben jottigen Jahnen; ge;

gliebevter §ud)4fd)n.>an$ ; fried)cni>eö ©piefjgrad; friedjenber Judjßjcforoanj ; knoten*

fud)dfdm>an$ ; ^luljgrad; glutfcgrad; $locfgraö; fleined weites gioffgraö ; gea^rtee

&ßaffergrad. — lat. bei) 33au(?in unb öefoeud^er Gramen aquaticum geniculatum

fpicatum; in ber Japplanbifcben gfora Aiopecurus ariftis gluma longioribus; ben

fcan S^onen Aiopecurus culmo infracto ariftis gluma longioribus ; unb Aiopecu-

rus culmo fpicato infracto; bei? ^abernämonfanud Gramen fluviatile album, —
Jrani, Vulpin genovilie. — €ngl. flöte Foxtail. — ©pan. Alopecuro ar-

rodillado, — £oll. geknikt VoUeitaart; wit V lotgras. — 2>an. buppegräs,

— Schweb. Karr- hallen. — Vorweg. Stäkra.

Sfian fürtet t^n auf feud)tcn äBtefat, überfdjmemmten tyl'&ken, um SBäiber,

in fleinen fl»i^en <oümpfen./ tvdt^c im Sommer giößteiit^etlö auötroifnen, an ©iä/
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Ceti, Bffevö fogra' fcbwmmenb an ©een, in gatij (Jrurop.i. £c &füf>f im Süftul ÖnbTfit*

guft; unb ijr auSbattevnb,

SDie SÖSur^el ifr friecbenb; bie ©tengef ftnb barnieberfiegenb, g(etcf>fa»n

abgebrochen, ober eingefnicft, unb macben bet) jebem ^tiefen einen 3G3infef. £>ie
123! ä t f er ftnb glatt, unten eben, oben aber febarf anjufüblen. ®ie ©Reiben |ln:>

weif, glatt unb an bev ©pi$e häutig. £>ie Tiefere ift waljenfb'rmüj, einen 3oli lang,

paarig, biertt ü3er einanber gefegt unb graugrün.

SDiefe ©vasart i|t füfs, unb afö Jufferfrauf §u gebrauten, allein fte wirb
bttref) ben SBafferfcbfamm, burcr) berfebtebeneö ©ewürme unb buret) Snfeffen oft (0 fefct

Devunreinigef, ba\) fte jum £eu untauglich unb if?r ©enuj? für ba$ iöiefr nac&tlSeilig wiro.

3)fn ©tafen foli fte überhaupt tin ungefunbeö S^rungömiffef abgeben ; injnMfc&en Der*
Dienet fte boeb auf najfn 3Biefen, bie für anbete gutterftauter unfaugh'cb fmb , ange*
bauet ju werben. — Sffiir fennen noer) eine 33 arte tat be<5 SöalTerfucbsfcbtvanjeS,,

ben rodeber bie ©rannen r
o groß al$ bie Jöäfgcben ftnb, unb bk in ber lapplä'ubifc&en

Sfora alö Alopecurus ariftis gluma sequalibus betrieben wirb.

ALOPECÜRUS PRATENSIS, ^tefenfuc^öf^mans; ober guefofebwan;
mit einem Qt'äfyvtzn aufrechten £alme, mit jotfigen 33äfgcben, unb roebrfofen Blumen»
t\oncn. (Alopecurus eulmo fpicato erecto, glumis villoiis, corollis muticis.)— SSI a n fe fj e bie 264. £ a f e I.

<£r (>eij3t aueb : faifebeö £mariengra3 ; 2&iefencanariengra$; .^ofbengrag; Saub*
gerfk; in Dlieberfacbfen Söojjenfreert. — iat. bei) (Scbeucbjer Gramen myurum fpi-

ca molli candicante villofa; bei? Tüat) Gramen aiopeeuroides; bei) 33au(>in Gra-
men phalaroides fpica molü , ober Gramen germanicum; ben ©copoli Alope-
curus panicula cylindracea, calyeibus villofis, arifta reeta; 6en Waller Alope-
curus fpica ovata; in ben primitiis flor* falisburg» Alopecurus glumis calyci-
nis villofis, ariftis calyce longioribus: glumis eorollinis mulicis, — $ran*.
Vulpin des pres. — £ngf. meadow Foxtail-grafs. — ©panifer), $ortu>
gtefifer) unb 3ta!ienifd> Alopecuro pratenfe. — £off. veldig Voflenitaart.
~- 2) an. Holkegräs, — Vorweg. Karlegraes; Muusrumpl. — (Scbvoeb,
Ang-Kafl^n.

Wlan tfnbet biefe ©raSarf in ganj Europa auf SSiefen , b*fonb*r<5 wenn fte etwas
feuebf ftnb. <5ie blüfct Dom anfange be$ $ttanc$ bi$ jum 23racbmenat, in einige«

3a(jren bisweilen fogar jwetjmal, unb i|t auöbauernb.

SDer 'Biefcnfuc^öfcbwani, biefeö bortreifitcr;« ©raö, Hebt toorjuglicr) einen etwa*
m'ebvtgen, mä'tfig feuchten Söiefengvunb, bec auö einer fruchtbaren mit $l?9n t>ermi|"cr)#

ten £vbc befleiß £>ie ^Ö.u r ^ e I ijl au$ un^ügen, biebe an einanbec Jiecjciwc»

OK m 2,
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weisen «Jafevti iufammettgefe^t, Pon t?UI;a^rtger ®auer. £>ie 2öur$el6fä'ffer ftnb lang,

fcf^maf r glatt, gefpifef, am Staube fcfjarf, an ber unfern Jfädje weief;. SDie £alme
ftnb 6i3 anberfftalb ^Üen fang, aufredjt, runb , bünn , glatt/. weid) unb faftig , bon pur*

purrifcfelid}" ober bfafjgrüner fiavbt; fte traben bre» ober Pier knoten, welche glatt an»

jufübfen ftnb. £)a6 oberfte ©efen! tjl fefjr King , unb an einem jeben knoten fre^t ein

etnjefneö fanget , 6retfeö , geffreiffeS, rauf)e£, fafrigeö unb fcftoneä QMatf, \>a§ ben*

fefben mit feinem untern <£nbt jiemfidj weh hinauf umgiebf. SMe ^3(iit^rnfo(6en , welche

gewollte!) im anfange beö 3ftane6 jum $Bor|ef>ein fommen, ftnb fer/on filberweift, mit

Dunflern Streifen gejicrf, an bier gotl fang, gerabe , walzenförmig, in ©eftalt einee

-2Wl)re, auö ffeinen , bicfyf an einanber frefcenben QMumenbüfo&eln, t>u auf gau$ fairen,

(Stielen jtefeen , unb ben £auptfrief PöÜig beefen , jufammengefe(5t. 3&t£weüen gefd)ie(jt

eöaucr;, bafj ein ^olbe in i^rer Glitte au6wäcf)|r, ftd) jeräfrelt, unb fo au£ mehreren

ffeinen Kolben befielt, woPon bie 3wen unterfren bie längten, bie anbern abev ftufen*

weife fürjer ftnb. £)ie 3$lumen felbff ftnb purpurröt^ltcr; , tf^re 23äl<jd)en mit einer

feinen UBolle befe&f, tit ©pefjen ber 2Mumen $ugefpiöt, am ©runöe mit einer ©ranne

Uerfeijen, welche an einer ©eife bon hen baran ftd) beftnbenoen freifen unb fcfjr furjen

S3or|len fc&arf anjufü^len tjt. 3)ie Sa amen werben im 3uniu£, noef) bor ber et*

genflidjen |>euernfe reif; fte ftnb grau bon Jarbe , glanjenb , unb lajfen ftd) , wenn (u

fcollfommen reif geworben, leid)t abgreifen. 2)er ©efebmad: biefer ©raöart ift t felbfl

noer; naef) bem Xrocfnen , fc&feimig , füfjficr) unb angenehm*

£>iefe ©raSart j{> im frifer/eu gufranbeeineöber borjügficbften Jutf er fr äu*

ter, unb and) gefruchtet perbienet fte alle £ßertfyfd)ä?5ung. 3« ©egenben, bie einen be*

fonberS guten 3öiefemuac$st&um haben, maefct ber SJÜßiefenfuc&sfc^wanj einen fefcr beträft*

lieben Tlntfeeil be3 £atc$ quo, unb man muß gefielen, bafj überhaupt /ebeö £eu um fo

Piei na^rfrafter unb bejfer ift, je faxtet ber ^ntfjeil ift r ber flc& bon biefer ©ra^art bar/

unter 6eft«Dcf. — 2>er &kfmM4fr*W fömmt fc^on fef?r jetfig im grü^Imge jum

ä}orfdjein, §at einen Warfen 'Slrieb, mac^t anfe^nlid>e ©tbefe, unb ifr, alö jutterfraut

betrautet, wie alte übrigen ©saearten nur bann am fräfttgfren, wenn eö jur 351üt^e^it

gefeauen wirb; iujroifc&cn ba er fe^r fcbnell wäcf))!, fo fann er in einem Safere roofei bren

ma()l genauen werben, unb giebt immer ein fef^v brauchbarem Jutter, vaö feinen ange*

nehmen fußen ©efe^maef nicr;t fo leicht berlierf , unb audj flärfer alä alle anbern Jutter*

grafer in6 ©ewic^t falit* S» ^en n'kb!icr;en ©egenben <£uropaö wirb isiefö vortreffliche

^utterfraut auti nod> ' beöwegen befonberö gefd)ä§t, weil eö bon bem @ra6mä' Ijer

(Phalcena graminis L.) ber ^en SBüfen fonft fefjr uacbt^eilig tjt, unb bie übrigen ©raö-

arten me^r oöer weniger aufrißt, niefet angegrtfen wirb; fein Tlnbau fonnte ba^er in ©e*

genben, n?e ftc| uxele @ra*ranpen eingeniftet ^aben, allerbingö mit Olu§en betrieben wer-

fteii. £in anUeter widriger S8o«tfeei(/ ben »nö ber %\b*n biefer ©raßart bevfd/rfffr, ift,

f
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b<iß buDui'd) «tmafi feuchte SQUfen , unb fattm anSgetvüifnete funrpftje ufib frrfige ©(liefe

berbefievt werben f'önnen. — $i$i(l man baber biefeö ©raä anbauen, fo foU man ben Bo*
fcen jubor umarbeiten »nb aufliefern, was am befreit im £ev&(f« gefdjie^f , 6cbor nodj bie

rcafie aButerung einzufallen pflegt , man reißt ben Stafen um, fegt igit umgefef^rt fcin, im

gru^linge fdtt man £afec baraitf , unteregget ifyn, unb tfreut ben £eufaamen enfweber

gleich naefc ber Tluöfaat beö £aferö, ober em 3af?r barauf auö. 3m erfren Jade wirb

ber £afer in ber Bfütfje abgekniffen, unb als gtüned Jutter gebraucht, im jwenten

^aüe aber wie gewöhnlich bamif berfaljren. Sftod) ijf ju erinnern, baß fief) ber ©aamc
beß liefen futf)Sfcl)wan$e6 fajj ju einer jeben 3afjre6ieit, fogar noch uom £eufcaufen ein*

fammefn läßt ; inbem er , waö nur ben fcf)r wenigen ©ragarten ftaft finbet , nic^t auä«

fällt, eö fene bami , baß er jwiftfjen ben |>änben gerieben, ober fonfr auf eine anbete

Tltt ausgemacht wirb. — ©c&ofe unb anberes* 93icl? frejfen btefeS ©raö nic&f nur fxifö ,

fonbern aucr) unter bem £eu mit üorjügltc&er Begievbe, unb lefcftreg ijr um fa befler un&

nafcrfcafcer , je mefcr bon 'Xöiefcnfucrjöfcrnvanj fearunter ijr. 3nbeffen will man behaupten/

bat? öie ©c&afe, weid>e t>on biefem Jutter l)'dufi$ genießen, feine feljr feine SöoUe befottv

mm follen«

A X S I N E.

£j\(ft ©ewäcrjSgaffung , beren Benennung au5 bem griec&ifcfjen 5öorfe Allbs, £ain,

enrfptungen ijt, gehört in bie 5. .ftjfaffe, in bit 3. Drbnung; weif i&re Blume*

fünf ©taubfäben unb bren ©faubwege £aben.

SDer ©atf un g$un t erfebieb &eruljtauf fofgenbenStöerfmafen: $)er j?efcf>

ijr fünfblätterig; bie Blätteren fefbjr fmb &o£f, fängfidjf, iugefpi&t. $D i e Blumen*
frone fpat fünf Blumenblätter; fte fmb einanber gleich, länger ate ber ftcU%. £>ic
Staubgefäße be{refcen auö fünf fcaarförmigcn ©taubfäben, aufbenen ßc& jugerunbete

Staubbeutel beßnbcn. 2)a6 9)ifrilf $at <inen benna^e enrunben Sruc^tfnoten, bren

fabenförmige ©riffeln, an benen bit Starben abgeftumpft fmb. >Da6 ©aameng«*
fcäu* ift eine enrunbe einfäc^erige jfapfef , bit bon Um fttld)t bebeeft wirb. 2>ie
©aamen fmb runbltcfc, unb in großer TCnjafcl üor^anben.

Bio \tU fmb unö bren Tlrten bon bitftx ©emäc&ögattung befannf; ße fmb aU
U f leine, unanfefjnlid)e , eiterige ^ffän^en, unb in £wrppa «U ^anfc, Sßic xotx*

ben nur eine einjtge babon näfytx betreiben.
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ALSINE ,MEDIA, gemeiner 3$<?ge!me!er; ober $\\($ncvbifi mit jtwtjmaf ge*

teilten ZblnmenUättexn , unb mit ww& %ti\fiimiqtti Sllfftnr* (Aifine petalis bi-

partitis. foliis ovato - cordatisO — SO* an fe&e bis 265. Safe f.

erzeigt aucfc gemeiner £ü§nerbij3; mittlerer $ujjner6iß; £ür)nerbarm
;

gemet*

ne<5 58oge|fraut; iföaner; üfttere; SBogefmfere ; 3ftnre; weißer kennen; 33og ernteter ;

fleincr äß'ogefmeier ; £ennenbifj; £übnerfd>werei: ; £enoeifrauf ; £tif)nermurren; $üfc*
nertrift; Söieierfraut; ©änfefraut; £U&nerrm»rr&e; £üfcnerfalbe; Sftäufebarm ; Söfcäufc*

gebärm. — £af. bei) £a(ler Aifine foliis petiolatis, ovato - lanceolatis, petalis

bipartitis; aucp Aifine pentaftemon, petalis bipartitis; btt) SDobonäuS Aifine mi-
nor; ben tragu* primum genus Morfus gallinee ; ben $ud)ö Aifine major; be»

©efner Alline morfus gallinae fcemina, ober Aifine morfus gallinae minor; bety

3. 93qufcui Aifine vulgaris five morfus gailinae ; ben iobtl Aifine minor recen-

tiorum, ftve Hippia minor; bei) ©warß Holofteum (Aifine) foliis ovato - corda-

tis, caule laxo
; fonfr nocf) Auricula muris ; Aifine genuina. — 3" t,3n $» Mor-

geüne; grande Morg-eline; JVlouron blanc ; Mouron des petits oifeaux, —
£ngl. common Chikweed. — 3>taf. Morgellina ; Pizzagallina; Morfo di

gallina; Morfo di gallo; Gallineila; Paperina; Centonchio ; Ciitonchio;

Centone; Orecchio di topo. — ^ol(, gemeen JVluur; Muer; JVluerkruid;

Muyr; Hoenderbeet ; Vogekruid; Erf. — S£>än. Arve* Jordarve; Hönfebid;

Fuglegraes; Fuglesnerre; Gaafeheei. — Vorweg. Blaut Arv; Grön Arv. —
©pari. Aifine media; Pajarera; Murajes ;

- JVlurujes ; Muragnes. — ^orf.

Murujem; Murugem ; Marugem; Marungens; Orelha de toupeira; Orelha

de rato. — £H uff. Moriza; Kurjatschi tfcherewii. —- ''poln. Kurzysiep drugi;

Ptasza mietka; Kurze Jalita; Mokrzek; Mufzek, — S$'6bm. Kurzjfirzewce;

Kurzimor; Kurzjhofirzewce. — llngr. Tyuk*bür; JYladar- bur.

SKan finbet bit\cä jäfcrige €)ewä$6 auf gebauten unb ungebauten ^Jläöen, an

gä'unen , dauern , SQSegen u. f. w. burct) gan$ Europa ; borjuglict) i|r t$ ein in ben $ü*

cfcengä'cten, wenn e$ einmal fetten Jaf? gefaxt r)af , nidjt fetct?t auöjuvottenbeö ünfvaut.

£6 blüfct mit bem anfange beö Jriiijlinge im SÖtörj unb Tlpvil; oft fd?on im hinter,

fcio wieber jum SüSinter.

3>ieganje ^) flanke ifl tUin, faum einer ©panne fang, gart, Ijier wnb ba mit

feinen $jarert fparfam btftbt. 3) t e 26 u r $ e l inöbefonoere ift f lein, wei|j faserig ; auö il^c

entspringen bielt runbe, jarte, etwaö paarige , wecd>e wxtft faftreidje Stengel , t>w mei*

ftendjeilö auf ber ^rbe liegen. £)ie&l ätter fte^en einanöer gevabe gegenüber; fte fmb

Hein, runblicfr, am Dtanbe ungejäfjnt ,
glatt, auf ber obern ^Icidje t)etigriin, auf btt

untern bfafier , unb enöigen ftc» in eine ftmnpfe ^äfi§e; bie obeijten traben feine Stiele ,

fct* anc^jlM ßu| ^ing^eu mit Stielen berfeijen; wcUJc ungefäijv mit ben Jöiatter« felbji
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ehre ältnc^e Gänge fcaSen. SS i e Bf u :h e n rVmnien äti ben <£uben fcer ©f<!ngef -ui?b 3^3*
unb au$ ben Xbeilungswinfefn, auf bünnen furjen ©tiefen fcerbor; fte tiefen nur einjefn,

fmb Hein, n?fi^ r an t>«n ©pi($en ber entjwengefpaftenen Blumenblätter etwaö r'ötblicr),

nnb febeinen ber tiefen ©palten wegen, obfdwit fte nur auö fünf Blumenblättern befreien,

jebnbfäftrig $u fenn. SDie 2(ttja^f tbrer ©raubfäbeu ift ntdrt beflänbia. Start) bem 93er*

biiitytn fominen ffeine, fängücbe, brenFfappige ©aamenfapfefn |um Söorfcbein, in benen

biefe Heine , runblidje, röfbficbgelbe © a amen enthalten ftnb.

2)er gemeine SBogefmeier wäcbfl an feuchten febattigen -Orten am fiebften , un&

£i\ B e cf m n n n (lebt eö afö einen Beweis ber ©egenwart tton ©tauberbe an , wenn er an

einer ©ftlle baujig alö wilbwadjfenb gefunben wirb. <2:r ijr in unfern ifücbengarten ein

fer^r bejcbweilictK'?, raunt «u6$urottenbeö U n f r a u t ; inbem er |M> bureb ba6 TiuSfalfen bec

reifen ©aasuen twri fe/bjt wieber anbauet unb fortpflanzet, unb ob er gleich jart unb un*

gemein faftig iff, fo wiberjrefet er bennoeb ber flrengtfen ffiSinterfäfte, uns bleibt mu r

beüi ©#nee unberfeljrt unb grün, ba$ er audj ju biefer 3 e^ a^ Jutter für bie 93'ögef

gebrauebe werben Fan«. 9Äan fcat fein anbercö Riffel i'bn auf ©teilen , wo er einmal

&öur$el gefaxt l)at , ausrotten, af$ bafj man bie gauje 9)flaiije, noct) ebe fie ©aamen
tvii$t , glcid) über ber <£rbe ab(d)neibet, — $ür alle ffeinen ©ingbögel tfl bie\e$ ©ewäd?6
ein wahrer ieeferbijfen ; nur Darf nun eö ibnen , obne $la$tl)til ifcrer ©efunbbeif, niebt

in ju großer Quantität geben. 3lm iivbjten frejjen fie bie ©aamen babon, unb man
pflegt eö baijer für Jinfen , Sanarientwgeln u. bgl. an ifcren dauern auftuljä'ngett.

33on biefer ©ewobn^eit fdjeinen Die meiften Benennungen bie\e6 ©ewäcbfeö entjtanben

*u fentu Tiucb für .ftrebfe, junge £übner unb alteö geberbieb obne Unterfcbieb, ijr eö

ein angenefcmeö ^utter* — 3)ie Blumen beö Söogefmeterö werben bon ben Bienen ,

befonberö in ben erflen Sommertagen, ba ftdj noeb wenig anbere Blümeben auf ben

SBiefen jeigen, fleißig befuebf» — 3 n ber 71 r | n e r; f u n |r warb biefcö ©ewäcbß bormalö

innerlid) unö äufjerlicb / «Iß ein erweiebenbaö, rübfcnbeS unö anjeuebfenbeö Mittel ge'

brauebt. Snnedic^ gab man entweber ben frifcf? außgepreßten ©äff, ober baö ^raut,

\x>ii &imix\t gefoebr r in ber Scfowinb jucfjt, benm Bfiirfpenen, ben ben mancberlin

^ntjünbungen, im ©ehenftieb, unD als tim fogenannte Blufreinigung, ben ber JCraöc

uno nnoern ebronifebea ^)autaugfd)!agen, 3" btn ^potbefen bafte mau fogar ein ab»

gcjogciuö 3Baj|er babon boaätbio / bat bcrjüglicb ben in|!ammatorifd>en JCranff^eiten

niö ein fäblcnbeö ©etränf -empfohlen würbe, ^(eu^erlicb bebiente man ftcb beö frifd;en

^erquetfd>ten S'rauteg, alö Umfcblag, bei) ben Tlugenentjünbungen, auf SBunöen unb

ajiba-e <£ntjüiibuugögefd5wüf!le. £cut ju Xag ifl tiefet Wttcl , feiner nu§er|l gerin*

gen ^"öirtYamfeit wegen , ganj aufjer ©ebraud) gefommen. — 9^ocb iff biefti tyjläny

cJben für ben lanbwirtf? aitj ein natürücber SQSitterungöprop^et/ ober alö ein natürlicher

BJu;n :nbarometer merfroürbig; benn Urf ^eiterm Söetfec nebtet eö bt$ ^iorgenö gegen
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«eim Ufa feine Weinen 2Mümc$en in bie £öf?e, entfallt bie Wdtttx, unb Ut'ibt 6(6 ge#

ge n Mittag wacfienb ; wenn aber Regenwetter 6eborffe^f , (o pflegt btefe$ ntcr}£ ju gefcf)e*

fcen, fonbern in biefem Jaüe Rängen bie 2Mümdjen nieberweirts, unb Reiben gefd;fofien.

— €nbficf) will man aud) beobachtet fcaben, bafl Jifrfje, @eroä'd)f* unb anbere natürliche

Körper, ben einem weiten Transport, länger aU gewöfrnlidj frifc&Raffen werben fbnnen>

wenn eine kinlängficf>e Quantität be$ frifefoen SSogelmenerfrautS baurm geroicfelt/ unb baß

ju 23erfcfyicfenbe gan$ bamit bebeeft wirb.

A L T H A E A.

€ i b i f d).

-Oiefe ©ema'cfMcjatfung gebort in bit 16. j? I a ffc , in bie 8, £> v b n u n g ; weif bie 2Mum*n

biete in einen einigen 2>unb berwaebfene unb bem gruebfboben einverleibte ©taubfäben

fcaben. — £>ie tateinifcf;e Benennung Althsea fommf bon benr griectyfdjen £6orte Al-

tho, id) £eiie.

3U$@attun guttut trfer; iebeftnb folgenbeSfterFmafeauSgefro&en. 3>er93fumenfelcr)'

tfiboppelt; ber äußere einblättrig, ungleich neunfpaftig , oft nur fünfteilig, mit vier

jwenfpaUigen Cappdjen , bie tappen feljr fdmial } niefct gartj bleibenb ; ber innere iff ein*

blättrig / jur Hälfte fUnffp-dfttg , mit breitem , fpi&igern unö bletbenben tappen. £>te

SMu'men fjaben fünf, am ©runbe mit einanber berroadjfene, berfef^rt berjformige, abge-

biffene ffad#
!

^rumenbtätter. £> i e © f a u b g e f a f* e befreien au3 jabfreidKn, unten röhren»

formig mit einanber berwad)fenen , oberhalb frenen, am Stoben ber QMumenfrone ein*

gefügten ©taub faben, worauf bennatje nierenformige tSraubbeutel fifeen.- 3Hiö ^)iftiU

%at einen ffad>runben grudjtfnoten , woran ber ©riffel walzenförmig unb furj ijl ; hk

Starben an bemfelben fmb borfrenformrg, biete an ber gaf^I , meifienö gegen jwanjig, fo

lang afö ber ©riffef felbft. £> a 6 <Baa nie n g e § ä ü $bc)W)t aus abfallenden mebergeprefjfeiv

(Saamentjaufen , bie in einem SBtrfef rings um ben fäufenförmigen gvuer/tboben flehen ,

unb ftd>nacf; innen ju offnen. ©ie©a amen liegen einzeln ;fte fmb iufammenaebrücft

,

«ierenformig.

flurr an betreibt ttnSbier "Arten bon biefer @ewä'cr}6gaftung , welche fdmmttier;

in Europa einfjeimifcr) unb perennirenb fmb. £r. 5Ö5 1 U b e n o w hingegen jäljft neun (fibijer^

arten auf. ®ie neutjinjugefommeueufinb, nebfrb e r 3?o fenm alb e(Alc£earofea), Üt

£r. S£B 11 f be n o w ebenfalls juben^ibrfcbavten rechnet, folgenbe : f r a n j o ft f cb er (Althaea

narbonenfis), ber in Jcanfreicr; unb Spanien, -flieKofc r, (A. acaulis), ber im -Ovi*
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enf; bfeicfcer, (A* pallida) ber m giiifgarn ; unb feigenbfäfcrigf'r ©bifcf) (A. ficifolia)

ber in Sibirien ju £.mfe i(r. — 9*ur eine «iniige TlfC ijr ifcre* 2ßufeen$ wegen merfrouc*

big , welche w>ir j'e|t nä'fjer befefcreiben wollen.

«

ALTrLEA OFFICINALIS, gemeiner: <£tbifc& ; ober gibifö mit einfachen,

ftfjigen SMätrern. (Althaea foliis fimplieibus tomentofis.) — SOian fefje im I.

23anbe t> i e 14» Xafef.

€c ^et^t aucf>: Wtljee ; ITft^e ; 3bifcf? ; £i6iföfrauf ; €t6ifcf>ttMrjel ; ^bifebpap*

pet, 36tfc&tt>ur$el ; £ei(nntrjel ; ^>entfc& ; £ülförüurjel ; weifje Rappel; SBilbpappef;

TCpotfeefereibtfä; ©ammtpappef ; TUtbeenfmut. — ine. ben SSBiÜDenoro Althaea foliis

tomentofis oblongo- ovatis, obfolete trilobis dentatis; ben -^aücr Althaea to-

mentofa herbacea, caule erecto, foliis cordato-lanceolatis , obfolete trifidis^

Ben €IuftuS, €<mterer unb 23eöfer Althaea vulgaris; ben SDobonäug Althaea lbifcus;

ben % Saufen Althaea live Bifmalva ; ben ^ngutöara Althaea five Malvavifcus;

ben €. 33aufetn Althaea Diofcoridis et Plinii, aud) Althaea laciniato tölio; bef

CäfaFpitt Malva fvlvefiris prima; fonjr noch Malva fylvefiris ruralis; Abifcus

Ebifcus; Hibifcus; Malva paluftris ; Aiifialthaea. — $ranj. Guimauve offl-

cinale ofcer ordinaire. — €tigl. common marfh Mallow. — 3 1 a L Malvavif-;

co; Bifmalva; Althaea; Nalboni. — ©pan. Althea officinal; Malvavifca;

Malvavifco; Bifmaivaj Malva fylvefire; Retama. — $ r f. Malvaifco ; Mal-

va f^iveftre. £oll. gemeene Heemit; witte Heemft; Hemit; witte Mal-

wue. — >£5än. Ibisk. — ©cfotoeb. Ibis -rot. — 3t xi ff. Podfvvonok ; Powoi-

nik; Proskurnjak trawa. — ^oln. Slaz wielki lefny. -- 2Vö(?m. Bylina

slyzowa; wyfoky siez. — Ungr, fejer Malva; Mazoia. — £atör, Dfchy-

lymfa; Bochaju fchuluk.

$flan ftnber tit(t pevenniren&e ^3f!an$e auf feucr}f<n SÖiefen, an gäunen unb auf

berfc&iebenen nnbern feuchten ^läfcen in £olkmb, , £nglanb, ftranfrelcfc, Sibirien, in

SBöfcmen, Oejrerreicr; , ©c&Jeften , im Staffa uifcfjen , in ber <pcf>n?eij unb Anbeut ©e*

genben £>fuffcbfant>S ; auef) in ©arten wirb fie bet) unö öfter* -.gebaut, unb fcon bajum

3lr$ne«gebraurf)e gefammelf. ©ie bliifjt ben ©ommer fynburdj.

3£re äBurjei befielt auö ein« r^irjen £aupt> ober ^erjwurjef, bie einefrSW

men$ tief, fleißig/ $ä|e, auöroenbig gvaugrim , oft tuö @r»bUd)e fpielenD,\ inwenbig

»eifj, unb mit mehreren jiemlicf) jlarfen unb tanken Jafern Verfemen ift; fie $at einen

eigenen fpejiftfdjen , bennalje bumpftgen, niebf unangenehmen ©erueb , unb einen fü(jlü

djen, fefcr fcMeimigen ©efcfcmacf. Oft ifr bie ^er^rourjel aua> lang-, in welchem $a\U

«ber nur wenige ©eitenwürjefc^en öon it>r au^fautc«. ^Der Stengel i(r runby aufrecht,

flarf, teier bU fünf gufj feoc^, frautartig, rf»i»9/*J{; »n^revc Slebci^weise $<#<iH
4

fn n
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uott graugrüner Jar&'e ; unb ung*acfctef bit Söurjef <w$bauernb tfr, jltr6t bocf> bet £?föt*

Hjef aüe 3afcre im £erbffe mit fammt ben 2Mättern unb gweigen
(
gani a&- £He f&lät*

ter flehen jiemiier) regelmäßig abweebfefnb an bat gweigen unb bem ©tengef; fte ftub

mit einem langen (Stiele 4?erfei?en fefcr weief), fammfarfig, an ber Einfügung beö Z&latt*

f^ieled efwaö Ijerjfßrmig eingetieft , an bem entgegengefefefen fpi§igen £nbe fcerfangerf,

<mt SHanbe fhimpf unb ungletd) fageförmig auSgejacft f unb no$ überbietf an ben ©eU

ten mit merfficr) fceruorragenben €cfen auägejeidmef, fo baft. fie baburefc berjnnlje eine

breneefige Jotm ersten; i$re.$ar&e ifi graugrün» *Dce i&fumen fommen auf tjtel

fürjern ©tiefen, als hie £Mnftjtiele ftnb / aus ben 3MotfwinfeIn fcerbor ; fit macfreu

ein jiemlic&eS Knfe^en , fommen an $orm ben Sföaluenblumen na&e, ftnb fleifcf) farbig,

|iemlidj gtofj, unb befreien auß fünf javten , ber länge naefc mit ©trieben burc&jogenen

SMumenblä'ttern , tit nad> auffen ju breiter ftnb, nad? innen ^u aber mit ibrer fcf?mä*

lern f&aftf unten $ufamment?ängen. <5id)t man Von oben in bie o-fiMftebenb« JÖhtme

fynein, fo bemerft man, an ben fünf ©teilen jroifc&en bem Jamalen ©runbe ber _35fo?

inenbläffer, ben grünen 58 htm enfeist). 3) er ©aame wirb im September miö .Octpbee

veif, Ue&rigenS Ijat btö .ffraut web«r einen au$jeicf;rtcnbcn ®evud) , nod) einen befon*

fcern 0efcf>macf.

®et uorjügftcr)jre ©ebrattcr) btefeö ©emäc&feö fcfjränft ficfc bloß auf b i e £ e i 1 f u n ft

«in, inbem fcter t)ie SQSurjeln, SSlä'fter, 2Mumeu,. an einigen Orten fogar aurf> bit&aat

wen, bie a6er feine fonberlidjcn .3lr$«enfraffe 6cft§rn , i^rer febfeimigen , erwcid;enben

ttnb fdjärfemtlbernben Srigenfcbaftetr wegen, fcäuftg benü§t werben, £6ir Ijaben babon

fct}on an einem anbern £>vte -gefprochen/ unb ba% man , (\d) berfelben auc& m ber

$5ierarjne»funft mit bem ne^mlid^eh €ntiwecfe Oebienet , fcebarf wo&l feiner wettern

Erinnerung.— 2lu£erbem bei btnet noer) fclgenbeß über bie 23 enu&ung beö gemeinen €ü

fcifct) 6emerft ju werben. ©eine Blumen geben ben 33ienen ©foff ju Siöac^g. ®te

SBurjem fönnen aud) ro^ genofien werben , unb bit ^almüfen pflegen fte aucr) wirfIic§

nur ju fc^äien unb fo ju effen. 3n Jranfreicb mad)t man auö fcen ^ur^eln 3a^nbür,

fren, bie fefcr gewb^niier) unb beliebt ftnb. — ferner erfiäft m6n ni$t nur allein auö

ter ^ibifiwurael, fonbern au* auö ber ganzen 9>ffanje, turc& €inweicben unb Wlace*

riren in 3Bajfer einen faferigen ©tofif, unb xxad) € a t> a n i 11 e & *), befonber^ bon ber äußern

Schale ber 5Q3nrjel , fefcr jarfe, weiche unb boc& fejre gäben , bie $u manc&erfen felbfl

faubern ©pinn * £öe& * uni> SW tütbei ttn gebraust werben f'önnen. $Der fHepfc&läger

fRennewi|, auö ^«mburg, ilbergab-fogar ber bortigen ©efellf^aft |ttr SSeförberung Ut

O 3«» T. 95anbe btefe* 5Berfe^, ^eU* 17.

) Dif*, botanic* II r p«g, 49.
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Jtiinffe unb nüöficiVrt ©ewtt&e, groben t>ön ®f riefen-, \>k au* beT €i6ifcfcpffanje fceret*

ttt würben ; fte waren jwar fpärfer unö raupet benm Ttnfüfrfen, als £anfflricfe , übrü

gen« aber eben fo ftaif , unb man glaubte bafytt , ba^, Oe^ beut immer $unet)menben fco*

£en greife beö £anfeö, ber €ibifct) als ein brauchbare* ©urrogaf bcöftf&en bienen f'onn

tt 3). — TLudb ju Rapier verfuc&te man bie £i(?ifcbpflanje ju gebrauchen, was wirffieft

mif einem $iemficb gliKfHeben £rfof$ gefebat). $>a$ Rapier, weicbeS man öaoon erraff,

ijr gefblid> grün, jtemftcb fein, gtatt, jüm ^Druden unb ©cbrei6en , befonberö aber junt

geiebnen brauchbar; wnb ber $apiermacber & e 1 i ö f e , auö Sranfreicb, war e£, ber ferne

93erfucf)e mit £tbifcr)papier fo inö ©rofje trie& , bafj tin gan$e$ $5uc& barauf gebrueft

werben fonnte 4). — (Jrnbficb läßt ftcb Der öribifcb aueb jur Bereitung eineö teimö benü#

$en ; benn ba bie ganje $)flanje, iJor^ügHcb aber iljre biefe Slöurjef, eine große Quants
tat erneä iäfcen uub füfjUcben ©cbfetmeö' entbäft, ber ficb in SG3a}7er leiebt aufTofcf, unb

öaben felbes ganj bief unb feimi.} maebt : fo erfcäft man, burd> ba$ 58erbampfen bed

übevpupigen SBafFevö , au6 einem gefättigten €ibifc$becocte am £nbe einen wirfticbeit

bvauebbaren teim.

3n unfern ©arten pflegt man ben £i6ifcb, t£eif6ber<Sefanf}eif unb 2(Dc$wecb5#

Uing tfceifo beö iftuljenß wegen, biäweitrti aueb fünffltcf) ju bauen j unb er lägt ficb enf<

Weber buvcb ben ©aamen ober burc*> öaö gettlpähn feiner 2Ü3urjeIn feidjt unb frarf Der*

meieren. SDaö 2fu$fäen beö (Saamenä gefebiefct im Jrüfcfinge f $a$ J^vffjeifen ber 90Bur#

jeln aber im £*rb(fe, wenn bie ©tengef berroelff finb. £r liebt einen fetten unb feuefy*

ten ^SüDüi, eine frene tage, unb bie $}flan$en muffen auf jwen Ju§ weit auö emanbee

fhfeea , weil ftcb bie 5Biiirjefu nacb allen leiten febr weit ausbreiten. Uebrigenö fommt
<r in eivtm jeben 33üöen unb in «iner jeben tage gut fort, nur mug er, wenn c6 bew
S3obcn an nafürltcber Jcucfjtigfeit mangeft^ fleifjig begoffen werben ; unb barmt tic ©tö»
efe im fofgenben Jrityünge Von ber ^öuriei auö bcflo (eb^affer treiben, foü man im>

£>cfober, wenn bie ©tengel a&jujterben anfangen, ciefe!6en über ber £rbe abfebneiben,

unö bit Stoppeln mit £röe gut anhäufen, bamit (ie bon ber auf fie einwirfenben fuft

niebt fo feljr außgetroefner werben. -— Mili man bie Sribifcbwurjel ^um 2tqnei)gebraucl)c

berwenDen, fo mu§ man fie im ^evbfte ausnehmen ; eben fo muffen aueb £u. biefent ^nb»
jnjecle bie SMätter in i^rem bolien <&aftt unb nid)t üerwelft eingefammelt werben.

3) ^dlbjabrige S?.icftrid?fen von ben 35erüanbfung*rt unb Preisfragen ber ^am6urgifcbcn
©effflfdjaft jur Q3cförbtrung ber Äünf?e unb nü'fcU'ljeii ©ewerbe; im 9?cid;^anie4ger,

@ofb« fom 8. Januar i8or. Num. 6. 6eife 70.

4) $otantfd>eS SOfagiTjin 4. etuef, (Seite 187. — Sa* auf (üiMfcbpapier gebrutff; 2Berf
t>et^t: Oeuvre» du Marquis de Viliet , imprlmes sur dn Papier de Guimauve.
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J tfftan §at aucfc 33 arief fiten btefeö ©ettü'Afe* mit weiften, r8t§ftcf>*tt unb |!eif$farv

bigen SMumen, bte ber ©eftenfceit unb 2(&wecb$fung wegen, borjügfidj in fujrga'rfen ge*

jogen werben, unb öuf 9>arferren , 5Muraenbeefen «. b» g(. einen $)la§ berbienen.

A M A R A N T H ü S.

% ra a r a n t §.

fei7iefe ©eweiefagaffung gefcetf bem ©eruarfnjrcme jufofge in bie 21, JTf aflTe, unb in bie

5. £>rbnung; weil einige i^rerä3ftit^en f>U$ weibficb,anbere 6fof5 männlich fmb , benbe

ober auf einer «nb berfef&en *Pf!anje gemeinfcfjaftlicfr beyfammen jtefcen, unb weil bie

männü^en Blumen fünf <Staubfäben fcaben. — 2)er Sßame Amaranthus feil naef) eü

«igen ©djrifffteUern ans bem ©riedjifct)en a , nicr)t, unb marainomai, uerborren, ju*

fammengefefct unb fjergefeket fcqn , weif bie Blumen erfr fpä'f im £er6ffe benveffen;

na<# anbern aber foH tieft Benennung auö bem fareinifüjen amor, bie (ie&e, unb au«

bem griecrjiföenSöorfe anthos, 2Mume, g(eid?fam £iebe$6Iume, flos amoris, ^ergelei*

ttt unb gebilbet worben fenn.

©attung$unterfcf;iebe fmb fofgenbe $u bemerfen: Set) ben männf tdjett

2Müt$en tft ber^elcfc bre»*ober fiinfblä'ttrig , aufreebt, gefärbt, bfcibenb ; bieunjeuien

SMa'ttcfcen ftnb lanzettförmig, gefpfet. SMumenfronc i|T feine jungen, aufer man wottte ben

iTefd) bafür gelten (äffen. 3)ie ©taubgefä^e befleißen aue breq biß fünf kaarförmigen aufrede

fen, bon einanber abfreljenbett<5tau&fäben,bie mit bem 5?elcr)e eine gieiebe länge fyaben, un&

worauf längliche, bewegliche «Staubbeutel jiften.— S£He weib Neben 2Mumen
Fommen in betreff beö Rtl$t$ unb bei- 33fumenfrone mit ben mannten überein. S^
9>ifri(l hingegen befielt auö bem etjrunben ftrudjtfn orten , ber mit bren. furzen pfriemen*

förmigen ©liffefn, worauf fiel) einfache bfei&enbe Starben jetgen , berfe^en ijh 3>a$

€>aamenge$äuö erfcfceinet ate eine etjrunbe jufammengebrücffe jfapfel; jte tff breqfcfjnä'

beug, eiufck^erig, 'öffnet f\d) nneb ber D.ueere, unb Jjaf mit bem jfefcfye, auf bem fit

ßufftfct, eine gleiche ^avbi unb ©r'öfje. 3" «iner /eben .fapfel ifl nur ein einjigeS fugek

förmige^, jufammcngebrücfteö , $iemlicb großes ©aamenforn enthalten.

9fturran iäblt uns 24 Tirteti bon biefer @en)äd)6gattung auf unter benen a6ec

nur 3, alö b e r 10 e i % e (Amarant, albus), b e r e r b b e e r fp t n a t f
'6 r m t g e (A. Blitum)

unb ber grüne3(marant(j (A. viridis) in Europa , t)k ü&rigen hingegen in Elften unb

^Imerifa gefunben werben. — Me bte je§t entbeeften ^ierf^er gehörigen 2Irten flnb fcfoff

einjährige, frautarxige, aufved;tite^e8be, mehrere Jujj ^ofee ©enjäef^fe, beren tovfi&*
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fK&jfer ©ebraucb fi# auf bie ©arrenfunff befarä'nfr, tnbem ficb einige unter igttett burcfc

tbre ©cbb"nfjeie unb toorrrepcbeS Tfnfeben, anbere burcb tbren poramibenförmigen unb
nocb anbere, burcb tfcren baumförmigcn SEßucbö, befonber* üort^eifl^aft au$aeicbn#n. 3b*
re Ruinen fcaben jroar ftwt ifronfcfätrer; allein ifcre meitfenö purpurrot gefarbren JCef*

d>e evfefeeti biefen 9)?angef binfänglitf;. >Die beo uns in ©arten gejogeuen erreichen ge*

tütynlid) im Julius ifcre Söofffommenfceir , fte bebaken ifcr febö ne* Tfnfeben burcb bre»
Sttonare, unb frer6en cnMicb im Sßobember ganj ab. — gwe? betoon wollen wir mm
in*6efonbere näf^er berraa*;ren.

AMARANTHUS BLITUM, S9?at)amarantb ; ober Tfmaranffc mir bre9*

fpaftigen Sfumen, bie auf ber ©eire in tfnöpfeben 6enfQmmen fleben, mir enrunben ab*
gejrumpfren blättern , unb einem flu* einanber gefperrten ©ramme. (A. glomerulis
Uteralibus, floribus trifldis , foliis ovatis retufis, caule diffufo.) Sttanfebe
bie 265. b. XafcU

<£v bei&r aueb: tfeinet Tlmaronf^ feiner 9ttener ; 9Jianeramaranr&; ffeiner weu
ßer ^öbnfn^mm; €rbbeerraufenbfd)bn; S&enerbabnenfamm; Ffeine bleibe; £unbßmer>
U; wifber ftucbsfcbwanj ; erb beerfpinafförmiger Saufenbfcbön ober Tfmaranrb. — iat.
6*9 Sournefart Amaranthus fylveftris ober vulgaris; ben Rätter Amaranthus pro-
cumbens foliis ovatis emarginatis ; ben 2H<j) unb £. Jöaufjin ßlitum aibum minus ,— §ranj, Amaranthe blette. — £ngf. least Amaranthus; ßlite. — ^ral.*
Amaranto blito. — £ßlf. de kleioe Amaranth ; het gemeene Mayer. —
©pan. Amaranto bledo. — tyovt. Amaranto bredo. -- £<p;pr. Fifaklab.
Tlrab. Schedach.

5ttan ftnber bkfo ein/ädrige ©ewäcb£ in einem fetten S5oben , auf gebauren unb
unge6flufen £>rren, an SBeg^en, Saunen befonberö in .ftücbengä'rren, im gemäfjigren €uro--
pa unb Tfmertfa ; eö bfüf^r ben ©ommer fctnburcb.

3>ie Zurief ift wepcMfrig, cfo/ä&rtg. ®ie ©rengef Hegen gewitynfieb bar--

nieber,unb rieben ftcb nur f>icr unb ba in bie£$be. £>ie Pfarrer finb eiförmig, an ifc r
ver ©pi&e eingebrücfr, ober nacb einwarf abgefhmtpfr, auf ibrer obern $/äc&* bunffer
a,rün, afö auf ber unrem, ofcnc ©erueb, bon einem erwaö birrerfieben , gefinbe jufanu
menjie^enben ©efebmaefe, unb fi§en auf eigenen ©tiefen ofcne bejfimmre Orbnung am
©fengef. £>ic *8lürben fommen au^ ben 3Binfefn ber S5!ärrer unb Steige rrflubenweife

berbor, unb werben anfangfieb, fo fange bie «pflanjen noeb ;ung /inb
f
ba fte bie Jorm

ffeiner Äöpfe ^aben, gan$ bon ben blättern bebecfr r in ber Jofge a&er bittten fit, bt*

fonber« an ber <&?{& beö ^>auptj}ammeö , jiemfieb fange ein^efne a^renförmtge ©rräui-
^r. 4)ie einjefnen Stürben $abtn nur 3 ©raubfaben, unb eben fo bief fiebtgrüne wk
©raune fpiefenoe ^febbfärtc^en.
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SDer 3J?anamarnnf$ jeigt fH>, wie fcfcon juwr erinnert würbe, in unfern M$m

$firfen ^äuft^ als ein fähiges 11 n f r a u t; benn wenn er ftcf> einmal auf einem ^Mafce 6e*

flnöef,%rt> man ifrn fo fange flehen läge, bis feine reifen Saanten auffallen, fo pflanzt

er fic^ ungemein fduielf bon fef&fr fo«, unb im fofgenöen Sommer fommen fefcon eine

Sttenge junger ^jTanjen jurtt löorfdjem , ine ftcr) mit tyren barnieberftegenben Sfengefn

weif fcerum ausbreiten , ba& ianb au$faugen , bie gebauten nü£ficr)en ©ewac^fe in üjrem

3Ö3acböt&ume fcinbern unb Derbrä'ngen. — 3>er Sftuöen, ben biefeß ©ewä'djö fcf>afft/ ijt

«n fid) c6en nicr)t fo wichtig; allein $ur %dt ber %\dth , wenn ^foeurung unb Mangel

Deflferer 9ßaljrung$mittel ben Kernen fingen ju fd)(ed)fern, nur nidjt offenbar fcbäDfic&en

^Dingen feine 3uf?ucr)t ju nehmen , fo fann e» atferbingS ate Surrogat einer anbern $fta£*

runj 6cnii($f werben , inbem bie Saamen unb ba$ .feaut babon genießbar finb. *Die

©aamen (äffen ftrb, wie £irfe unb ba& 5?rauf, wie Spinat foc&en, unb eben fo jube*

reitet berfpeifen. Söenbeß i(t jroar wenig nafcrfjaft unb jiemlid) gefdwiatfio* , in DiücfV

ftc&f feiner Unfcfeäbftcfcfeit hingegen , aber boct) nod> Dielen anbern 9taf>rung6mittefn Dor*

jUjiefcen. — 7(fö TCrjnenmittef fotf nad) S er) wenf fe! &'ö 3eu3nl^/ &*r Manama*

rant£ Don bem tanbmanne, wegen feinet gefinb abjtringirenöeh ®efd>Warfeä ,
gegen bie

rof^e unb weifje SHufcr, roie and) gegen 3Mutffitße bee 93iefre$, nitit ohne O^ufeen ge*

braucht werben. 3m erften Jafle pflegt man enfweber ben frifJ> ausgepreßten Saft fceö

braute* , ober einen Tl&fuo baoon, im jwenfen fiatte a&er baö tobe föaut als Jutft* für

baö Söie^ anjuroenben. '€nbfu$ rttymt man aud? ben Saft Diefeö &etoä$fe4 mit SLöein

Dermifd)f , innerlich genommen unb äufjerlidj ba$ fetbenDe ©iieb bumit gewafeben, a(# env

SKitte! gegen Den Scorpionftid).

Ülocr) mug id) erinnern, baji einigt, 6efonber6 franpftfdK ©ärfner, jwenSöa*
riefa' ten beö^flanamarantfjd unterfebetöen: ben rotben Wiener (ßlette rouge) nnb ben

weisen 9Äener (Blctte blanche). SDer rot^e 9ftener bat nk^icr)? Stenge! , bunfef*

$rihte iBiätter, unb rotljgebüpfefte S&lüt(jen5 ber weifje ?0iener a6er §at graugrüne ©fen^

gel unb 55lüt^en, bie nur fefjr feiten mit etroaö sHot^ gemifcr;t |lnb , unb ltdjtgrün«

Blätter.

AMARANTHUS CAÜDATÜS , gefc&rcän&to Wmatanfy ; ober %m*
tant§, beffen SSiüt^en 5 Stau6fäDen &a6en, unb in boppelt iufammengefelte, waljenftov

mige, aDwartd ^ängenbe^ fe^r fange ftamme Dereinigt finö. C A racemis pentan-
dris, decompoßtis, cylindricis, pendulis, longifllmis.) $Ran fe^e Die 2b6.

5afef.

Cr^tau*: Kmarant^enbaum ; (anggef^wän.iter rotier Kmarant^; niebriger

Saumomaront^ j Su^fcfewanj 5 großer ^ener ; ^>apagot)enfrauf; ^apagopenfeDern

;

^nenfammi ©ammetblumei XaufenbWn; im gukn-fljal ©trifelar. ~ £at. ben
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9tdf Amaranthus maximus, panicula longa pendula, femine rubelloj M (Ja*

ttterer Amaranthus magnusj 6ep 33efj/er Amaranthus major paniculis rubrisj

btt) ©erarb Amaranthus panicula fparfa ; bei) SDobonäuö Amaranthus major flo-

re obfoleti coloris , micfe Amaranthus purpurafcens tertius; Oen iobtl unb $>en*

Amaranthus major floribus paniculofis fpicatis purpureis ; ben % 33aufcin

Amaranthus major femine albo; ben £. 23aul;tn Amaranthus maximus ; ben 9Äo»

rifon Amaranthus paniculis propendentibus femine albo, .aucr) Quinoa; ben

9Mer Amaranthus maximus racemis fubcylindricis pendulis , caule erecto
arboreo; fonft nod? Quinoa , Blitum majus, Blitum peruvianum ober indicum.
— Jranj. Amaranthe a fleurs en queue; Difcipline des religeufes; Crißa de
gal. —

- €ngf. love lies Bleeding; fiower Gentle. — Staf. Amaranto cau.
data. — £olf. geftaarte Amaranth ; Fluweelblöm ; Kattenßaart. — <Span.
Amaranto de cola ; Moco de Pabo. — tyovU Amaranto de caudaj Rabo
de rapoza.

&ie(e$ einjährige ©eroäcfc* ifl in Werften, 3er>fatt / bem fii&ndjen afiatifötndxafc

fanb , in ^>eru unb aubern ©cgenben beö mittagigen TinuxiU ju £aufe. 25en unS-roirb

e$ in ©arten gebogen; n>o e6 im Suniug unb %üliu$ bltyt.

SD er ©tamm ober £auptfrengel ijr aufregt, frarf, a — 6 Ju|I fcocfi,

Von blajigrüuer $ar6e ; an feinem obern Zi)cil trägt er berfdjiebene , wagreefrt auSge*

firccff e 3Jefre. £> t e 33 1 ä 1 1 c r ftnb grofj, ebenfalls blaggrün
, fcerjfikmig > enrunb, ganj,

mit nicf)t fef>r betväc&tlic&en Slippen bcrfefjen. & i e glättjenb purpurroten Slumeu
fommen tf^cifö au£ ben ?ß3infeln ber ^Matter, tfceilö an ben €nben ber 3u>eige fcer*

bor, unb freien in fefcr fangen, walzenförmigen , abtvartöfcängenben Tiefen , balb ein*

$eln , balb in Trauben benfammen. £>ieft SMumenafcren fint? oft 3 Jufj unb barübet

lang^ fo bajj fte im herabhängen biö auf ben SBoben reichen.

SDer gefcbroänjte Tlmarantfc roirb in ben ©arten fcäufig afö eine Sierbepf tan je
^ebauet. £r gehört unter bit ctxvaö jä'rtlic&en ©ercac&fe, unb wirb bon ©aamen ge*

ioqtn ; ju <£nbe beö Sföärjeö pflegt man nefcmfidj ben ©aamen auf ein mäfjig warmes
m$b«t au*jufden, fangen bit tyflän&in an ftcr) ju aeigen, fo mufi man ifcnen be?
gefinbem SBetter fc^r Kiel £uft geben ; ftnb fte jum SBerfefeen grofj genug

, fo muffen fie

juerflmeinanbere^ifrbeet63ollroeitauä einanber gebracht, biö |ie 3i6iii*jcfB. bekommen
teigig begoffen, unb i?or ber ©onne gcfc^ü6t werben. 3n ber Jofge Fann man fie bc'r>

fündiger 2ßifferung ber frenen £uft auöfe^en, unb fie bfferö aber nid?f ju biel bea.it*

pen. SÖSenn man fte auf bit^e %xt nacr) unb nac& ^tnfänglic^ an bit frene iuft ge»

Htffcnt $at, fo fann man fte im anfange beö 3uniuß ofcne fflafyfyil mit einem gro*

^en klumpen ^rbe an ber SBurjef ^erauönel^men , unb fte tfcrer 55ejtimmung gemä^
<ntwcbcv in topft, ober in SHabatun berfe|en ; roo fie aber, bis fit eingerourjelt finb^
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im ©Raffen erraffet?, unb 6ei> frocfenem ZBttttv $inlängficr) 6egofTirtt werben m'i'Tett

— SBaö übrigens benSftu&en biefe$ <3ett>ädjfe* betriff/ fo ^a6en ftcb swar bie äffern

Tferjfe einer Tlbfodjung beö JTraufö fowofcf, afö aucr) ber flein jerftoffenen ©aamen, af§

eine* gelinbe iufammenueljenbett anljaftenben SÄitfete, gegen ^Mutflüfje, ^Diarr^öen u.

b. gl. innerlich bebienef; allein offenbare 35eroeife ber llnwirffamfeif beSfetben brachten

e$ gegenwärtig gänjficf) in Söergejfenfceif.

Tlu^er bem betriebenen gefcbroänjfen Tfmarantk / werben in ber fuftgärfneren

aucr) noef) anbere fyierfcet gehörige Tfrfen, berfonberö ber bren farbige (AmaranthuS
tricolor), ber gr '6

$

t«(A.maximus)unb ber blufrotljetfmarant (A. fangjuineus)

^(iiiftg gebogen, beren nähere 3$efcf;reibung a6er, ba fte uns feinen anbern Stufen ge*

wahren/ win nicr)t ju weitläufig ju werben/ wenigftenö für jefef wegbleiben mujK

AMARYLLIS.
$1 a r c i £ * 2 i t i e.

£jkft ©ewacbSgaffung , welche ben ben äffern 33ofanifern unter bem Hainen Lilionar-

cifTus toorfömmf, geprt in bie 6. 5U äffe unb in bie i. £>rbnungj weil ii^te 3Mu>

tnen 6 ©taubfäben unb nur i ©taubroeg ^aben.

at t u ngöm er f mafyfe fmb : £>er $efd) ifir eine la'nglicbfe, ab^efrumpfte, flu*

fammengebrmfte , am 9tanbe auögejatf te , biirre, häutige uno bleibenbe Blumcnfcbeibe,

bie an ifcrer flachen ©eite von einanber flafft» SDie Slumenfrone (jar 6 fanjettförmi*

ge Blumenblätter. 3>a6 ^onigbe^alfnt|3 l?at 6 fef>r turje ©ebuppen, bie unten an ber äV
fern fy'dfyt ber Staubfaden ft§en. >DU©faubgefäf}e beilegen auö 6 pfriemenformi*

gen ©taubfäben, auf beren ©pi£en fängücbte, mit i^ren €uDen aufgärteftefccnbe ©taub*

leufel gleicfcfam nur aufliegen. &a6 tyiftill i}at einen vunblicben , mit Jurcbcn berfefce*

*en S^cbtfnoten unter ber Blume; einen fabenförmigen ©riffcf, ber an fange unb ©tel*

lung beimäße mit ben ©taubfäben übereinkommt, unb an welchem Die Sftarbe bünn unb

brenfpaltig ifh 35 a S © a a m e n g e Ij ä u 6 ijr eine faß enrunbe, brenja^rige, unb btenflappige

jtapfet. $>iebirin enthaltenen ©aamen ftnb mehrere an ber gab*.— SDie Beugung

tcr Blumenblätter, ber ©taubfäben unb bei ©faubrcegeä i# bei) htt\ einzelnen Tlrfen bie*

fet ©attung fcr>v berfebieben ; eben fo ftnb audj öie Blumenfronen balb regelmäßig, balb

anteilmäßig , batb offen , balb umgeroüf.

9J*urrai> bat uns t>on tiefer ©ewäcftögaftung 12 Tirten betrieben, wobßn a6et

tine, uno jwar bie fei«^««Tige7tmar9ttiöCAmaryüia ciliris , ober guttata), t»ö
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t>enme!ffen^ofani?rert$ur©aftung 23 f u tb l um e CHaemanthus) gerecr/net wirb. £at
SE&iflbenow b'ätyt aber gegenwärtig 38 l?ierfcer gehörige %vtm auf, fcott benett

jetocfj nur eine einige, ntfyniiü bie gelbe 2t m a r 9 i l i 6 (A. lutea) ür£urop<t einfceimifd)

tfr. Me %nar»Utearfen fmb gimebefgewädjfe , bie ber ©tbötifceit tljrer 3Mumen wegen

unter bie borjüglicfjjfen ©egenfrcinbe ber fcr/önen ©artenfunjr gefroren , aufjer bem aber,

weber in mebt|ini fd)er , Bfonomifc&er noc& rccf>nifd>er £inficr)f,. einigen Dlu&en berfdjaffen.

— 3$ werbe fcier »uir jwerj ber f&'onfren näfcer befc&reiben.

AMARYLLIS FORMOSISSIMA, fcfconfte StotarpBiS; ober SBarrigfific-

mit einer einblütigen QMumenfcbeibe, mit ungleicher 2Mumenfrone, ben welcher bren

SMumen Matter unb bie ^5efrui>tung£n>erf:jeuge naa) abwärt* gebeugt ftnb. (Amar> I-

lis fpatha uniflora, corolla ineequali, petalis tribus gcnitalibusque declinatis.),

— 9Ä an fefre bie 266. b. £af,ef.

©ie freigf aucf>: 3acobäfilte; 3aeobenlilre
; 3£ep6«Hßej faVonjte 9Urei0fifie; 3a^

co^önarciffc ; fcfm>ei>ifrf)c fifie ; £ifie b^n ot. %\$o ; breitbfättcige ülarciffe; capifcfye ©olo-

Wie; grofje 3acobennareif]e rt|4c frocbrotfreu: 3Mu:nen. — i a t. ben SOSillöenow unb im

Hort. kew. Amaryllis fpatha indivifa, flore pedicellato , corolla bilabiata

nutante profunde fexpartita; genitalibus declinatis ; bei) 32itleniu6 Lilionarcilfus

jacobaeus flore fanguineo nutante; 6en ^;ritier Amaryllis fpatha indivifa uni-

flora, corolla bilabiata fexpartita, petalis inferioribus gcnitalibusque depen-

deniibus; ben- SHitobccf NarchTus jacobaeus major; betj «omerr. NarcifTus indicus

fiore faugiiineo; ben ben ©drtnem gemeinhin au:fr Iris fuecica ober afu-edica; beij

£ci<fer Spreckelia. — Jranj. Amarillis ä fleur en croix ; Lys de St. Jacques;

Croix de St. Jacques; belle Amarillis. — £ngl. bella donna Lily. — 3faf.

Giglio narcdTo indiano roffo ; Giglio giaeobeo. — <£>oll. Jacobiete; kaapfche

Goud- Leiie. — SD d n. deilige Liliö- iNarciffus. — ©cfymeb. sköna fvenska

Liijan. ©pan. Amarylis hermofiffima; Flor de lis; Encomi-enda de Sant-Ja-

go. — ^)ort. Lyrio de Sant - Jago.

£>a£ SBaterfanb biefeS auöbauernben ^-uiebefgewäcbfeS ifr baö mittägige Timerifa.

©ie fam im Safere *593 pueril aus 3Befrinbten narf> Europa, unb $roar nad? ©panien,

fcon ba aber in bie übrigen- eur-opäifefren ©arten, ©ie erlieft anfangs btn Sftamen 3 a*

cobslilie ober 3ac oU na reif fe bon einem fpanifeben Kr^te, weil ifcre Blumenblätter,

fowofrlber Jigur atejarbe nach, mit bem rotten freniformiget* (Schwerte, ba&bh <&t.%af

cobö ritfer all Drben^eicben auf iljrem bleibe tragen, einige 7t^nüd)!eit ^aben follen.

^Die £Bur$el ifr eine auß bielen©cbuppen jufammengefe§^runblicf)e3wiebel, blt

mit berfebiebenen über einanber Uege^ben braunen £auten bebecft 7 nn ibrem .obern Sita«

mit lieber bleibfemiKr Blätter bem borigen Safcre, bie eine Tlvt von Dl'df^re bitben, tfu

O
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unb ttadj ofcw&tt mehrere m\$t 5SW|tffÄffe« t>on flc& giebf. & e r 58 f u mtn*

f$aft hmmt an ber Seife ber giüie&ef jer<*«$> immer mir ein einiger; er ift runolidj,
«n ben Seit« ermtW eefig, gleite, gtftittBt^, gan$ ohne SÖfätter /o*t Soll unö barü*
ber (fe$; 3>cT Sc&aft enbigef ftd) mit ber langfidmt, röff)!icf>en unb fpisigen Blumen-
Ic^ei t?c, trelcbe ndcb unten £« geöffnet , unb envae fanger ate bev SShimenffcel ijh ®ev
SVameufHef fclßjl aber tommt auß ber genannten £>ejfnung ber Scheibe, unb ifr ben 3
Soli hing; unmittelbar auf if;m rü$* ber grüne , emunbe, 4 — 5 Linien lange jjruc&f*
fnofen, auf mtifom bann erfr bie «Blume ru$C. ©ie^lumen fro u c fcängt mit intern

,

nart> einer Seife umge&ogenen Stengef, nacr) unferwäv« ; fte ifr groll unb M$t%> be*
fW>t auö 6 fdjbn fcoc&piirpiirref&en, 3— 4 Soli fangen, lanzettförmigen ^Blumenblättern,
tt>efcr)e an tfcrem untern £nbe, voo fte am ©tiefe aufftfcen, gelb gefäi 6t er f$ einen, ©ämnüö
Itcbe JBlumen&fätter fmb gfeict>fam ift jwe» Steifen gefMk, breo bavon liefen nad? auf*
lüä'vtä, unb bic anbern bren nadj abroärtö; bte bren untern fmb größer, alt bie obexu ,
äffe aber an i&rem obern ^fjeif, gegen bie Spifje $u , breiter, unb an ber inner« Jläcbe
mit einem ffeinen raupen «Streife , ber bat Sblumtnbfott , ehe cB fid) ausbreitet, jufam*
meu ^te/f> be$eicr)net; an ifjvem untern €nbe , roo fU am gTad&ffttüfen aufft&en, i)ahen

fte einige febrearse, burebftebfige Streifen auf- einem bellen gef&en ©runbe. Qaö oberfte

SMumenbfaft frcf>t gerabe naefc aufnxirfs, unö beugt fief; fyMtftUtßTmiQ ptcfcfj tu $roeg

übern Seitenblärter beugen fid) auf e6en bie fc , jeöeö nad) feiner Seite ; bie bren tut*

tern fmb abroa'rfg gebogen, uno rollen ftcb gegen ben Stengel $u, gfeidjfam in eine Stiere
^ufamnren, breiten ftcf) a&er an ifcren anbern €nben wteber fädjerföntiig; aus. Stmerfjaffr

»er bren unfern, a&roärtö t^enben Blumenblätter fief>t nu<n am ©runDe, ba wo bic

&efrud?fungöroerfVuge auf|j§en , eben fo Inefe grüne <&d)upptn
f ober f feine €r*

^abenbeifen, afö Sfaubfaben l>or^auben fiirtf, nefjmficb 6 an ber gafjt, auö bem Jruc&f*
knoten enffpringen, bie &aS £onigbebältnif5 bifben. $Die Stau&fäDen unb ber Staubweg
geben gemeinfd;aftficr; bureb bie röbrenförmige Krümmung ber unfern 3Mt«tten&fätter, fte

fmb ebcnfalB nacb abroävts gebogen , unb ragen, o&ft&on 'fie nicr)t Dief fanger afß bieiöfu-
wenbläffer fmb, inbem ftc^ tiefe efmaS jjurücfbeugen, ober biefel&en ^erbor. ttebrigenä

ftnb bie ©taubfäben bunfefrot^raun ; bie ©caufcbeufef gegen 2 Imien fang, an ifcvett

benben ^nben ttroat umge6ogen, unb fiegen mit ber Witte i^reö JtörperS auf ben ^nbert
ber Staubfäben auf. ®er <Staub\veq ifl fabenförmig, ^tirputfaubig , (eiliger afö bie
©fau&fabcn, an feinem <£nbe umge6ogen; bte SRarbe an tmfeWU i»r fur^, brenmaf ge#
fpaften, unb tk €nben biefer einfcbnlrfe fmb ropffövmig t^erbuft . 2> a 6 ® a m e a g 1 6 ä » fe
beflebt, roie »fr fcfjcit eben borten, au5 bren Jägern , in Denen friefe rnnbltcne Saamen»
f'örner enfbalten (Inö. 3>ie glatter evfcbeinen erft Oann, naeböem bie ZÖldme febon Der.
lia$Mff; ftc feramp qffe unnuffe1b«r au6 ber gnnebef, finb freu Martern ber ^ard|Tö
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fcofffommen flfcnficf), fan$, faum eines Meinen QuerftngerS 6reif, gfaff, grasgrün, bon

außen ef»a$ runblid), an ber tnnern gläc^e mefcr auSgef/ökff, am<£nbe fhimpf jugefpifcf.

iDtefeSSfumengewä'cfjö, eineö ber febönften unb fc&a'&öarfren, bau in feinein

»o*)femgericf>fefen SMumengarfen Permißt »erben fotf, war lange eine feftr ffjeurc (Seltenheit,

ijt aber gegenwärtig unter ben iöiuntenliebbabern Aiemlicfy gemein unb nicht b'ö&er im^rei*

fe, ate anbere 3Mumcnjn>iebe(n. £)te fd)one, gfeieftfam gfüfcenbe, purpurrote %atb*1}tp

SMume ftefet, wenn bie <©onne barauf fdjeint, »ie Pergolbct auS; ober fteglä'njt fo praefj*

t'iQ wie ©am in et mit 33refaf '^ofeen, bergefratff, baß feine befannfe 95furTie in ber 3Bef£

mit tiefer an ©lanj unb $»4${4tft PergftcOen »erben fann. Sftod) tjr biefe 351ume merf»

»ürbig, »eil ber Stifter i inne, im 3a(jre 1742 ben 23. Tlpril mit Söorjeigung unb Qrr*

fiärung berfelben , jtim erfrenmal ftim bofanifd)en Söorfefungen in bem upfalfcfyen ©arten

anfteng. — ©„»tvöbnliil) tragen bie 3»'e6em mittlerer ©roße nur eine 93hune; größere

3»ie6em 06er blühen in «tnem SJa^cc oft j»en bti brenmal , unb fte ftnb haben an feine

bestimmte 3af)re$äeit gebtmbeu; fogar §&t man bie Srfaferung gemacht f ba{5 fte , »enn

fte bei) guten JvYäfmi fmb , bom 93iärj bis jum anfange beS (September* Blumen frei-

ten. 3>nben ift |u bemevf'cn , ba0 , wie ic& fefcon oben gan$ furj erinnerte/ ber SMu*

meufebaft immer ab*t>ecbfe«n> auf ber ©eife ber gtpiebem berauS fommt : fo bau , toentt

bie 3Mume , bie auf ber einen Seite ber g^iebef frerauS geam^fen »ar , Perweift unb

abgeblüht i(r , bann an ber andern (Seife ber Jmiebel »ieber ein anberer 3Mumenfcbaft

jum SSjrfJjein fommf. 3 vl 3 l'°£ e > botffommen auögewad)fene SMumenjwiebeln hingegen,

treiben feiten 2Mumen, jbnberu fte £ertf>eilen ftc& in mehrere kleine Jwte&efe ober Brufen,

bie feine SMumen me^r fragen.

€Jen>ö(?nfid) pflanzt man biefe llmn-nliti burefj bk jungen 3webefn ober <Beh\in*

ge fort, bie jäferfi$ Pon ber "DJhifterjwiebel abgenommen »etben. SMe befre %*it $u bie*

fem @efcf)üffe ifr bat €nbe bcS Sommers ; nef^mlicfr um bie Üftiffe bei ©eptemberö, 6e*

tor noe^ bie ^er6pfr'ctle eintreten fyebt man bie 3n>ie6eln aui5 ber (£rbe, legt fte an einen

iroefnen Ott , um bie SMätrer bolienbö abmeJfen ju lajfen, otöbann fcl)neibet man tit

troefnen Sfätfer nnb bie ^öurje! feinroeg, reiniget bie ^wiebeln Pon aÜer anffebenben €r-

be, unb bewahret fte, bis ,jum fünfeigen ©ebvaui), in einem froefenen unb mäßig war*

men @emai)e ober in einem ©!a$kaufe auf. Xa$ ?Ö5!ebereinIegen ber gmiebeln in bie

£rbe gefc^iebf nun 6afb früher balb fpäfer, je nä(S^>tm man ba& QMumentragen berfefben

früher ober fpdter er|»ecfen »il 3 m e r jr e n g a i( e fann man bit 3»iebeln fd)on im ?lu=

gufr ausgeben unb jertl^eilen, bamit fte, nacfjbera fte burc^ Pierjef^n Xage ober bren 503o^

djen abgetrocknet ftnb, rcteber eiugelegtwerben, unb noc^ por beut £eretn&tecfcen beö Söin

ferö einrourjem fonnen; »oben man aber forgfaltig %üt Reiben mag, b<i$ bie Stßurjclfa

fern an bem unfern Sbeife ber 3rote6el tticf>C abgeriffen »erben. 9)ian feüt fte fobann in

mittelmäßig gro^e 'topfe , in eine leiste , nidjt 4U fette unb aueb nic^t ju magere ^tbt,

D 2
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wie man fit jum 58erfe$e»i ber Neffen gebraust, fo baß t?cr £af3 bu« 3wf*6ef ung*'

...f% $we» Jinger breit atiü ber €rbe berborfrekf, bä!f fte bcn ^5infev r);nburc$ maßij
warm, unb begießt fte ftftctf, fo wie eö bü UmfKiube erforbern, aber nicfcf ju fcä'uftg

^

auf ein §#d$l. SBäfjft man ben btefem 58erfar)ren fleine topfe, fo gefcc ifcr 56ad^>
fbttm meifrenö langfam bon floffen, unb niebt feiten februmpfen bie Swiebefn ein, an*
fiaft firf> iu bergtößern; fegt man fte aber tn größere topfe unb in eine grünere Stetige
gufer €rbe, ober in itifreben , wo ffie§fer*> immer aber in gelanget« Entfernung boti

einanber, fiebert, laßt man fte bann aud) unauöge^oben liegen, mir baß von gete ja
geitbie obere alte £rbe fcinweggefebafft unb mit frifdjer berweebfeft wirb, fo wa&fen fit

bie! fönefler, unb fte bergrößern ftdj toielefcer, atö wenn man fte in jebem £erb|Te auö<
i}dt, abfroefnet, unb über Sföinfer außer ber <£rbe aufberoabret, woburcr) fte alljufefc

auefcerren unb abmagern, Qiefeö 58erfaf?ren bieuef bortügficb ben jungen fcal6gewac&fe*

neu gmiebefn, um fte formeller tfärfer unb junt QMumenfvagen $u jtefcen. ©obafb bie

33hime f\tf) ju bjfnen anfangt , barf bie gwkbel triebt mc!?r begojfen werben , biß bie

JBlütlje^eit borüber ijr, bamtt bie 33lume niebt ju frür) unb bov ber £eit berweffc. 3*i

£rte hei ©ommerö fe£f man bie topfe ben SBinter ü&er in einen mäßig warmen £>rf,

begießt fte, fo bief t& noffjroenbig ift, unb im Jrübfinge, wenn feine Sttadjtfröfre mebr ju

befürebten finb , fonnen bann bie topfe mit ben giotebeln wteber tn ben ©arten ge*

bracht werben.

SBill man fte im frenen ionbi ober fu einer fpeitern 5 ( o r jieljen, fo bebienet matt

feb ber anbern SDterbobe: 9ßer)mlicr) bie im £erbfre aufgehobenen gmieb-efn werben, nadv

fcem fte jubor bureb $Wen ober bren Monate außer ber (£rbe aufbewahret werben, ent*

treber jit €nbe Tlprite wieber in topfe eingelegt, bie man aber, bi$ wärmere Söifferung

eintritt, in einem maßig warmen Orte ober in einem ©laußbaufe (it*i>en iaj]eu mu^,

ober man legt fte mit Tlußgang be$ Sßi&ije6, wenn fdne ^l'öjle met)r ju befürebten fmb,

in freneS lanb^ in eine warm gelegene fHabafte. ^aite fonnen fte bur.tauö nicht inra*

gen , benn wenn ba» 9\eaumürfcbe tbermometer 6t6 auf einen ober gwe^ ©rab über 9?uK

^erabftnft, fo erfrieren wenigftenö fdwn bie Blatter, wenn gfeieb nod) biegmiebel, mit
fte bon ber €rbe bebeeft wirb, bisweilen berfebont bleibt: Senrn Einlegen felbfr abec

f^at man Jo^enbe^ ju bemevfen: bie fragbaren gwiebefn befommen enfweber nur auf eu

ner©eite, ober, wenn fte ftärfer fmb, auf benben Seifen einen S^Iumenfopf, ben fte

nod) auf bem lager außer ber €rbe ^eiborptreiben anfongen; btefe 33!umenföpfe Idßf

man nun bt'6 auf eirjen falben, ober gud) gan3en Qcil (ang b evborwarb fen, cr>« nod)

bie groiebefn in topfe , um fte barin blitzen }ü laffen , bevptuiii.ir wabtn; benn wenn
man bie S^iebeln , b,\ bie SMumenfnefpen ftet) nur jwifct)eu ben Käufen äeigen , fc^on

einlegen wollte, fo ifr man ber ©efa^r auögefefet, bafi bie jarfen i?nofpen buret) ba$

<jUjufri^e ^iuleaen i« bte^rbe^ c^ne öufeublür^n, berfaufen.. Uebrigen^ erjorbern bie
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UmwxtjU'^^voUUin bin Sommer tynburcrV, auger t>a$ fte gehörig 6c^ffett , unb Dom

Unfvüufe vein gehalten werben muffen, feine vocitfre Pflege, fo balb 06« bie SMaftet

$u Uerwelfen unb bie Süßurjeln Dem Srinfaugungögefcbäfte au^urujen anfangen, barf man

ifjnen nur wenig Gaffer geben, inbem fie fonfr burcr) ju Die! Sttafie, ju biefer geif , f^c

letcfct ju faulen anfangen. — gum ©aamenfragen ifr btefeö 3Mumengewärf)$ in unfern

Cä'nbcrn fefcv febwer, fc'ocbfrenS nur in einem warmen ^reibfcaufe, ju bringen 0.

AMARYLLIS SARNIENSIS , japattifebe ^fmarpDi« ; ober WtäWit
mit Dielbfumiger Scfreibe, mit juriicfgeroüfen SMumenfrlätcern unb aufrecbrftefjenben 33e-

frud)cungewerf$eugen. ( Amaryllis fpatha multiflora, corollis revolutis, genita-

libus erectis.) — $Jlan fe£e bie 266. c. 'Safe f.

(Sie i)ä$t aueb : (Sawienftfcfje £ifie; ©uernfenliüe ; feuerfarbige 9ßarci£fi(ie; \a»

panifebe 9?arci|Te; Serfeniilie. — Caf.be« SGSiübenow unb im hon. kew. Amaryllis

petalis linearibus planis, genitalibus rectiufeulis corolla longionbus, ßigma-

tibus patuüs , revolutis; ben Rentier. Amaryllis fpatha multiflora, corollis

fubhexapetalis lineari lanceolatis, genitalibus rectiusculis exfertis ; bei; Dan;

fHonen Amaryilis fpatha multiflora , corollis aequalibus potenti/Timis revolu-

tis ,
genitalibus longiffimis; b«n Dampfer Narciffus japonicus rutilo flore ; bzn

3aco,utn Amarillis (farnienßs) fpatha multiflora, corollis patentilfimis, apice

reüexis, genitalibus rectiusculis corolla Iongioribus, foiiis enfiformi- lineari-

bus; fonft noeb Lilium farnienfe; LilionarcilTus japonicus. — Jranj. Ama-

rillis grenesienne; Lis du Japon. — £ngf. Guenfey-lily. — £oll. japan-

fche Leiie - Narcis. — 3<jpan. Dosjen; äekikasauj Sibito banna. — <Si*

n e
f.

Hivientsäo. — (Eocbincf). Tuyenthao.

£>iefe$ auSba-.iernDe gnjiebelgeroäcbö ifr nad) Sllju übe rg urfprüigftcb in 3a»

pan ju.^flufe; «tiD|)r.Sunnann will fte and) auf Dem ^orgebige Der guten £effuung

gefunDen babe». Gegenwärtig warbfr fte auf Den Snfcln ©uernfep unD Reifen feijc

häufig; Die %vt, wie fte Dabin gefommen, tftQtyjl SDiDtifon: c6 füllen «einlief) einige

^wiebeln Diefcr Timarniltö, bie aus einem, an Der euglifebeu i^üffe auf Der 3«ftl (Suern*

fei) gefhanDeten ©d)ijf<:, an Den Uferjand geworfen waren , ba|clb|f nad) Skilauf einiger

Sa^re/.cl^ne atte Wartung unb Pflege, aufgenommen fenn. unD geblaßt traben. S3un

baf^c erfetefön t^xmi in Der 5°^ e bie iöfuttienfteb^« in Europa biefe 3'Uiebcin , w»

pe nun in unfern 0ärten ja&fiwij gelegen unD folrgepjlanjt werben.

l ) U<6er Die Qtultur Riefet Üimn/tis üb« matt aadj ; ^outttal fü'c Die ©amnfunff , 7.
.<3üicT; 6tutgar( i7$5r ©'ite 379 ~ 3^6.
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®it SBurjef ift ein« auöbaurenbe , uon auften braune; unttn mit n>etgfic^en

Sföuriflfofern i>erfe£ene S^tto. SDer Bfumenfcftaft ifr bis eine« 5' 1,§ ^ch , oben

Ö<^»i <FÜ<t, unten mit bielen bunFelpurpurrotfcen glecfen gefprengr. SDte 331 unten*

fcfceibe an ber ©pifte beß Schaftes enthält 9—10 fed>$oIäftrige Blumen. 3ebe

Blume ft&f auf einem 6efonber.it ©tiefe, ben bejfen llrfprimg ftd> Heine rBtfcfic&e Bfä'tt--

c^en geigen ; bie Bfu menb Kitte r ft&en auf bem JrucOtfnofeit , jle ftnb jroe» goll

lang, fefcr febmaf, 6efonber$ bie bren innern, lanzettförmig, unb laufen wie bie ©traf)*

Jen eines ©terncö auS einanber. Titte rotten ftd) nacb außen um, fo bnfj bie Blume ber

gprm nad) beut tütfifdjen 33 unb (Lilium Martagon L.) äfcnlicfr ftefcf; fte fmb

blenbeub mennigrot!? , unb ein (Streifen in ber Wittt. blutrotf; , aber ol^ne ©erud). &ie

6 ©taubfäben flnb langer als bie Blumenfrone , aber ungleid), gerab aufgerichtet/ fte

fifccn an ber SQJiinbung ber SHöfcre ber Blumenfrone ; auef) ber ©taubweg mit feiner

brenfpaltigen Sßarbe §at eine aufrechte Stellung. SD i e Blätter erfebeinen er(t nacQ

bem SÖerbiü^en ber Blumen; fie ftnb fdjmal, gfctcfjbcett, am £nbe fhimpf äugefpilsf,

fc&wevtförmig, bunfel fammtarftg grün.

SDiefe 2Imarnlli6> 2ltt ijr ebenfalte eines ber borkig! icfrfren unb fcVönfren

Blum enge» a cr)fe, baö t>on Blumenliebhabern um fo nu! ^r gefcfcäöt wiro, weil feine

Säumen 6er) einer guten Wartung, ftd) oft einen ganjen 9ftonat lang erraffe«, unb ifc,

rer außneljmenben Jarbenprad)t wegen, eine ungemeine Qizvbe ber Blumengärten abgc

Ben. ©egenwärttg wirb biefeS gwiebefgewäcbö in unfern ©arten jiemlid) jal)lret^ cultü

Dirf ; wir bejieljen bie gwiebefn auö ben 3nfe(n ©uernfen unb Werfer; , wo fte tbin (0

gut alö in rfrrem eigentlichen SBaterlanbe fortfommen, fo ba$ bie <finwor)ner bafelbft

einen nt i?C unbeträchtlichen £anbel tamit nad) Europa treiben, SDaS 33afd>icfen bec

giuiebefn gefd)icr)t am bcjreu itn 3untu6 unb 3u(iu5; je efjer fte aber auö ber (£rbe ge#

nommett werben, wenn bie Blatter einmal berroelft ftnb,.befro beffer i|l e$ : benn wenn

gleicr) biejenigen grotebeln, bie man fo lange in ber €rbe liegen fäf>t, biö ftet) tljre Blu*

mcnfd;äffe ju jeigen anfangen, jwar auet) nod) blühen, wenn fte t?erfe|t werben, fo hu
ten fte bod) immer in etwaö, unb bringen nur fleinere Blumen, ©leic^ (0 halb man

tiie 3wicbclu auß biefen fernen ©egenben erhält, mu^ man fie, fo wie t)it borr^erge^en^

fce 2lrt in Xöpfe ppanjen, bie mit frtfrfjer leichter unb fanbiger <£cbe, worunter etwas

Derfaulter 9}?ijr gemifc^t ifr, angefüllt ftnb* 5jjan ferst t)it\e Ijernad) an einen warmen

Ort , unb feuchtet bie Srbe juweilen mit ^Baffer an. 3U « n$ fearf man fo a ^ Ci* "töt

galten, weil Ui %\\>Ube\n fonft leicht berfaulen. 3n ber SJiitte bes Tlugufrö jeigen

bann biejenigen 3wiebeln, weld>e frarf genug jum Blühen ftnb , bie Spiöe be$ r^eroor-

brmg«nben B!umcnfcr>aftcä ; man ftbt Kit ^opfe alebann nn einen Ort , wo fte bie

(Senne »oUfommcn treffen fann, unb wo fte bor flarfen ?H5inben gefc^itfet ftnb. ®tan
mun fte äwc nc^t J« nafce an eine ^ßanb, ober unter ©läfer fe|en, inbem bieje Tlrt
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tfnwnffte et« fofcfieS Söerfafcren racf>t berfrägf: , unb fte ateban« fange ni<$t einen (o

guten $5ucf)6 , als fonfr, traben würbe. 5$e»m bie Sßitterung um biefe gcit mm unb

rroefen ijr, ntup man fle öfters gehörig begießen; ben fefer naffer SBitterung fyingeqen,

l)at man fte fergfäftig bor $u bieler Dtäffc ju berwaferen. gangen bie QMumen ftd) ju

'offnen an , fo bringe man ftc unter ein Obbacfc , um fie vor $iegengüf;en ju fcbüfcen;

nanj emfdjfiefsen barf man fte aber metjt , wert Sföaugef an frener £uff i£rer <Bd)'ön\)(it

uadjtfceifig feun würbe, (Binb bte 23lumen berwelft/ fo fangen bie SMäffer flu treiben

an, unb wenn man fte bor frrenger ft'älte berwaf^ret, fo wacfcfen fie ben ganzen $Bin*

ttv fort. Um bejien gefebiebt bat Ueberwintern unter einem 9}iiftbeefgeraume , »weiefcs

An gelinben unb tvocftwn %a%e\\ geöffnet werben mufj , um i&nen frifrf)e £uft \\x geben.

Q'dh man fte ju fefrr eingefrf)foffeu , fo voazfyfcn bie ^Marter fefjr lang unb (d)mal auf,

unb befommen ein 6(aflTcS fränfefnbe» 2fnfefceu ; wobuteft bann auef) bie gwiebefn lei*

ben , fo ba$ fie in 3utaft feiten rncfjr jur f&lütfye gelangen. Tille 4 ober 5 Safere

fcerfe&t man bte 3wiebe(n in frifefcd (frbreief? / nimmt Üjnt* bie ©e&linge ober bie jmt*

ge 95rut'a6, unb pflanzt fie in befonbere ^Bpf«* wo fte bann naef) Verlauf bon brey

fahren an Stärfe fo werben jugenommen Ijaben, baf* fie fefbjT nun Zbhmuti ju fra*

gen anfangen 2}.

7iu^cc tfcrer SBerwenbung af* 2Mumcngewadj£, ftat bte j'apam'fcr)e 7Ctwari»TIiö fei/

«e anberc SÖenu&uug; nur ijr Don i(jr noi? bemerf'enöwertb, ba£ fie, wie und Xftun*

Berg 3) beliebtet, ben ben Japanern für giftig gehalten wirb, unb auch Kämpfer
fagt, baß Einige bie groiebeln im Söcrbocfyt eine* Öiftes fcaben, wejiitjegeu fie \dbt

Doku Symfca nennen.

AMML
% tu m l

<üiefe ©ewäcfjSgattung gehört in bie 5. Pfaffe unb in bie 2. Orbnung; inbem

tfcrc SMumen fünf ©taubfäoen unb jwen (Btaubroege f^aben.

0attungömerfma(>(< ftnb fol^cnoe: 3)er 33 1 ü t Ijeu tfanb ifr eine 35e?be, wo

bie allgemeine ober £<taptOoföe aus bielen tkixun D^benöoiben, oft bie 50 an ber 3^1, Deiche

») (riite auöfubrlic^cri Sefcf;reibui^ i^rcr (juttmr fintit nwx in &&$$ ©ärttKr-^lcan

I. 21). 6eite 109.

°.) Flora japonica , pag, 132.
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fJtaffewf&mfg georbnet flnb, 6ejrefct; hie ffeinern ober iftebenbofben ftnb fur,$ unb bic&C

SDie äußere £ülle an ber £auptbofbe befreit au$ Otcfen fdmahn , finienförmigen, in

D.ueevfrücFe gefpaftenen jugefpißten SMäftcben, bie faft bie länge ber SDoloe felbfj {ja*

ben* SDie füllen ber Q^ebcnbolben ftnb frielblätfrig ,. au6 ffeinen finienförmigen, fpu

feigen unb einfachen QMäftcben jufammengefefjt , bie f ürjer ftnb aU bit Kolben felbfr

Üt'me eigentliche 5Mumenbccfe tft faum ju bem.erfen. 5)ie SMumenf r on en im all*

gemeinen finb einförmig unb aüe fruchtbar. 3*be3 einzelne SMümcfren bellest au$ 5 bev<

fc^rt ^einförmigen QMumenblättdjen ; bco ben ^Mümcfjen am «Straffe ftnb fse an ©r'öße

einanber ungleich, ben benen , bie bie <5d)ctbe Silben, bennafje gleich. S)ie Staub-
gefäße befreien in 5 baarförmigen ©taubfäben , mit ntnbltcfjen (Staubbeuteln. £)a£

§)tffifl iff jufammengefefct auö bem ^ruc^Cfnotfti , ber fnb unterhalb bev Slumenfrc*

tte beftnbet, unb au* $toe» jurücfgebogenen ©riffeln, mit abgetrumpften Farben. <5aa*

mengefjauö feinet; bie gruefrt ift runbfid), glatt, gelbreife, Blei«, in 2 Steile ttyiU

bar. ©aamen jroe» an ber 3 rt
fc

l * fu fmö ouf *mev ^ eitc er&^w unb &eiheift, auf

fcer anbern flach,

S8on biefer ©emäcfjsgatfung fcaf $fturran 3 Wirten aufgejäbtt/ SBiffbenoro

aber 4, inbem bas mofjrrüben&fattrige 2Imnii (Ammi daucifolium) a!6 eine

neue <Specteö r;inju fam. >Diefe$ nebjr bem großen (A. majus) unb oemeifen*

grauen Tlmmi (A. glaueifolium) ßnb in Suvopa, bat coptifcfje 2lmmi (Ammi
copticum) aber in €gijpten einljeimifcb. £)te oorjügfichiten unb in ber £et(£un.ßmerl'.

«mioigen Wirten btejer tljette jäfcrigen, tfceif6 auSbauetnben @en>äcf)fe ftnb;

AMMI COPTICUM, coptifcM 2(mittt ; ober Tlmmi mit brenmal aufam*

mengefefeten g(eicr/6reiten blättern, unb fracbeligen ober ga dichten ©aamen. (Ammi
foliis fupradecoinpofitis lin^aribus, feminibus rrmricatis. — 5Jvan fefce bie

«67. b. Safe f.

£6 fjeißt audj: Tlbicvoaen ; copfifcfjeö 3(mme»; egnpfifcheS TCmmi. — tat. in

ben Tipotfjefen Adiowaen. — Janjöftfcb unb engfifd) Adiowaen, — £)a$ Sßater*

fanb biefeö einjährigen ©ercäcfyfeS ift €gnpfen. "

£ö r|t ganj grün unb §at baö 7lnfef>en beö SDiii'ä, nur etroag deiner, ©ein

<St enget tjr glatt unb geffreift ; feine glätter ftnb brenmd gefiebert, länglich,

gfatt unb gleic&brert ober linienfdrmig ; feine allgemeinen unb befonbern Kolben ftnb

ffein / unb (;a6en je^n Straften ^ bie allgemeine ADoIben^ulle 6eflef;>t aug 5 gleicbbrei*

(en 2Mättdjen , roelcr;e mit ben ©trafen eine gleiche länge ^aben , unb beren einige

fcrenmal gefpalten ftnb; bie befonbern Rillen ber 3iebenbolben befielen aus 7 fpiöigen,

gteich breiten unb ungetljeilfen SMärtdjen, Pon benen bte 4 innern feljr tm$ f W iibxi-

§cn aber fo lana, alö bie §cra£len ftnb, 5)ic Volumen ftnb weiß, gleich unb fünf^
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Mlttrfg; bie $rucr)t ift enruub unb attenffraiben mit ©tadjefn befe&f ; bft @aa*
men M fkw , bräunücr; , atfent^alben flacf>elig r mefer 1/öcferig ftit breit ober fTa-cb,

auf einer «Seite cenber unt> mit 5 feuern erhabenen (Streifen be^eic^net, auf be? an*

bern «tröflß auSg-cr/öljft. Mc %$äh biefer Wnnje , votjügficb aber Die Saamen, $a*

ben einen angenehmen gewür^affen ©evuef), gfeiebfam wie von <Sarurer> unb Pfeffer*

münje gemiftf)t ; ber ©efdnnai i\i brenuenb , aromatifd) , angenehm.

€rfr vor benfaufig 8 S^ren t&* bei* ©aame biefeS ©ewärf)feö unter bem 9la-

tnen "Hfc iowaen (Semen Adiowae'rO, a\6 ein n«ut*6 ?(r^ttenmitre/
/
von Bengalen über

^ngtano ju unö, £)aö ©en?acb6 fcfbft, von bem biefe ©aamen fcevfommen, war ba*

iumaf noef) unbefannt ; aber £r. $>r. Sodann (Samuel Naumburg, ber eine

§)art^ie fefdjcr ftifcf)en (Saanten erhielt, maebfe einen 58erfiicf), fäete fie aus, unb

fanb, bafj biefe <Saamen von Feiner neuen 'pjlan-.e, fonbern von bem fdjon befannten cop?

tifeben llmmt, abdämmen; eö }tiqte ftcf> aud) ben feinen gliufficr; angefüllten 58er fu*

ff)en, bafi bk>fe6 ©ewäd)S bei) uns in ©ärteiv wenn hie (Saamen im Srüf^ing* »* ©artenlanb

gefäef werben , gut fortfommt , unb rViner weitem auögejerd)neten *Q>fle{j«» bebarf. £>odj

id) will auö feiner ertfen Tfrijeig* ») feine eigenen 2öi>rte fcerfe$en : „Siacfr ben bamif

,, ana*lieUten Söerfadjen %et$tn bte «S.iamen in Sfftijtbeeten unb (Sdjevbeu gut auf , bie

„ 3>flanjen warfen fc&n^ll unb iaften fidj aui) in fcbJedjteS £anb bevpffanjen , nur baS

A/ TUtißtn in fdrfedjfem Sßoben , reo id> fie o^ne Wartung Ziegen fiefj , wollte nicht

„ reebt geling««, nur einige giengen auf unb wuebfen feftr fangfam , inbefj ift nicfyt jit

„ zweifeln, ba# fie ftd> in gutem (Venen S&obe« ben einiger Wartung feiert anbauen

„ Ufe«." 2Iitf biefe 2fr f fonnte nun wieber ein auöfanbifcbee Tti'inenmittel , wenn fic&

beffen gerühmten SBirfungen aUvb bureb; feie ^rfaf^rung bejtattigen, -ben unö mit S3oiv

Ifceif gepflanzt unb ju einem eintpeimiftten gemacht werben,

SDie 2ibioivaen » ©aamen befifjen reijenbe, erweefenöe, nerVenf!ärfen&c r frampf*

(Menbe unb blaf*>ungtreibent)e ilqnenlväfte; ^)r. £ufefanb *) empjie^t fie ba^er ge>

gen 32ervenfc^wävte/ gegen üble 23eröauung, ^öfäfpungen unb ^agenframpf, afö ein

VovtretfÜcbeß fef^r fiäftigeö Mittel, Da$ aügemein begannt, unb gegen hie genannten

$vanf£eit5fovme« Verfugt 5U werben verbienef.

AMMI MAJUS , ^rojIe*5 SCmm*; o^er ^mmi , ben bem bie untern %>tfc

tex gefiebert, lanietrförmig unö am Dianöe fdgenaitig au^ge^eft/ bie obern abexinbie*

^cic^öanjciger, ©ot&a a. b. 3- l 79
T

-/ 2» Sanb, Num. 154, ©eife 1762.

a
) Jüumal ber prafr. 2lrpf»f. V. Sanbeö, 1. BtÜd; — trom^borf ^ournat ber^J^ar»

mmt V. Kautel 2. ktüd, eeite ag2. unb VI. ^Janbeö i.<Stü$, <Seit< 253.

$ p
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U gfeidjbreite €infdjnifte gefßetfc fmb. (Arami foliis inferioribus pinnatis län«

ceolatis ferratis, fuperioribus multifidis lineaiibusO — 9ftan feljie bie 267.

€l Ijeifjf audj: Timmen; Ammern; gemeint Tlmmi. — iat ben \>an Stooen

tinb ©aubageS Ammi laciniis foliorum caulis lanceolatis ,• ben £ran£ Apium
Ammi ; ben €. 33auf;ün Ammi majus ; beo 3Dobondu6 unb Samerer Ammi vulga-

re ofccv commune; btt) iobd Ammi vulgatius; bei) 9>. 35auf>in Ammi vulgare

majus laüoribus foliis, femine minus odorato ; ben Portion Ammi annuum;
btt) Xabm\'ämontan\i6 Ammiofelinum; fenfr nod) Ami, Amium, Ammium . Am-
meos, Amios* — §ran§. Ammi commun ober ordinaire. — (fngl. common
ober greater ßishops - weed. — 3t nf. Ammi magiore. — £olf. het groote

Ammi. — ©cinifdj unb f cf? vo eb, Itort Ammi. — (Span. Ammi mayor ober

vulgär; Xiitra. — *))orf. Ammio major; Arnim; Ammeo. — £gnpt. Cha-

elle. — 3n ^cneboö Afperokephalos.

93ian finbet t>icfeö ©eweiebö im 93torgenlanbe unb im mittägigen Europa/ in

£öeinbergen unb auf gelbem; e£ blüfct im Suniuö/ unb ift nur einjährig.

©eine ^Bur^el ifHlein, bünn unb roeifj : bei- «Stengel 2 -3 gu§ fcoclj, äftt'g.

$Dte S51 Öfter fmb l^ell grasgrün, geftieft, unb umgeben mit ben breiten anfangen

ifjrer (Stiele bie Tiefte unb ben <3tcngd; bie obern , benm anfange ber £>olben fielen*

ben glätter ftnb in berfefriebene lange, fcbmale unb mit fron einanber abfre^enbe Jie*

bftn ober läppen abgeseift , bie untern finb lanzettförmig r fron 6 linien bis auf tu

«en 3°^ ^«9/ am SRanbe fägefßrmig au^gejaeft. &it ^Blumen ftnb xoz\% , fünf*

blättrig , flein; bie ©aamen ffein, braun ober fcbrcarjgrau , geftreift ober gefurebf,

längftcf) vunb , fte Ijaben einen fefjr fdjtvacfcen aromatifeben ©erud) , unfc einen mni§

loür^aften bitterlichen ©efebmaef.

903ir gebrauchen i>it ©aamen be6 großen Tlmmi in ber $üi)e, afö ©emürj,

ju frerfefeiebenen gifefj* unb gletfcbfpeife« .; weit öfter aber in bev $eilf unjr, inbeta

fte alä ein reinigenbeö, ben 9ftagen flarfenbeö, i>k SMä'feungen treibenbeö Tlrjuenmirfel

befaunt ftnb. 3n ben bovigen Reiten ftnb fte unter bie fogenannten 4 f feinem tyai*

men ©aamen (Semina quatuor calida minora) gerechnet worbem $5tati ^atobec

in ben Tlpotbefen unter bttn Flamen Semen Ammeos oberAmmios, jroenerfen Hxttn

eineö Timmi > ©aamenö , bie $tt)ar an än§erer #orm einanber jiemlid) gleich fomnien^ ttt

SHUdftc{)t i^reö ©eruebeß unb ©efitmaefe« ^ingeßen , feljr fron einanber frerf4ieben ftnb.

SDer <caame beö gemeinen Tlmmi, fo rote er ben unö auf gelbem n>ilb n>äc^fl, ift

friel weniger tour^aft, alö ber Tim mi>@ a ante, rcclc&er au 6 €aubien, ober fron

TUeranbiia aus €gnpten über SSenebig fömmf. le|terer ^ipt ba^er auc^ in ben Xfpo>

t^en Ammi veium, ben lobel Ammi creticum aromaticum, bep S)ißfcor^
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t>eß Cuminum aethiopicitm , bei? £ippofrafeö Cuminum r<?gium, fontf nodj:

dejranbrifcfK*' / egijpctfdber , ober cretifeber 2immenfaame, SRofcrenfümmef, £errenfum'

tnel ( Ammium ober Cuminum Alexandrinum, jEgyptiacum, Syriacum) —
SDief« fremben ©aamen fmb Hein, faft runb, mir etwas fängiieb , ben §anb/

förnern jiemfidj ä^nficö , * rief gefurebt, ton graubrauner Jarbe, fte ljaben einen ftarr!

»üvj&afren, buvebbringenben , angenehmen ©erud) , unb einen bittern, fcfyarfen, aro-

matifeben ©efebmaef , vok '5Jj}»mtan ober hoffen, gum TUjnengebrauebe muf man im-

mer ben retuflen , frifdiejten , n>ofcfried)enbften unb hitttt febmeefenben auswählen. Ue-

biigenß fefreint eö, ba$ btv &aame bom mittagigen ©ifon ( Sifon Ammi) unter bai

£anb\\d)t Tlmmi gemifebf, $u uns gebracht werbe, inbem überhaupt aud; benbe $flan*

jen fe^r oft mit einanber uerweebfeff werben.

SDaS grojje 2lmmi wirb ben uns aucr) fefpr oft in ©arten auö \>cn ©aamen

gebogen ;
ju biefem €nbe mu# man t§n im £erbjle an bem .Orte auSfäen, wo man in

ber ftolge bie ^ffanjen felbfr fielen laffen wiü. SßSirb ber <Saame im gru^linge au**

gefdet , fo gel?f er in bemfefben Safere feiten mefcr auf ; gefebie^f es aber bod) , fo

fommen nur ganj febwaebe ^flanjeu jum Söorfcbein , bie wenig <£aamen fragen. 3m
gri»)linge mu£ man "ütn Soben auflockern , um feieren tfycite bom Unfraufe ju reini*

gen, t^eüS um fcie ju fca'ufTg neben eittanber aufgegangenen *PjJanjen burcb'S 2Utsjteben

ju berbünnen, wie man e$ beo ben $fltyxcn ju macben pflegt. 9)ian läfjf bie *pftonjen

4 — 5 ^oU weit bon einanber freien, unb wenn ber Sßobeit gut ift, 6 gott weit bon

einanber , benn fie werben feljr grofi unb bebeefen tm $5obcn bennafce ganj. 3« ba

gofge evforbern ftc wenig Wartung mer^r, aufjer \>a$ man fie fkifjtg bom Unfraute

reinigen tnu^. 3m 3umuS fommen fte jum SMüßen, unb im Tlugujr fragen fie reife

©aameu; fo halb er reif tft> muf? er fogfeieb eingefammelt werben, weil er fonjt balb

bon fcfbfr ausfallt. tUbrtgenS fommen bie Timmi *^>flan jen überall gut fort, wenn fie

eine offene £age traben, am befreu aber warfen fie in einem foefern fanbigen SSoben.

A M O M U M.

3 n g n> e r.

sUiek ©ewä^gatfung ge^örf in bie i. .ff äffe, unb in bie *. Orbnung, weü t'6>

re Sfumen nur einen Staubfabtn unb einen <Sr.iubweg \&t*. — Einige ©c^rifnleUet

ber 33ofani? wollen fiz iß bie ^wente klaffe reebnen , mb:m fie fagen , ba0 bie SMuiiie»

eigemii^ jwen ©faubfaoen ftäctcn , bon benen ber eine mit Um obern Tibfcfcnirte ber

3>l ^
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SMume berbunben tft; er bevftevt aber fein ft'6tb$en fcfttett, unb ftf;eint beider 6foft

ein %b\d)mtt be£ QMutuenbfaffeS ju fenn.

3H e Öattun^ßmtrfina^I« flnb fofgenbe ; >D t c 2$ f u m e n flehen in ei*

ner fd)uppige« ?ie(jre benfammen, ben betten eine j'ebe eine boppefte 35lumenfd>eibe bat,

bie brenmaf ge^äbnt , unbebeufenb unb oberhalb bem Jrucr)tfnoten ifj; bie äufjere ©cbei/

be bebeefef bie ©ebuppe ganj (eefer, unb bie innere umfafjt bie SÄ'^r« bei- 58-luiitc

nebft ben ^efruelKungäwerfjeugen.* 3)ie SMumenfrone befreit aus einem einigen 2Maf?

te ; fte ifl unten fur$ röhrenförmig , oberhalb ober, an iiprem ausgebreiteten % a n*

fce, in bren Steife gereift; bit Wappen an ftd) flnb länglich , ber mittlere länger unb

breiter ober überhaupt größer, nie bk jwen äußern unb mit einer anfeljnlütern S3er<

tiefung Verfemen. Huf bem ©vunbe ber 3Mume ijl ein cinbfatün^cö £onigbefcviffntfj ^u

bemerfen, betö benna^e etwas gvb'jjer tft f ate bie ^bt^eilung bes QMumenblatfeS. ?(uö

ber Üutfvre ber Sölumen ragt ein einziger längücbter , einer Tibt^eüung beö ^Minnen*

£>(affe^ ä^nlic^er ©taubfaben, mit einem angewachsenen biefen Staubbeutel IjerPor,

j£>afr ^)iflifl befielt aus einem runben grudjtfnoten, auf bem erfl i>ii 33lumenfd>et'

be ftfcet , au*? einem fabenformigen ©riffef, ber eine abgeftumpfte Sftarbe unb mit bem

(Staubfaben eine gleiche länge fyau &a$ <öaamenge£>äu6 tft bennajje eprutib ,

leberarttg , brenfantig , brcnfä'c&eria. unb brenflappig. 3) i e Snamen ftnb jaljlreicr)«.

$Bon tiefet ©ewarf)£gat£ung §at -§/i»ri'-an 6H\tm, Sötllbenow aber ir,

welche buvctjauö in Ojftnbien, jum %$ei\ aufy in SS&ffti&iin tintptimifä unb ausbau*

ewb ftnb. SEBtv benuöen fte, in fo fern fte ben uns befannt ftnb, tl)ti[$ et 1 ö @e<

würje, tljeite a(6 Tlrjnenmitfel. — 33er; uns fönneu fte nur, ba fte für unfec

.ffftma ftu järtlict) flnb, in warmen ^reib^aufern gebogen werben, 50? an pflanzet fte feiert

burd) ba& ^txti)ti\(t\ ber SBurjefn fort, ba-i am beften im Jrül;,fmg; por bem 2lu6brud?e

ber neuen ©cböfelingc Vorgenommen wirb, 9ftan feü fte nid?t in ^u kleine ©tücfe jert(>et*

len, Pefenberö wenn man fte gern jum QMufeen bringen möafyte; benu bie Süßurjchi frei*

bm feiten e fper 2Mumen#enge(, a(ö bi$ fte fi$ fo weit aufyebveittt fycibtn, ba$ fte an

t)it Seiten ber %opft reichen, weswegen man aud) jum 35erfe6en öerfefben feine ju gro*

fjen ^'öpfe gebraud)en muß. ©ie lieben einen fetten foeferu Öobe» , öftere» 33egie0en f

befonberö im fjeifjen ©ommer; im hinter, wenn bie s
)3flanjen rufjen , brauchen $e tonn

ntg 5*ud)tigfeit; immer aber muffen bie ^opfe im Cofcbeete gehalten wrben. Unter bie/

fer Pflege fommen fte ben uuß gut fort, unb treiben ftarfe Söur^eln, — %&iv Wolfen

«un bie Porjüglid)|len Ttiten einjeln näfcer betrachten.

AMOMUM CARDAMOMUM, Ca^amomen X ober Sit^wer mit eintm

fe§r einfädln unb fur|e» ©s^afte, unb mit wed)fei$weife fre^enben foefern ^ölatfbccfen.
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(Amomum fcapö fimpliciflimo breviJTimo, bracteis alternis laxis.) — SDJnit

fe£e im L 33 a n be b ie 40. 'Sa fei.

£r t)ü$t aud>: €arbamom >3«gwer; JTarbamomen ; Sarbamomefen; £arba*
tti&mfein. - (an bei) StBilibenow Amomum fpica radicali feffili obovata, foliis

obovato-ellipticis cufpidatis ; 6en Stumpft Cardamomum minus; ben iamavt
Amomum racemofüm. — $ran$. Amome ä grappes ; Cardamome de la
cote de Malabar. — £ngf. Cardamom. — %tai. Cardamome; Cardamo-
mo. — £off. Kardamom. — SDän. Kardamome. — Scfitueö. Kardemutn-
ma. — ©pan. Cardamomo. — *port. Cardamomo menor. — Ungr. Para-
ditsommag. — ©inef. Pet^u Keu. — €oc&incr;. Bach dau khau. — 2ft a,
lab. Elettari. — £eofan. Enfal.

Sltef« epcctee« roäcfcjt in fflalabav , Senfon, €ocf;inc&ma unb anba'tt Reifen £>jf#

tnbienS, an fcbattigen .Orten, an fumpfrgen Ufew ber piffe, am Jufje ber ©ebirge
wifb

; fte ifr außbnuernb* — 9ftan fann fie jwar aud) ben un6 in warmen Xreibljcwfern ,
HÜ fdjon o6en gefagf würbe, erhalten unb bermeftren; allein ba in ifcrem Saterfanb*
an berfefben bie ©tengef unb JÖlätfer baö ^an^e Saftr ftinburcfr grün bleiben, fo Der*
weifen fte boefc btt) unö im £erbtfe \>M$; im grüfciinge hingegen fommen au$ ber SiBur'

jel wieber neue fperbor, aber, felbfr ben ber forgfäftigfren Pflege, §at fte roeber jum
SMüften, noer; jum $rücf)te fragen f'dnnen gebracht werben«

£>ie Sö3urjcl ttf buf, fcorijonfal, friedjenb, fefr, flWfc&ig, bennafte fcofjig,
fnotig, ben SBurjeln ber großen ©crjwertlilie afcnficf), gewürjftaft, mit großen gafer»
üerfefteu. $m grüftfinge treibt fie kiele grün* , einfacr/e, runbe, aufrecht frefcenbe,
bem <öcf?cffro^r ä'fcnlicfje, perennirenbe ©tenge 1, welche eine £i>&e bon 7 — 8 gufj er*
reiben, mit fefcr fangen, fcfrmaien, lanzettförmigen

, glatten, gefrreiften, weüenformis
aufgebogenen blättern, bk wecf>fef$weife freien, an ifcrem untetn £nbe ben ©tcngel
genau umfafien, unb im frifc&en ^uftanbe einen ptfanten aromarifrf)en , etwaö bittevn töc*

feftmaef f;abem £>ie Blumen büben eine furje Aefcre; bie jfrone if* trichterförmig,,

ferenfpaftig, jugefptet, gelblich miß; ber &<ld) eben fo gefärbt. £>k Jrii^te ftßen in

Trauben benfammen; fte ftnb ben iiöeintrauben fomo^f in ber ©efraft, bk be^ ejnigen
runb, ben «nbern (angfief), manchmal fogar auc^ fpi§ig i$ , aU aud) in 7(nfe^ung i^reö

angenehmen unb fduerli^en ©efcbmaifeö, ben fte im frifd)en 3u|lanöe fpa&e« , jtemficfj

cif^ttUd). &ie frifd[)en J rückte fmb in einer grünen, etwat birfen, ber Xänge
nacr> mit fe£r feinen Streifen eingekerbten (afti^en ©cf>a(e bebeeft, bk , wenn bit

grüßte reif abgenommen unb getroefnet werben, eine rÖf^icr; weifie Jarbe befömmt
unb auef; büuner wirb. S»"<wenDig ifr fie burc^ f lerne f?äurtge Wappen, bk ^cr) (eicf»c

jerrci|Ten lajfen, in bren abgefonberte Jacfcec gefeilt, beren j'ebeö wieöer burefr ein ^u*
tige& uubjarteö S3fätfcr;en in ber S^itfe burc^ gereift i)l. 3« liefen Abteilungen iie,
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gen bie fletnen runb(ic!jen ©aamen. £Dte gante ^jlanje , befonberS aber ber ©amtte ,

fyat einen fel)r aromatifc&en ©erucfj unb ©efdmucF. — ^3cd unfern Material *£anblem

fommen unter bem Flamen, €arbamomen brenerle» Tlrten bon grüßten , ober btel*

met>r ©aamenfapfeln mit ©aamen bor, bie an ©erud) unb ©efc&matf einanbcr aiemficfc

ci^nlid), an Jorm aber fe^x betrieben ftnb; fo jwar, bafj eö bon felbfl in bie 2(ugen

fällt, beiß fw unmogfieb bon einem unb bemfefben ©ewädjfe hergenommen femi tonnen.

SDie ©ewäcbfe aber , bie b\t\t berfdnebenen ©aamen liefern , fmb weber ^inIäit^Hcf> be*

fonnt , noef) genau befrimmt ; bod) ba wir wijfen , bafj wenigjtene eine Tirt ber £ar*

bamomen bon ber gegenwärtig befdjrtcbenen <J)flanje Ijerfommt, unb bie übrigen ben

unö aueb benfelben Flamen fuhren: fo foll fjier menigfteno eine genaue £3efd)reibung

biefer grüßte folgen.

©rofje ober lange Sarbamomen (Cardamomum majus five longum).

SDie ©aamenfapfeln biefer ©orte, weltbe auö ©ijrien, 9Kalabar unb (£gt)pten $u un$

gebraut wirb, ftub bennalje anbertfcalb goll lang, biinnfcr/alia, breneeftg , ber Onge
nad) gefrreift, leberartig jäl^e, fo ba§ man fie fdjwer jwifd>en. ben Jingern jerbrücfen

Fann , unb fjaben bon au§en eine blaffe graue fiaxbe. Xit fcarin enthaltenen <&aa*

menfb'rner Reiben bit ©rbße beö Sorianberfaamenö , fte fmb eifig, grau braun, unb be*

ft$en einen etwaö fdjwacfyen fefcr angenehmen .genjürjjb elften ©erud) unb ©efebmaef. 3>urc&

bie SDejrillatiön erhält man au$ biefen ©aamen etwaö weniges eines at^erifeben Dt\y
leS. — Dtunbe ober mittle re €ar bamomen (Cardamomum rotundum five

medium); bie ©aamenfapfeln biefer ©orte ,, welche aue 3aba unb SOialafa eingeführt

wirb, fommen an gorm unb @io(je bennalje ben £afelnüjfen gleicb, nur bafj fie niebt

ganj runb, fonbern wegen ber brer> ^erbovfrefcenben" trumpfen Tanten, ttmaä brcnecFig

erfdjeinen; fie fmb leiebt jerbreer)licr), unb bon aufsen meljr ober weniger gelb. £>ie

barin eingetroffenen ©aamen fmb deiner, afö ben ber vorigen Tlrt, auf einer &eite

abgerunbef, auf ber anbern eefig, mit btn großen Carbamemen bon gleid>er garbe»

©ie befi^en einen flarferen aromatifeben ©t-rueb unb ©efebmaef, al6 bit erfle ©orte,

ber aber unangenehmer unb mefcr fdmpferartig ifr. $Durcr; bie 3>e(tiUntion eine6^)funa

beö biefer ©aamen fann man an breg $Dracr)men bU ein £ofl> ät^erifc^eß Dcty evfyaU

tem — kleine ^arbamomen (Cardamomum minus); biefe ©orte, welche eü

$ent!icr) bon bem jubor befcr)riebenen ©eweiebfe genommen wirb, fommt auö Wialabat

unb 3e»lon ju unö. S^re ©aamenfapfeln fmb benläufig einen fjalben goll lang, bren--

cefig, fe^r Ieicr>t gejlreift, bon au^en bla^gelb an Jarbe , bon innen in brer> Jacbec

abgeheilt, in beren jebem jwen Sittyen ©aamen ftct> befinden. $Die ©aamen fclb# fmb
flein, ecfig,.run$elig, an Jarbe braunrötljficb , unb befifeen einen fe<?r angenehmen,
bur^bringenben aromatiföen ©erwer^ unb ©tfe^maef.
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JDtefe \t%tt <Sotte, bon ber icr) fcßon <m einem nnbmt Dvtt ») «/fprocfjen

%aU, wirb eigentlicf) ttur in ber ^ciffunfr gebraust, inbem fte rei^nbe, erwärmenbe,

ben 9ftagen flärfenbe, bie 5Märpungen freibenbe 'a'rjnenfraffe 6#ftfeet , unb wie fcf?ort an*

$efiifjrt würbe, gegen begebene $ranffeiten , ben <perfonen von einer fd)fafen unb

fcf)leimigen £onftttufion, mit Sftu&en angewenbet wirb. — ®te Meinen Snrbamo*

mett werben nacr) €uropa unb inSöefonbere nact) ©eutfdjlanb , bon $rem 33arerfanbe

Ü6er£of(anb, gemeinigtid) noer) in ben ©aamenfapfefn eingefroren, gebraut. 3*m

2Irsne»gebrfiiid>e muß man biejemgen auö ifcnen auswählen, bie frjfcö, bon auflfen blafj

an gavfee, t>o(( tritt ©aamen unb noct> feft in ifjren .ftapfefn berfer/fofien fmb, fä niefc

leicfct jerbrccf;cn (äffen, fonbern etwa* jafce, niefct wurmfricfjig ober morfefc, unb mit

(larf riecf)enben, frf;arf febmetfenben ©aamenförnern angefüllt finb. Sarbamomen, b«

fcOon auö i^ren £üffen ausgemacht fmb, unb baffer notfcwenbig bon t^ren ffttcbtigeii

aromatifeben &efianbtbeifen fefron etwaö berforen fpaben, Tonnen unmögjtcf) nocf> fo biefe.

X-n^a-äfte äußern, afö jene, bie noefj in ifjren tfnpfefn fteefen. 3luö btefer Urfacr>e

foU mau aucr) biefe ©aamen erft fori bor bem Ttrjnenge&raucfte auö ifcren <Scf;a(en§er*

uuöuebmen , inbem fu fonfr balb fraftfeö unb un6raucf>6ar werben. — £>ie fletnen

Caröamomen entfjaften in ftcrj aucr) bief atfjerifcfjeS Dtbl , ba$ man buref) bie SDefriÜatien

erkalten fann; eine Unje berfelben tjaf einen Scrupel -Oefpf, baS nacr; SSoer^aabe*

3eugnif* fe^r febarf , bief unb in allem bem Dampfer ä^nfieb gewefen, mit SBeingetft

«6er 14 ©ran unb mit SCöaflVt 45 ©ran Straft gege6en. %\ii ben <oaameiiber)ä(tnif*

fen l)(it Weltmann mit SBaffer ein D.uentcben, unb mit SÜÖeingeijr 15 ©ran ^rtraft

«reiften. — (Junge glaubten aucr), bafü baö €ajeputöfcf bon ben €arbamonren ge*

Wonnen swbt ; allein bfofj bie Tletniicbfeit beö @erucr)e6 jtvifcbcu 6enben berurfaefrte

t»iefen Srrrfwm, unb jtkt wifitn wir mit 3uber(a^tgfett , ba£ eö aus bem %Seif;b(ius

me rMalaleuca Leucadendron) bereifet roirb; wobon affo unter feiefem HküUI ba$

Weitere folgen fott. — (£nblic$ i^ nocr> ju 6emerfen, bafj bie €arbamomen, a!$ ein

leichtes ©ewür^/ in ber ^üc()e gebraust werben fönnten, wa$ aber äu^erf} feften

gefegt. 2
),

V 3m L $anbe biefeö SEöerFe^, ©eite 64 n. 65.

«) 2?on ben £arbamonen Unn man nod) nacbfe&en: %ac. Steint (rpiermann^ «eine

praetifdje me&kiutfdje unb cftirurgifd?e edjrtften; 3. £>euffd)< ti6«cf. 8«ipj!g 17*56,

Nro. 5. ®tfd)id}te bcS €<jr0amom^. — 3f. 6. Äernec^ ^anblung^probuet«, au^^em-

^anjenreid). 1. £efr. Btutgart 1781, Nro. 4» — 32eue ^tiluna für Äajiffcute/

55abnfaBten uub ^anufarmri^u, »on 3» ^» -&Ubt. Weimar ißoi, 9Ju^«|i etücf/

Nro. 6#
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AMOMUM GRANUM PARADISI, $arat>ie*iitdmtr ; ober 3ngwev
mit einem eifrigen fe&r'furjen ©c^affe. (Amomum fcapo ramofo breviffimo.) -*•

Stta« fefee bie 468. 5a fei. *

€r fceij3f aucr): $arabie$*earbamom; ^arabiegforner ; €arbamomen bon Wta*
bagafear; afrifaniföer aber guineifcfcer Dfeffer; IKafaguettfaameti. — £af. fit» iinni
in feiner Mater, med. Amomum caule ramofo; be» gBiUbenom Amormim fcapo
ramofo laxo foliis ovatis; be» tamavt Amomum madagafcarienfe ; ben i.
33aufcin Grana paradifi officinarum

; fonfi no$ Amomum Meleguetta ; Amo-mum anguftifolium
; Cardamomum majus five maximum. — ^vanj. Arno-

me de Madagafcar; grand Cardamome de Madagafcar; Graines de para-
dis. — engl, great Cardamom; Grains of paradife. —- Sfal. Cardamomo
meleghetta.— ^o!i. groote Kardamom.; Paradj fzaad ; Paradyskoorn — £)an.
ßore Kardamomen. — ©cfiweb. ftore Kardamomman ; Paradiskorn. — <5p an.
Malagueta; granos deLParadifo. — $ r't. Malaguetta; grauda de Guine; —
9J?aIabar. Elattari.

SDtan fmöet biefeö @ewcic$ö auf Wabaacifcav, in ©uinea unb Jeofon in fdjotfi*
gen, feuchten unb fumpftgen ©egenbeu , am $u£e ber ©ebitge ; eö ifr auäoauernb.

SDic $flanje felbfr ifr nocr) wenig Defannf ; bocf) bie/enige „ welef/e man ge>

genwartig bafiic ijäit, f>at fofgenbe Befc&affenfeeit : £)ie äöurjef r|r bicf, fang,

gfeicf)fam fnollig ober gegüebert, mit SOSurjeJfafern uerfefcen,. ber £änge naü aeffreif*

ober gefurzt, bosi außen graubraun, bon innen fer)muf$ig weifj, gar<$ o^tte aromatifcfjen
©entcr) unb ©efc&maif. 3>te SUttec fo mitten unmittelbar au* Der SBurjel, in

SBüföefn gefummelt
; fie ftnb gro£, lanzettförmig * enrunt) ,. mit fragen .Slippen an^

gcj -icfcner, bunfelgrün. £>ie 33lumen fre&en auf einem fcr)wa$en,, in Tiefte gec&eif*
ten Seftafte in lotfern fHifpen benfammen ; <r ifr ganj blattfo* unb fontmt ebtnfaUö für
ficb auein unmittelbar auö ber Söurjef. 2>ie ©aamen f apfef n fmb langiiet. enrunb,
breoflappig un* bre9 facr)erig , cm $atbe weifsgefb; bie ®t'öge ber fetten wirb berftiebenf
lieft angegeben, einige betreiben f.e fo arog wie feigen, anbete wie Räumen, tooftec
ber Sttame Cardamomum maximum entfanben ju fenn fefeeint, unb wieber aabere
nocr) Hemer. Unfere Tlbbifbung, bie aud ^orbiga 3) entlehnt ifr, freflt baoer bie
ganje ^3fTan 5 e berffeinert bor, um wie biel bieg aber gefd? el?en ifj, lagt ftc& naef, ~\o w*
iuüeria^gen, einanber wiberfprec&enben Betreibungen niebt be|limmen..

SDie ©aamen!örner felbjr, fo wie fle ben unfern £>roguijten Dorfommen,
finb rfemet alt Pfeffer, fafr wie SKettigfaamen, ungjeicr, ober rutiiefig, eefig, glan--

^ m^ä «

elle pU",e foraftiere le P'« imponanti. Milano 1701. 4. SBJIt iff
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j?tit> , von aujpn &tfaü% ober braun- offt , 6iöweifen fdjtttärjfidV, bort innen tvüifj; fit

t$akai einen fcfewaijen würjfjafren ©erurr), wie bie (Jarbamomen , oder einen febarfen,

fceifjenben unb brennenben aromatifcr;en ©efcbmacf , wie 3ngwer öber pfefar, nur et*

wflö geliuber; übriqenö fommen fte in Ütücfftcfit i^reß ä'tfccrifcben £)ef^e$, ifcrcr Ijarjigcu

«nö ftfjleimigen S^jranbfketfe, ganj mit öen (Earbamomen überetn. 23en ben ^atertaHr

fien fommen bie Parabieöflnner unter ben Benennungen: Grana paradifi, JYlanigu-

ctU , Malagetta, Meleguetta unb Cardamomum maximum Vor.

2$r ©ebraueb ijr nttf)t fe(jr l>auft^- SRan 6enü6t fU aufUct »Pfeffer jum-SBür*

$en ber ©peifen, unb ba fte im Preife viel wohlfeiler ju freien fommen als pf<f'

fer : fo will man bemerft fcaben', bau befrügerifci)e ©ewtfrjlrämcr fie gepulvert unter

gesoffenen Pfeffer mi|cbem €in 33etrug, ber übrigens feine naebt^eilige SÖirfung auf

bie ©efunbfceit ber <£onfumenfen jur Jofge §at * n ^ cr to<$ beweifef, b<i£ man, um

Vaftcr/ert ju fenn ädyfeö Gfcwärj ju erraffen , nie fd^oit gepulverte faufen bürfe. —
3n ber £etl fünft f'onncn Die parabiegförner eben fo, wie bie (Earbamomen , als

ein rei$enbe3, tr^tgenbeS, bie Erbauung bef'örbernbeS 11kjnffjnifit\ , für perfonen von

einer fdjlaffen pblegmatifd)en£oitfritution , ju 10 — 30 ©ran in pulver, oöer ju einer

bi6 |weg löracbmcn, in ber gorm einer fpiritubfen "Sinetur, für eine ®abt, gegeben

werOen ; benn in betreff ber 2lrjuenftäffe i|r unter benben 3{mcmen .- Tixttn fein Un*

ferfe^ieb, fo Da{$ eine ber anberu ofyne Dlacr/f^eil fu&ftituivt werben Faun»

AMOMUM ZEDOARIA, 3ittn>er; ober 3ng»er mit einem muffen <5MU
tt, mit einer locfern, walzenförmigen , abgedampften QMumenäljre, uno mit envunbett

fpifcigen blättern. (Amomum. feapo nudo, fpica laxa cyJindracea truncata,

foliis ovatis acuminatis. Willd.) — CO? an fefje bie u6S- c. 'Sa fei.

£r freifjt auct>: 3itf m^ring^-oer ; gitfwerwurjel; 3 ePtenvuv ä*** — ^ af - M ^ eVr

giug Amomum Zedoaria feapo nudo, fpica laxa truncata j bei) iamarf Amo-

mum latifolium humile, foliis majoribus ovatis acuminatis, feapo fpica ob-

longa terminato; ben £ 53au(^in Zedoaria longa; ben petioeriu* Zedoaria offi-

cinarum; ben Stumpf} Zerumbet Tommon; Oeo -Difpeeö auf 9flafa6arifd? Kua, —
gvanj. Zedoaire. — (£ngf. Zedoardy ; Zedoary. — £oll. Zedoar.

sßfan fi'nbet btefeö ©ewm^ö auf Der Snfel-^aoagafcar , in €btna , €ocf)incf>ina

unb in anbern gebirgigen Oe^enoen OjTinöien*; e6 liebt einen fanbigen ^öoöen / unb ifl

auebauernb,

>Die HBurjel be3 %ittteixi liegt l^or^onfal, nicr)t ft<-f unter ber^rbe; fie ift

bief peifc^ig, anbemDrte/ wo bie 55fa'(ter ^er^orfproffen , fnoüig, rotbraun, mit

langen unb jtemiic^ fiarfen IßurjelfVern verfemen, ouö b^nen wieber feinere entfpnn*

gen» ®ie Stengel erceicfMt eine $o^e Von ^ 5u l3j H e fa* tunb, grün, tnwenbig

q
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$o&f, mt'e Greifen, rnförmfg'n, gaffen, bunfefgrünen unb fptetg ausfaufen&en %>\at»

fern btcbt Uftbt , bie ficb an tyrem unfern £nbe röhrenförmig berfäagern, unb ben

Stengel umfaffVn. SDie Blumen fommen auf einem befonbern <Scbafte, ber bis*

weifen einen Jufj fang ifr, unb unmittelbar au$ ber 5Bur$ef enffpringt, ^ertoor ; fte

finb weif? , bifben eine jiemlid) biegte , am ©ipfef gfeiebfam abgeftumpfte $e£re. 3ebe

SMume wirb einzeln bj?n einer uma,efefcr£ eiförmigen, fajt abge|ht§fen meinen <5<bup>

pe bebecFf.

3n unfern 2l*potr)efen fyaUn wir bie SÖSurjef tiefet ©ewäcfifts jum 2£rjnenge*

brauche; ttorjüglicb aber fommen, in DUicfftcfjt ber Jorm, jwenerfen ©Arten ba*

bon im £anbef bor, nef^mlicb bie lange (Radix Zedoari* longa;) unb bie run*

be 3i ffro * r ^wrjel (Radix Zedoariae rotundae). ^r fr er e ifr einige 3oU long,

fegeiförmig , an ifcrer £>berjJä'cbe uneben, erwaß runzlig, fnotig, unb l^at bie JDicre

eine* tleinen Jingerö ; bon auffen ifr fte wei^grau , bewerten rotbraun , inwenbig aber

etwaö brä'unlicb , fyat einen fpejiftjtf)en fampferarfi<jen ©evueb , unb einen febarfen,

würjfcaffen, bitterlichen ©efebmaef. SDie jwente ift an ©erueb unb ©efebmaef Der

borigen botlfommen gleich, nur weiebf fte <m Jorm barin ob, bafj bie einzelnen <Bt'\x4

efe Viel fürjer, bennafce runbfieb, fjöcfcftenß an einer ©teile mir einer jrumpfen ©pi&e

verfemen ftnb. (£§tmal$ glaubte man, baf? biefe benben Wirten SOßur^em bon jwen ber*

fcfjiebenen ©eroäcbfen fjerfeimen ; aüein gegenwärtig ift eö ganj juberlä'fijtg bewiefen , baß

fte benbe nur s])cobuffe einer einigen ^flanjenavt, uno jwar niebt ber runben ^änt*

pferie ( Kscmpferia rotunda), fonbetn be£ 3^ tn,<c/ 3»gwer6 (Amomutn
Zeodaria) ftnb *),

>Der ©ebraueb biefer SÖSurjefn fdjränff fta) gan$ auf bie £ ei f fünft ein; fie

beft&en reijenbe, erwärmenbe, ben Sftagen frärfenbe, ftfyweifjtreibenbe unb bit weibli*

cbe Steinigung beförbernbe 2lrjnet)fraffe. UebrtgenS geben fte aueft , bennafce ben brit-

fen %$e\l tfyreö ©ewübte*, ein wäffmgeß €?jrn*afc unb ttrcaö atberifcbeö Oe&f, bie in

Vorigen gtittn ebenfalte alö Tfrjnrnmittef gebraucht warben , fceut ju Xag aber ganj in

SBergefFenfceit gekommen ju fenn febeinen. 3" SKücfftc^t ber «öderen Angabe ber SBer*

toenbung biefeß TtrjnenförperS, unb in S3etrejf ber 3irttt)erwur,t,el überhaupt, Vergleiche

man bat , roai fd>on an einem anbern Dxtt bitfo WtxUt 5) hierüber gejagt würbe.

) %crfinif4c< 3abrbutb ber ^JbarmacU bott 1797. Tab. 1.

jj II. Saab , 6«te 253 — »54.
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AMOMÜM ZERUMBET, gerumbet ; ober Sngwer mit einem nadfceu

Schaffe, unb mit einer iängfidjen frumpfen Blumenflore. (Amomum fcapo nudo,

fpica oblonga obtufa.) — SÄ an fefce bie 26g. b. Snfef.

£r fceifk aud>: Q^focfingwer ; wifber Snower ; breitbiatfrige* Ingwer; S^w«3

fatfy, — £ a t. bei) SSBiUbenoro Amomum fcapo nudo , fpica oblonga obtuCa,

fquamis fubrotundis, foliis ovatis , margine glabris; ben £erman Zingiber lati-

folium fylvefire ; be» (amaxt Amomum fylveßre -

K bei) Stumpft Lampujum ma-

jus. — $ranj, Amorae faavage; Gingembre fauvage ; Zerbet. — €ngf.

broad leaved Ginger Stal. Zeazero filveßre. — £off. wilde Gembei\

— 2) an. Zerumbeth, wild Ingefara, — ©pan. Amomo Zerumbet, Agengi-

brefiJveftre, Lampujo. — 9>prt, Gengivre filveßre. — Wal ab at. Katou-

infehikua. — «ÖUle»-. Lampujang. — £>(tinb, Matta Mingii. - SoctMud).

WgaJ xanh ; Ngn mat tlou

Diefeö au$ba«ernte ©ewäd)6 itf in %a*a, SMabor , auf Sovomanbcf, in %ct)>

Ion, §od)ind)ina unb anbern ©egenben JOftinbien* ju $aufe.

Die SÜSurjel bejlcftc au$ mehreren runblicfeen, bafb länglichen .ffnoilen , bie

Don aufien tgtfil« fftuppig, tf>eiU gfaff , tfattä mit ringförmiaen 25ertiefuna,cn berfefjen,

«n Javbe gelblich , bräwniicfc ober rotfclid) , unb mit «EBuejelfafern Pon Perfcpiebener ®iö--

fje 6efe§f ftnP. Ifcberfcaupt fcaben Die 'Burjefn beö 3erumbefö mit ben Söurjeln be*

gemein n SngroerS biete 7te^nftd>f eit , nur finb bie erlern nad) alten ifcven Steifen grö*

fjer unb Uoti einer grftbern ©truftur ; fte befiöen ferner einen würjfcafreu ©eruefc unb ei*

nen aromarifcf)en biffern ©efebmaef , ber ober niefc fo brennenö unb angenehm ijr, wie

tenm'Snflttxr, Die ©tengel werben gegen 3 — 4 S«G M), «nb fmb mit lang*

licfwnrunben,. febön grünen, gf arten, peUfommen ganzen Blättern, bie meebfeteroeife

fiebert, unb an tyrer Baftö ben «Stenge! umfaffen, belferen. 3>ie Blumen jrengef

fommen unmittelbar au$ ber 2£urjef ; fie ftnb an iftrem unfern £nbe fc&uppig, gelblich-

grün, unb enbigen ftcr) mit einer abgepumpten, Ruppigen Blumenöfcre, Die gegen 4

3*>tt lang, in ber Witte auf 2 3ott- bief, oben unb unten aber bünner ijr, anfange

fmb Dk\t «ötumenfotben frU gelblicf)--grün, fpafer^in aber werben fie etwa* vötfc*

li^, unb bann erfc&dner a^ifc^en einer jeben ed)uppe eine etnjelne weife Sblamt, Die

mit ifcren Blumenblättern iiemltct) weit über Die febuppige $iMt fcinauSraget ,
unb fonjl

mit ben Blumen M gemeinen ^namerß gan* übereinfommf, nur t>a$ iftre ©röjje an.

fel)ntid)er iji. Die Blumen fommen gen>öl?mid) im ©eptembei- |um Sbor^em, unb im

SHouember Petborren aUe Stengel, wie bemn Sngwet, gan^licT).

3)iefei ©ewäc^e unb feine einzelnen ^cile werben bon Tw ©ngebornen tfteils a!«

eigentliche epetfe, tftei« a(ö ©ewürj Ipanfig Perbraucfet. Die SnD.aner bauen

baöfet6e feinet ©«»nfteit «nb feine© SRu^ene weg^n j bie jungen Ccenget unb Bläu« werte«

O q Ä
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t>cti i^nen gfaef'tt ; fcfe na&rftaffen SBuvjefn wrben getrocfnef, gepuffert, xmb bamt

tixx fcbmacfljafteS Srob barauS berettet, ober auf eben bie 3Crt, wie tote 3ngerwurjeln,

eingemacht. 3" (Jocbincf/ina füllen fte niebt eßbar fenn ; boer) werben fte l^ier , wie in

ganj Snbien f^eitö <ifö ©eroürj ju ben ©peifen, aber weniger afö 3ngwer, tfceilö ate

Tlrjnemtiittef, befonbcrS gegen SSaucbflüffe, berwenbef.

Hud) in unfern tänbern fommt ben tm £)roguiften , ali £anbfung6probuf£ aus

Ofttnbien r eine getroefnete SGßuqel unter feemfKamen QMocfj itf wer (Casmuniar ra-

dix, Caffumuniar, Casumunias, Risegon) uor; fte ijt genwf)nlirf> in (Scheiben jer*

febnttten , tit bte XDicfe eines JingerS ^aben , biöweilen auet) wof?l biefer unb fnofltg

fnb. SSon auffen ift biefe 5K5urjef geringst unb gelbbraun, inwenbig gefblteb; i()t @e*

rudi rfr fpe^iftfer)/ ffarf geroür^aft , ber 0efcr;maef etwaö febarf, aromatifcf), bem 3»g s

wer ä7|n(icb , aber weit bitterer. $Dtc OTanje , bon ber \ik\t SBurjef genommen wirb,

tft $war mit ©emi£(>eit necb niebt benimmt; aüetn man berrnnttjet burebgangig, unb

auefr £r SBilfbenow fyält bafür, ba$ fte bom gerumbef ^erfomme, lUbrigcng fattn

fte fo , wie ber 3ngwer gebraust werben. — €nblid) ijr baß Üinomttm gevumbet noef)

beöwegen merfrpürbig , weif au£ htm <&afte feiner Jrucbt, wie ©eofroi 6
) auö tylu*

mierS £anbfcbviften anführt, eine feböne SS t o fett färbe bereitet werben fann , bie

öuf ©eibe unb £cinwanb unber&fdjlief) bleiben foU.

AMOMUM ZINGIBER, ädjfer 3ltgmer; ober Sngwer mit etWm neuf*

fen <Scbafte unb mit einer enrunben 23fumenä'bre. (Amomutn feapo nudo fpica

ovata.) — Sfftan felje im il, &anbc, bie 220. Xafcf.

€r £ei§t aui) : Smber; Sngber ; ^ngwer; 3»gber; obevbeuffet) ©infer; 3mper;

3)mper; nieberfäcbf Angeber; £ngbaar; Angeber; Öensünrc. — i a r. ben SJBÜibe*

now Amomu.Ti feapo nudo, fpica ovata» fquarms ovatis , foliis ianceoUtis,

ad apicem margine ciliatis ; ben <e>d)wari Amomutn Zingiber feapo medioeri

,

fpica ovata, foiiis lineari - lanceolalis; bei) 9?u;np^ Zingiber majus ; ben <£.

23aubtn Zingiber; fenfr nod) ben ben alten Sdnififteüern Gingiber; Zinziber; Zitn-

piberi; Zingiberi ; Zingiberis. — Jran^ Amome deslndts; Gingembre;

Zingembre. — <£ng(. Ginger; narrow- leaved Ginger. — 3ral. Zenzero

;

Zenzovero; Zinzibo j
Gengiovo. — £oll Gember ; Gengber. — 3) ä n. In-

gefer. — S^länb. Eingefer. *ö ©er; web. lngefara. — (Span. Ienjibre;

AgeDgibre. — ^)ort. Gengivre ; Zingibere. — fHuff. Inbir. *r~ $oin, lmbi.

er, _ ^ij^m. Zazwor. — lingr. Gjömber. —- Er ab. Zenjebil, — 5KaU*

6) Mater, medlc* II, Tom, pag. 230.
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tax. Infchi; Imgi. — $ttafen. Ahy*. — Saba. Djaby. — Seutate. Gora-

ka. — Senfon. Inghurir. — ©inef. Sem Kiam. — £ocr)inc$. Caygung;

Finh Kuong.

Da$ urfprünglid)e HÖaferfan^ biefcö auSbauernben ©ewcicfcfeS ift Dfrinbien, wo

t€ in einem feuchten ober fumpftgen 53oben , uic^t nur allein wilb wäcfrjr, fonbern wegen

be$ fcäufigen @ebraud>e6, aud) fefcr ftarf befcnöecS bei? 2lnnbabar, ber £auptfrabt be*

5Tönigreid)eö ©u^arate, auf bertfüfre bort 5Ka(a6ar, in Bengalen, auf ben 3nfefn 3a*

Da unb 3c,)^ n grauet wirb, ferner ift ber 3nawer noc& burcfc bie ©panier auö Ojlin*

feien ober auö ben pljiltppinifdjen %n{tln nach Tfmetifa gebracht worben , wo er in 23ra>

fttien , Sfteufpanien unb auf ben anfrUtfcfcett %n\t\n fefcr gut forffömmt t)
5 borjügfid) folt

jcU in Samaifa ber prffte Tlnbau babon fenn, unb bon fcier ber meifte 3ngwer auö>

gefübrt werben.

Die 3B u rü cl tf* fnoflig, gteiebfam gegliedert, fte gefjf nidjt tief in bit €rbe,

fonbern berbreitet f{d) fettweirt«! ober ^orijontal , unb treibt jährlich. biele neue eifrige

Knollen, welche f*ad>, breit, bon betriebener ©eftalt, meijren $keil6 wie ©änfefüfje

-geformt ftnb ; bafrer aud) ifcre Tanten : 3ngwerftaueu , 3ngwerjefren , entjianben $u fetm

fd)cmen. Sie Ipat einen angenehmen wiir^aften , eigentümlichen ©erud?, unb einen

fd;arfen, brennenben, aromattfefren , pfefferartigen ©efebmaef. TluS ber 3Ö3urjef tat*

fprtngen mehrere, meiftenö 3 — 4 rofjrartige , gerabe, runbe, einfad)e , unten etwaö

?'ötl}\i<t)t , fonfi aber grüne, 2 — 3 Jufs &ofce Stengel , welche mit wecfcfejgweife fte*

fynUn blättern btfät jk&. Die SMäfter felb|i ftnb fcfcilfartig, (anjeftförmig , ungefähr

einen falben Jufj lang, nur cineö ginger« breit, biiüig ungeteilt, glatt, fceUgrün, ber

fange nad> mtt feinen 2bern gefrreifr, enbigen ftd> in eine <BpiHt, unb umfaffen an ig*

rem untern €nbe ben (Stengel wie eine ©cbeibe. 23en ber weisen Sßarietirt fmb fie etwas für'

jer unb gelier, &en ber rotten SJSaiicfat aber länger unb bunfdgrün; bep be^ben aber fya*

bea fte einen wür^aften ©erud) unb ©efdjmacf, Tlufjer ben 93Jätterf}engeIn, welc&e.ge*

gen ben £evbfr berborren unb berge^en , entfpringen unmittelbar au6 ber Söurjel, ju

Sewtfter geit , nod) anbere fürjere, ungefähr nur einen S«f ,d"3</ einfache, hkttikft

(Stiele ober <&d)äfte, welche, anfratt ber Blätter, mir grünen, an il^er ©pröe rikfc/

!id»en Schuppen ber fange nad> btfm fmb, unb an i^rem oberfren £nbe eine S3lumen'

abre tragen, bie be^äuftg ein^r ^anbbreir lang, faum einen Soll fcnf , unö ganj mit

©djuppen befeöt tft. Dtefe ^d)uppen ober Decfblätfer ftn& grün , 6et> ber »e<#cn

SBarietat mit einem gelbltcr;en Slanbe berfefcen j unb iwifefeen ben/eiben ftei^ tU &tw

7) <|Jater UUt't 3tetpf nacr) 2Bef?tnbUn- 4. Sanb, ^ürn6erjj, 1734- 8^ G. ;

104.
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mtn, wefdje wetg, Mafjrotfc , bunfefrotf) ober gef6 geflferff, ffein fäib, unb njcf>f viel

über feie (Bcfcuppen fcerborragen. SDiefe $f unten, bereit ftd) gemeinigJicft jwe» ob«
brep Augleid) bffiicrt, fcaben einen fiaxten rom-j&affen ©erud>, ber mit bem bon bec

Stößel übereinfommt; fie bauern 06er mcfcf fange, unb berweffen f«ft eben fo gefdjminb,

olö fie aufgeblitzt fmb. (inne eignet ber 55lume ber Sngwerpflanje , ba er fte ju ber

©aftung Amomum rechnet, nur einen ©fau^faben $u; 33 rowne aber, Uv bie 3ng*

toerbfikfcen in Samaifa oft unterfudjt fjatte, fagt, bafj jebe 2Murae 2 $eltf>fd>eiDen un&

3 ©taubfäben l?a6e. 3>a& ^iftill enbigt ftcfy feulenförmig ; weswegen aud> einige fran*

l'öftfcbe Botaniken ixe 3ngwerpflfan$e le petit rofeau a fteur de mafliie nennen,

SBenn man ik gan^e 2$lumenal?re gerottet f$t , fo et Jja'lt man bafcon einen wofclricd)enb*n

©oft. &it Blumenfrone fefbff ijr brenlappig, ber obere tappen ifr ganj, ber untere

gefreut. 3«t <Septem6er , ober ungefähr ein 5IRondt ^etnacb , naeböem Die &fottj}eiu

gel gän$üd) t»ern>e{ft ftnb, femmen bie turnen jum 5öocfcf>ein : fo bafr bann bie SBur*

gefn wieber 3 — 4 3Äonat auöru^en fonnen, bebor fie auf* neue ju treiben anfangen,

SD ie Jru-cfct ifr eine sä'fje, leberartige, länglicbe, breneefige Äapfel, bie naefo tyla*

mier brenfäcberig, nad) Browne aber nur einfä'cfyerlg fenn feil ; bafrer: aud) le($terer

ben Sngwer bon ben SarDamomen trennte.

äßir erhalten ben Sngwer tfceilö auö -Oft* f^etfö miö 2BcfTinbien , wo er, wie

firfron jubor erinnert würbe , fe(>r fyäufi} ge6aut wirb. 3)enr ttötjügltcijfreit £ anbei mit

tiefem ^)robufte ttetbt 3amaifa ; ben befren 3ngwer aber befomnit ifcaa oon $raft(ieir

unb <Sf. ^Domingo. 5Bte beträ'djclid) bie fefu^r bei ^ngroerö von äötjtmbien nad>

(Spanien, Portugal, €ngfonb, Jranfreid) unb bem n'6rDlid>en Europa f:nn miitfe f<i©j

ftd) fcfjou barauS fcbliefjen, bafj bon ben Antillen allein )äf?rlic6 me^r a!d 300,000 ^)funb

babon nad> Europa gebraut werben, ^ftit ejrmbifcbem 3ngwer treiben tste ^olläöber

ben ftärfften ^anbel , unb fte begeben ifjn t^eiie a\\& if^ren ojrinfcifc^eii Söeftöungen, t^eilß

aud €feina unb ^nbien ; für ben beffrn Ipält man ben von 9Rala6ar unb Bengalen. —
SDa aber ber Sngwer, wie wir fcr)on gehört ^aben, an fo oerfefoiebeuen Orten wäctj^/

<wd> er an ftc^ felbfl in betreff Der 5^^^ berfc^ieöen ifr, fo pflegt man i&n au* tytili

«aef; ben ta'nbtr» unb Orten, wo er ^erfommt, tljeil*, waö no* gewo5nlid>er ifl, nad>

feiner Jarbe ju benennen. 3n biefer 9{itcfftdjt §at man bann: btafilianifdyen/

jenlonifc^en, 6engalifcr>en , *ineftfc6en , engltfcben Sngroer u^f. ?»»

ober nad) ben tarnen einiger 3ttaferiafbanbJer : ji-u'li, 95ellebin, 9)ortorteo/3>o^

ntingo te. in betreff ber Jar6e : febwarien, blauen, weisen unb rotten ober

gevbelirten Sngwer. 2)ie benben lefeten Benennungen bejic^en ftd) auf ben ©e*

fcrau*, benSngwer, um ifen ^ffer |u tx$a\Un, tfyil* mit treibe m\$ f tfyU mit

Soluö rottj ju fätben»
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Sm %il$mt\m fommf ber Sngwer auf eine jwenfac&e Tfrf im £anbef bor,

fte^mUcr) gefrocfnet unb ein gemacht. (Jrfhrer ift wieber (jroenerfen, entwcber

fcftwarjer ober weiter Ingwer, was bon ber 2(rf unb 2ßcife, wie er gefrocfnet

wirb, abfängt. Sßacf) bem 3^'cnte be$ £rn. Browne , fmb biegen Sttet&oben, bereit

«tan ftd> in Samaifa benm $rocfttett be$ 3ngroer$ bebienet, folgenbe. — Srfre Wlt*

fljobe. SBenn bie jföurjel a»6gel)oben unb Von ber €rbe gefäüber f w ort)en , legt man

ße in Safere jufammen, wefc&e man alimäfclig mit fteoenbem 9Ba(fer abbcü'^ef. 9ftait

nimmt baju einen großen JCeffel mit SGBafifer, welches man bie ganje Operation jjinburdj

im <&iebtn erraff. 3JUn fucfK i>cn 3«iJ»w auö r legt tfcn feäuföenwetfe in 5Töv&e, wef*

cfce man nacb «inanber in baö ftebenbe ?£ßaff«c fcineinfenfet , unb laßt /eben J?orb 10— 20
ahmten lang barin. Stadler nimmt man fit fcerauö, unb legt fte auf einem Wfane,

über anbern bequemen -Orte, an hit ©onne. Stftan fäfcrt auf biefe %xt fo lange fort, 6(6

ter ganje Sßorrarfc abgebrüht ifl, unb bergifjt baber; nieftf, frifebeö Gaffer ju nehmen/

fo 6a(b ma« ftdjt, ba£ e* mit bee $keilcben ber 26ur jeln \\\ frarf angefüKet wirb. Tili*

bann legt matt fte jeben %a§ an bie ©onne, bis fte böflig troefen geworben flnb. gulefjt

werben ©fücfe ober Valien babo* <jemac$f, bon ungefähr 100 9>funb, o'u man an ben

Kaufmann liefert» £)iefe ^Bereitungsart giebt ben fc&warjen 3ngwer. — gwente
fföetf?ooe. £5er fogenannte wei^e 3ngwer tjt bon ber bongen 2trt wenig unferfdu'ebcn,

botf) fallt ev beffer in bie2lugen, unb er wirb niemals mit forfjenbem SBaflfer überbrühet;

ßnbertt t>it 3Burjeln werben, jtbt befonbenl, fo fange abgefpiifjfef/ unb mit einem Keffer

abgefebaben , bi& bie ganje Oberhaut fcinweg gebraut ift. gule^t frotfnet man fit ebett

fo, mt ben ber erjten s3Ketkobe, in frener £uft an Hv ©onne 7), £>od) ben biefer 25e#

rettungöart fteljt ber Kufwanb bon 3eit unb SRübe mit bem ffeinen 93or^et[ / ber etwa

benm SScrfaufen erhalten wirb , iß feinem Skr^ältnitTe, Einige behaupten , bafi

bie 3ngwerwurje(n audj im Ofen gefrocfnet werben innren; allein Q)afer iabat «)

WtberfpridK gerabe ju, unb er berfic^ert : ba§ ber Sngwer, wenn man t^n im Dfert

troefnen wollte, |14) gan^ unb gar beeren, utib noi^ über Dteö fo troefen feon würbe,

bafj er ju nichts me^r $u gebrauchen wäre.

©etrcKfnerer ^ngwer, wenn er gut ftyn fe*((, er mag übri^en^ auf eine ober Me

anbete üvt bereitet fenn, mu^ frifdj, gut getro<fnee, bief, febwer $u jei brechen, au6*

wenbi^ bon rötr^lic^ grauer Jacbe, inwenbig »Detjj ooer bia^gelb, ni$t ^oljig ober jrarf

fafevig, fonbevn l;arjig unb im S5rucbe ttxva* febimmernb fe^rt, tirtn flarfen wür^aften

@erud>, unb einen öligen fc&arf«» ©efc&matf ^aöen. Sngwer, ber bon äßarmem

O Srünt§ ofonomifcOe (Sncpflopabie 30. S&etf, <£t\U 7. u. 8-

s) a, a. o, ea« 9&
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&urcf)freffctt , bolf ©fau6, auöwenbig mit Ufym , SSo-fuS ober JTreibe 6efd>miert ifl>

wa£ iu ber 2lbftd)t gefd)iel)f, um bie Codier bon üBürmern, benen er feljr unterroofc*

fen ift , ju 6et>ecfen y tmiij( nidjtö, uno i|r alo unbrauchbar flu berwevfen. 2)cr engli-

febe Sngwer, welchen bie €ngfänber auö .Otfinbien unb &en ifonen gehörigen antif(ifd?eti

Snfcln nad) Europa 6ringen, ift weich, faferig, er wirb feljr 6a(b wumtflid)ig , (ä§£

liefe ntdjt red>t ju s})ufber flojfen, unb tfir bafter feiten gut, inbem er metifcn* bie Übeln

SERerfmaftfe an ftd) Ijat.

3>er eingemachte Sngwer (Conditum Zingiberis) wirb ebenfalls auf

eine $wenfacbe 2frt> , .entweber auö fcer fiifd)en ober avß ber getvoefneten 2£urjel bereitet.

3>ie ftifät Söurje! pflegt man fowofcl m£)jf>al6 SöefKnbien mit guefer, £onig ober

©nrup e njumadjen ; borjüglid) fmb hierin bie €btnefer 6erüljmf , unb fte treiben mit

bem eingemachten 3ngwer $u 25atabia mit ben £o(länbern einen ftatfen £anbel, ben

wo er nadj €uropa gebracht wirb. Um ibn $u bereiten rottb bie nod) grüne jarte unb

unreife SSkrjel auä ber £rbe genommen, forgfältig gefc^ält ober abqtfäakt , unb in

flcine ©tücfe ober ©Reiben jerfdmitten. ®rofje 5fnoten taugen ^ierju weniger , als-

fleine. 2)ie jerfebnittene 2Sur$el wirb bann, um ibr einen £ljeif ifcrer ©djarfe ju 6e/

nehmen ,3 — 4 Sage in ©ee , et>er anberm ©algwoffer , unb nod> 7 — 8 Sage m

fufem SGSaffer eingeweiht j benbeS SBaflet muj> aber täglidj jwenmai üb * unb frifd>e*

barauf gegoffen werben. hierauf focf>£ man bie SSBurjel eine gute <Stunbe fang in

Gaffer , legt fte wieber einen 'Sag fcinbur* in frtfdjeö Sßaffer unb, naefcbem man fte

woty |at auötr'öpfeln laffen , in bünnen , aber wol^l abgetanen unb beiden ©nrup ;

na* 24 ©tunben wirb btefer wieber abgegojfen , unb 3 — 4 ^cje fang, alle 24 Sfun*

ben, frifdjer, bod) jebcämal bieferer ©nrup, $etj bavüber gegeben; ber abgegofie»*

©nrup tft „ weil er bie <3d)ärfe b*r äßm-jeln an fid> geigen §at , ganj unbrauchbar

unb wegjufc^ütten. Sulefet legt man ben %wo^tx mit einem bieten, abn* wo(>l abge#

Härten ©nrup ober ^)onig in fleiue Raffer , uon wo er na* einiger 3*it wieber ^er*

aufgenommen unb gefrodnet wiro; will man $n feucht behalten, fo lägt man ifcn in

ben $ä|Tern mit ©nrup liegen. — ©uter eingemachter Sngwer , §at eine feetle gelbf^

efte ober «öernfieinfarbe, er ift fa)\ bmd)ft*tig , unter ben Bahnen muvbe, aber *o$

md)t weid), angenehm fcfcavf fd)meefenb , unb fein ^orup feell. 3um SBerfauf eingej.

mac&ter unb unter bem gemeinen 58olfe gebtaudjlicber Sngwer ifl.ben weitem nid)t {o

gut, er^at gewöfenü* eine braune ftarbe, einen bermafjen bei^enben unb brenrenben

©cl^macf, Saft wenn man nid^t baran gewohnt ifr, e* fafr unmöglich fäüf , ii?n auf

öer gunge $u galten, unb ber <5nrup babon i)l fc^wärilid),.

Tlu* bet getroefnete Sngwer wiro \owoty in Senebig junt 33ecfauf,

unb 6en un* jum eigenen ^auibebarf oielfältig eingemachte er tft aber fetneSwegea \o

gut, Mi fctr frif* eingemachte ojHnbtfc&e, ^aö S3evfaljren tobet) ijl folgenöcö. SRan
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ma#r#i«e fcrjavfe (a*l$e, öcä $f$e unb Jfaff, fteöenb fjeifj, gießt ftc übet bcn -3rgwer,

imb faßt fte 24 ©fimoert barnter freien. 3ft ber Sngwer alSfcan« nod) nid^r mürbe ge*

mig, fo tt>trt> b<e £auge wieber (*f$ gemadu , Darüber gegeben, 1111% an einem warmen'

JDrfe jugebetfc ftngefhUf ; fobann bie frwge abgegoffen, Der Sngwer in frifebem ^Söffet

obgewafefKn, in ein ©efdjirr gefegt , unb alfe Sage jrvenmal fo lange fri|d>eö Süaffer

Darüber gegoft>n, bis bev £aug«ugefd)ma;f Völlig Vergangen ifr. »Der nun roetd) gewor*

bene, auögewäflTerfe unb geizig gereinigte Sngwer wirb in ein ©efefrirr gelegt, wolj!

gefmiferterguifer Darüber gegejf-n , ber, wenn er wieber bünn werben feilte, abermaf

aufgefodu werben muß, bis er bief bleibt. Tluf gfeiebe Tlrt fann eben fo jubereitefer

3ftgwer in gereinigten £onig eingelegt werben.

$D<r ©ebraud) DeS SngwerS ifr jiemUcfr allgemein unb befannt ; man redw

nrt ihn unter bie heften ©eroürj«, unb er wub, weif auet) bic Steifen Davon einen

guten ©efdrmacr" befownien-, in tan ftüdKn/ anfrart be£ tfrenrn $fejfer$, an bie met*

ften ©ertöte, entweder -gaisj ober g#öffi«t tefcr fjäuftg fonü^f. €r erwärmt, jrarft Den

^fragen unb bie ©eiäütie, b-forbert bie SDcrc-auung, unb treibt bie Blähungen; bafrer

er ^erfonen bot eirer (Mafien p^legm.>nfd>eH £onjiitution fe^r flufräglicfc ijT , fo wie er

im ©egenrbeif i)iqmi Vo'lbürigen '^ennheii / bon einer froefenen (eibecbefcbnfftn^eit feiten

gut befom^t. tte^tjems ifr ju beme^fn, ba# mm ben Stagnier, §*m ©ebraueb in Dec

£ait$fc-aftun<i , immer Im amnen e<ufauf>n, unb i^w erfr fct6^ 6'fein jeifroffen foff, wert

t$ü beirüaetrfcbe ^Würal tltn unb ©ew<n gramer f"el>r oft mit frembarfigen etfelljaften

unb Hewtifen auch 'crä-bl-Uien ©ubfF.wien vermife&en, unb man (lifo nie ftd>er fenn fann

od)ten %!*$&& $u fcrlj&fetiW - 2>-e ^nbianer pflegen aud> ben frifefceu ^ngwer,

weif er wexi;er (darf , afö Der getroifnete ift, unt> tie grünen glätter, wie anüereö

2Bu>$ fwerf refc ju frenüßeti , inbem fte ibn ncbjr anbern Krautern mit <Sa!,$, <£\Jig unb

Öe^l bermen-ien, unb wie <Salat t?erfpeifen.

3n ber #eifrMnfr wirD er, n>ic fefron an emem anbern Orte 9) genauer

befcr)rieben würbe, foaobf immheb a\6 äut^er(td), niebr feften mit 9*«6en oerorönef; f;m#

gegen triff man, airfier tm %&*& f*m , «« t»*™ 2lporf)efen von t>m vormafö übfU

e^en Präparaten , a f6 : Spefies diazingiberis, oleum, extractum unb Sal Zfrigw

beris, ^eut ^u ^ag nid?tö mef)r an , iubem fie ttyite afö übetf!u§ig, ff>ei!l afö un*

brciuc^'bar ir 5Bergef)enbeit fernem Tlufcerbem haben einige übfiebe jufammenge-

feöte?(r^nepen, aU: ba6 Elixir vitrioli lYlyiifichti, Elixir vkee Matthioli, Pul-

vis ftomacliicus Birkmanni u. a. einen großen ^e« iifc*IW>4«! %* ^31"!^.
tenSngw« ju verbanfen. -M <** ^auömittef i}T ber Ingwer, ferner ma$tn*

9) 3m II, $anöc bieff« SBjrM/ 6«ite 235 «. p
SH r
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tfä'rfenben, Blähungen fr^i6ettben unb ben jaßeti (Sdjleim jertBeilenöen £ig*n [duften

wegen, berannt; unb ©eeleufen ober anbern Dteifenben, bie ben £inwir?ungen Kon taU

rer feucbter £uff, fcfiledjfen fRüf0ncfiwtetH unb perborbenem SBaffer auSgefe&t ftnfr,

wirb er aüerbings Portrefflicbe SSienfte leiffrn. Stöan bebienet ficr) ju btefem ttöfxfim

bee eingemachten 3ngwerö , ober man macfit ben jeifrcffetrcn troefnen 3n§tt>er mit £o*

ttfg jti einem 9ftuße , unb nimmt eeJ?affeeli;ffeiwerfe; über man bereitet aus bem mit

$$dll Permifcf>ten S«Ö^er einen trocFenen Xeig, ben {ogenönnten gebaefenen 3nawer, an*

fratt befien öuefc froefeneö Brob mit gesoffenem Sngroer betreuet, unb früfc nüchtern ge*

noffcn werben fann. 2Bein ober Branntwein auf ^nnwer aufgegefft-n , unb eine gut

lang *um SDigeriren kingefretft, evferbevt fefion me|v Befcutfamfeit benm ©ebraud), unb

Fitr "3>erfonen Don einer feuchten, fcbleimigen fövpcriid)en Befcbaffenljeit weröen bief*«

Mittel oijne Sßacfct&eü Vertragen. — (£nbftd) tänfi man au3 i 9)funbe 3«9W"'/ öuv#

fcie SDeftillation, iD.uentd)en ätfecrifd)ee De fc
1 eibalcen; unb £eflwig jeiijte burefc

£>erfud>e, baß man au$ ber frifeben SBurje! einen Dampfer bereifen f'dnne.

Sffia* Die Ttrt, ben 3ngwer fort jupflanjen , betrifft: fo erfovbert et

einen guten, aber enoaö leideren Boben. Tluf ben Antillen pflegt man ifw ju tnb* ber

SKegenjeit, b. i. in unferm Dctober unb 3ior>ember, naefibem juPor baß <£r&reicf) umge*

Tiefet würbe, *u pflanzen; biefeS gefd?iel?t, inöem man bie <5üvf* ber £3ur$el , t«&&?

von ber legten 3«gwera'i?nfe aufgehoben werben fmb, Perjüglid) ben benen, "ok bie meü

fUn SBur^ifafern traben , einen guß \iodt bon einanbev fegt, unb ße 3 —- 4 5 lsu3 ei
*

fc
ü#

mit £rbe beberft. 3n 7—8 ^agen fangen fie föon an ju treiben , unb werben nad>

tinb nacr) flärfer, unb bie Blätter breiten fid) in fuvjer ^eit fo aue, baß fie *(iö ganjc

Jelb bebeefen; baä aber üon altem Unfraut fc^r rein gehalten werben muß. 2>i« %6ur*

geln ober fogenannten 3ngwerfla-uen werben , nach Befe^öjfenfjeit ber ©iit* bee" ianbee,

wefcM biefe *Pflanje ferpr auefaugt unb mager maefct, mefcr ober weniger groß, äßenn

fere Blätter weifen, gelb werben, unb enblidj gar Pertroefnen, fo fyabm bie 3öurjeln

il)ie vollfommene fKeife erlangt ; alebann werben bie ^)f!anjen mit ben SEBurjem au^ge#

riffen, bie ©tengel babon abgefoubert, unb bie SQSurjeln nacr> ber feborr betriebenen

%*t getrotfnet ober ^bereitet. — lind) in unfern ©arten fann bie 33eime^rang bee 3ug*

were burcr> bie SBurgefn gefete^en, inbem man im £erfcfte hit fleinen Sn^benfnolien ab--

nimmt, unb fdbe in %'öpft, t>U mit frifefcr fruchtbarer, aber mit ©ano Permifcbrer

gebe angtfüöt ftnb, berpffanjet^ man fteüt fie in ttö ^reib^aue auf ein {ofcbeef , unb

tä$t fie baö ganje %fa über bafel6jt freben, b*nn fte erforbevn buretauo Piel SBärme,

ttnb fbnwn nucr> felbft ten ©ommer über bie frene luft niebt Pertragen. 3m £ßint r,

wenn bie Blärter gan^ Pertrocfnet (mb , unb hit 2ßur$?!n Uty in ber €rb« liegen , faulen

fte fefor feiert; man muß fie bafcev entweber gar nid>t, ober nur feiren etwas begießen,

beflä'nbig aber fc^r warm fealren. ^r. ^li\i(t_ behauptet in ^ngiatib bon tiefer yjtaw
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l* SGBu^efn gejogün ju f^aOcu , bie 5 — 6 Unjcn ferner waren. Uebrigena fwb fic fcfcc

tauer^aff/ benn wenn bie SSurjefn audj 3 Monate aufjer ber ^rbe gefegen koj^e*/ unb

gan$ frertrocfnef ju fenn f<f>einen, fcMagen fle, fobufb fte in bie Qrrbe gelegt werben,

«nb bie nb'tfcige $eu$trg£eit ftnben, boc& wieber auö lo
)»

a m o R P H A.

U n ft a l t

^Öiefe ©ewa'cf^gaffung gebort in bie 17. klaffe, in bie 4. Drbnung, weil ifcre

Blumen mehrere, in jwen &üfcfeel mit einanber berwadjfene <Sta.ubfaben unb io<Staub--

wege frabcn. £er Sftame Amorpha i# au$ bem ©vic efcifdjcn a, nicfyt unb morphe,

©eflalt hergeleitet , inbem an ben ©d}metterling$bfumen ber !}ieil;jergel>Övigen ©ewacfcfe,

g(eic& 6ei;m evfien Tlnblicfe einige wefentlicfte Zueilt ju fehlen febeinen.

?l(ö ©attu ngSunterfc&iebe frnb folgende fcmerfenäweirfe : £>er 231u*

menfefefc ifr einbfätfrig, röhrenförmig, entinbrifefj, birnfikmig unb bfeibenb, mir eu-

rer nufveefK n , fünfmal ganten, abgetrumpften SBiinbung, an weiter bte ober« iwen

^abne größer ftnb. $ie 3$lumenfrone heftet au* einem einzigen fad enrunben,

tobten, aufregten ^lumnt&iatfe, M$ faitm gv'öjjer al6 bcr 5Cefd> , jwifeben ben jwrn

ebern $t%$tm Salden bc6 jfticfce* eingefügt, unb gegen bie obere (Seite bereiten ge--

fletit tft. 35 te <»*aubgefäfje fxfftlpen auö 10 , an ber Safiö unter einan&er in

•jwe» töüfcbei fef?r teufet bcrwactyfenen, a frectuen, ungleich langen, über bie Blumen*

frone ^erauöragenben Staubfäben , auf btnen einfache ©taubbeufel ftgen. 2>a6 s]>i'

-fiiH ijl «u* eine.» runblÜKn Jrucfcfrtoten, mit einem pfiiemenförmigen ©riffcl, ber

mit ben ©taubfaoen eine gleiche lange fcat, unb eine einfache Dtarbe trägt, jufammeji'

gefegt. 2>a$ © aa men qtfyä u ö ifr eine kalbmonoförmige, jmücfgebogene, jufam*

mengebrikfie cfapfel, großer al$ ber jfelcf), an ber $*i§e me(;r juriicfgetcgcn , ein*

fächerig unö l>'öcferig. 3>ie ©aaroen fin& an ber 3afcl jmen, länglict^ nierenfermig.

»} S&an fcr>e noi) : 3. 6, Äerrtcr'* £an5fang*»>robuffc au* bem
"

Pfaffr«"»*» " e*u<,

nart i-K>, 2 ^>cft. Nro. t. — €itt Serjticftni? embur von b«m ^gnoer tanöeJn--

hn-'kä&mifaM* ™™ »« Der Ärüutgifc^en Ueberfe^ung öon »revet!« m^fk »011

bem ^:rgtver, im 39, et. b«i neue» ^amönrg. Sttaaai. ^ejpiig, 1770, jj» ^^«^^2,

«. f,

31 r a
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— tlebrlgenö unferfcfceibet fidT> Üxtft ©ewä'cfiögattung bon oüert UOri^en im 2ft(gemeinett

fcfwn allein burefc bie Jorm ber SMumenfrone ; benn t)nö ^Blumenblatt ift nur eine Jafcne,

an welcher bie glügef unb baö ©cfriffcfjen fehlen, wo« boef) ben einer <5cr)mefterlingöbfuj»

me fonfl nicr)t ber JaU $u fecn pflegt, uitb affo aU etroaö (£igentl}ümficr;eS angefeben

werben muß.

Üfturran §at nur eine einzige l^ier^erge^örigc luvt befefcrieben, SBSitfbenow

aber £af noef) eine jwegfe / ne^mü* bie paarige Un fruit (Amorpha pubefeens).

33enbe fmb in Carolina einfceimifcr) , unb wir woüen nur t>k am erften bekannte naiver

6efcr)reiben.

AMORPHA FRUTICOSA, ftavfo\#t llt#a!t; ober Unfralt, beren Äff*

bier abgcjrumpffe unö nur einen einzigen fp'&igen jafwföimiqen tappen fyat. (Amor-

pha dentibus calycinis quatuor obtufis, unico acuminato. Willd.)

—

%R an ft*

be bie 269. '%afe\.

<gie fjeifjt au*: Unform ; Ungeffaff; Snjracb- 3nbigo; unä'cfcfer 3»ibtg; llmot*

plje; falfcber 3«bigo. — tat. ben SlBillüenöro in feiner 3$amnjucr>t Amorpha flori-

bus peduneulatis, calyeibus glabris , dentibus quatuor obtufis; ben SBalrer

Amorpha fuffrutieofa , foliis pinnatis ftiblaevibus ; ben Camarf Amorpba ame-

ricana; ben ben ©ärtnern ßarba jovis americana, pfeudo acaciae Hofculis pur-

piireis minimis. — Jranj. Amorpha d'Amerique; Indigo batard. — ^ngf»

Baftard Indigo; shrubby Baftard Indigo; — %tal. Inclaco baftardo.— £ofL

Amorpha; Baftaärd Indigo. — ©er; web. oäkta Indigo. — <Spa«. Indigo

Ober Anil baßardo. — $)orf. Anileira baftarda.

3^r SBaterfanb ift Timerila, in&befonbere ©übcarofina ; fte gebort unfer bie

©trauefce, unb blühet im Swutt*.

SMefeS <&ewäd)ö treibt, gleicr) bon ber Söurjef auß meiere unregelmäßige

Stamme, X}ie uicf)t felpr §ocb ftnb, in feinem eigenen SBatetlanbe faum eine $ofee ton

10 — 14, bei) unö aber meijtenö nur bon 4 — 9 Jufi erretefffem 3)ie 3<»eige ftnb

ter £änge na* mir langen gefteberten, einanter weebfefgweife gegenüber (teljenbeu ^fär*

tern, bie an Jorm ben blättern beö unäefofen Utäämbaütatä gfci*ea, bt\t$t; fte fyabtn

eine fctyöne lebhafte grüne garbe. lin Den €nben ber goeige Don eben bem Säfcr«

fommen \)it ju brenen fteljenben SSlumen in 2 — 7 goti fangen bannen Utiptn juai

$8orfcr)eiri ; fte fmb flcin , bunfeiMau ine 93iofette fpie(enb: beftetjen auö einem erniigen

unten röhrenförmigen , mit einem furzen nagclförmigcn $ott)a§e Detfef^enen ^fümeHtfaf'

te, vermittelt* welcbem fte an ben jwen fürjern €inf*ntrten beö fünfjäljnigen 2Mumcnfel>

*eö bef€|tiget fmb ; unb bie an tfcrem untevn £nfce nur {<btva$ jufammengewaebfenen

10 ©caubfäben, ragen .mit i^ten orangegefbi« ©faubbeuteln über bit SMumenfronc ^er^
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vtt. 3^acf> ftm 55<fr6fü^n jet\rn ftd> bit ftrüdjte aU tUlnt, «acfc aufwärt* gefrümm*

t< 6raune ©crVöftdjen, &ic im Offober i£re 9leife erlangen , unb bereit jebei? geroöknlidj

$roen, fehen nur ein nierenformigeö ©amnenforn , t>on {jeübrauner $$-ar6e, enthält.

tiefer ©fraud) Würbe im %^rt 1724 bon £rn. $ftarcug Qateöbn baö erfTe

SÖiaf au£ Carolina nad) Cfngfanb gefdneft , unb bon ba fam er nad) unb nadj in bk ukvi*

gen la'nber Europas. 9R«in (jielt tf»n ef?ebem für fo järflid), bafj er unfer JClitna burdv

out? nicht vertragen fbnne, unb er rp'öcbjlenß in ©ewäd^äufern erlogen würbe; a\ltin

fpärerljtn $«Me es ftd) , bafj er in einer gefcbüfjten £age, unb im 2Binter unter einet' ge-

ringen Sebccfung, 6er> unö audj im frenen £anbe aiemltd) gut forffomme •)• 3* tfr*"g*

jaulte n>irb er allerbingö faum bertragen fennen ; aber ben geringen ©djabeu , ben ir^nt

unfere gewöhnliche JCälte an ben jungen 3n>M9*n jufügef, erfe&et in öer Jolge wieöer

bte ©djnetiwüd>f*g^' c feiner Tiefte, inbem er im na bjten ^rü^linge, unter ben abgejTör-

benen giveigen f
gfeid) wüber genug neue ©prÖjjiinge treibt *). sIRan pflvin^C i§n gegen*

wärtig in unfern ©arten jtemlid) feäuftg fort, unö jwar tfjeifö buccl) ben ©aamen,
ben man meifrenö auö Ttmerifa $u erhalten fueijen mu§, weil er ben unö nid)t immer

©acimen unfeöet , ober biefelben bod) ihre bcüfommene Dtcife nicfjt -erreid)en ; tlpeifS

bureb Tlbleger , bit fd>on in einem Safere gute Söurieln fdjfagen , fo ba$ fte bann

wieber ausgehoben , unb in bit 23aumfd)ufe, ober gleid) an btn Ort ifjrer fünftigen

JöejJimmung berfeöt roerben f'önnen. ©ef5t man fte juerft in bit Saumfd-ule, fo füllen

\u ntc^t über 4 Safcr lang öafcibir gelaffen roerben , weif fte fonft ju grof?e ©djöfilinge

unb £6urje(fprojfen treiben, unb fte |Icf> bann niebf mebr rcofcl berfefeen lajfen. £r liebt

überhaupt einen troefnen 23oben unb eine roarme fonnige £age.

3n ber frönen ©artenfunfr berwenbef man bte frnubige Unform , ror*

gen iisxzx kbi^aft grünen fein gefieberten glätter, unb wegen ifcrer ^a^lretc^en fd)hmi

^fumenä^ven, bie ben unö geinb^nlid) fe^on im 9ttan, unb bann im ©eptember jtint

iwentenmal ben ©trauet jieren ,
ju Anlagen bon ©ommec * unb ^er6jtfcenen , roo fte

ftc^ in ©efeüj<$oft mit anber« ©träumen borfreffhc^ aufnimmt. —
- 3" warmem (anbertt

fonnte fte no* ferner *u fcf/önen niebrigen ^eefen unb iöefiiebigungen mit Diu^u ge^

braui)t warfen , wsju fte ir;rer ©f)neü o:id>!|jfett roegen befonoerö geeignet i\~i.

7(ud) in ber Järberen lä^t <tcf> bon btefem ©etoadife ein nicht unbebeufen*;

ber Shtöen berfpred>en. STiad? ^rn. ©uef oro'ö 25erfud)en 3) gaben bie abgelten iSiat#

ter eine rot^geibe Jörülje , bte ftd) aud; \'tlb\\ bur^ berf4>tcDene 3uf^e nid?t mehr

») ©Jcblcuö furpfalj. Semerrungen, 1774. @*ire 147.

«) @a5mibt^ Oe(ler«ta>. Saumjudjt. 2. £(ft , 6eite 38- Tab, 30.

3) Sorlefutta^ &« S^utpfalj. ©efett. Ilf. ^eil, 6ett« 49.
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metflid) uermtbern ließ. SWif THaun Dov6^rcifcfeö ^ud? erlieft mit biefer SBrii^« eine

D0tfrefF{i$e tofce cifronengefbe Jarbe. — 3« €srof ina , b?m SSaterlanbe biefeä ©trau*

cbeS, fotlen, ben 5$erid)ten ber Steifenben jufo'ge/ bie€inrool?ner auß feinen jungen ^mi»
gen unb blättern, burtt) bie SDtaceration , eine lirt einer fcfelecbtern ©orte 3"bigo be*

ceiten, mofjer auf) ber 9tame 33afrarbinbigo encfranbrn i*T. $r. ©ucfow freut*

autb hierüber Serfucfce an, war aber nicbt fo gituflicf), etwas t?on einer Dergleichen

garbe $n efttoctfen; unb £r. 3)ambumeo 4) würbe, weil bie SMätter buvcb bie 9fta<

«ranon einen unerträglichen ©ejranf Don ftcr) gaben, abgehalten genaue SSerfucf>e bamit

«njujteffejn €i> ftebt $u l?ofcn, bajj eö fti> aUerbingd ber Sftttfje lohnen würbe, ben *W

*em me^r ausgebreiteten Tlnbau btefe£ ©emädjfeS, fcergfeicben 5öerfuci)e mit alier ©org<

fa\t unb ©etiauigfeit ju wieberfcolen unb ju t>ert>ie!falrigcn, um bie jweifmäßige 3$enu£ung

fce*felben, alä Javbcmaceriale , gehörig ju bejtimmen.

AMYGDALUS.
1 a n J) e ( 6 a u in.

!sOiefe ©ewacfagattung gehört ht bte 1 2. klaffe unb in bie i.-Orbnung; weifir)*

re Blumen 20 und mebr Cttötsfefttfefri aber nur einen (Staubweg fyabtn.

Tlfß © at tun gö m er finale §at man folgende .fr>nn£eiaVn ausgehoben : $>er

tfpefcf) ijr einbfatfna, röhrenförmig , ^ur £alfte in 5 (rümpfe Ub\d>mtu gefpalt n, unö

fällt ab; bie Tlbfc^ni tte jreb<n fron einanter ab. 2)ie SÖl u m en fr on e bi\Uhi auö $

länglt* -- enrunben , abgefhimpften unb auögrfcöbften SÖIumenbiäftern , bie Um .friebe

eingefügt ftnb. 2>ie <8 ta üb gefäge befhr^n au3 20 — 30 fadenförmigen aufreefa

fen ©faubfäben , \ik um Die £älfte fiir^r a!ö bie QMumenfrone , fcem Welche eingeigt

ftnb, unb einfache Staubbeutel fragen SE>aö fftfHH §at einen beunafce runben ^aa*

rigen Jrucfttfnoten , einen einfachen, mit ben ©taubfäben gleicr> lai.gen ©r.-ffel, anmU

dyem bie Sßarbe fopfförmig ifh SDaö (Saamengefc äuö ijr eine runb!ict)e, feaarig?/

große, ber £ängt nact) mit einer gurct)e oerfeljene ©teinfruebtv >Der ©aa nie $etgt ft$

ü\i eine enrunbe, jufammengeorücfte , fpifeige 9ßug, t>k ^u be^ben ©eiten Oer £änge

fiacr) mit fcerborragenbeu fnätljen, an i^rer ganjen «Oberffäc^e mit nr^förmigen Jurc^e»

4) SSerfuc^e unb €rfa$Lrunae« u6« bi« ac^tm »nb baiter^aftm 8a^«n. fri»*. 17^3». 8»

©cite 36.
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unb ffeine« lÖdjerti berfef^en iffc 2$emtt 9ftanbelbaunte ift bte (Steinfrucht rrocFen , \u

berurfig ; bentu ^fTrfcf)enb.utme weich, gfeicf) einer 53eere.

SKurran befd)rei6f 4 fcterfjev ger/orige 2(rfen , 3Bi Hb en n> aber 6, tnbem

er ben weifjblattrigen (Amygdalus ineana) unb ben fif ber b Uttr igen

Sftanbelbaum (A. orientalis) bte man benbe biö^cr nur a\6 Söarietäfen beö gemei*

nen 3ftanbelbaume$ (A. communis) anfalj» , afö eigene £aupfarten auffteüte. ©ü*

fmb alle in Europa urfpriinghet) Jremblinge, bie jebodj gegenwärtig gr'öfjfentkeifö , al*

fe^r gemeine $rud)tbäume, bet> uns ba6 Bürgerrecht ermatten fyabtn t unb betmalje a!»

einr^eimifcö betrachtet werben fönnen. — 3" ben borigen %z\Un würbe un'ec bem ge*

nerifd)en 9tamen 9ftanbefbaum (Amygdalus) bfefj ber gemeine 9ftanbe(baum mit

ben ba^n gehörigen Ttrten begriffen , bon ben neuern 33otanijten hingegen wirb aueb bec

^ftYficbluum ^iet^er gerechnet ; wir werben ba^er je|f berpe mit ifcren borjüglic§jten

SÖarietäten ndfcer betreiben muffen.

AMYGDALUS COMMUNIS, gemeiner SRantolbaum ; ober Sflanbet*

fcaum m't Pfarrern, an benen Die unterjfen fugenartigen ^infebnetfe prüfen (jaben, bef-

fen tylumtp feit aufftycnD ftnb, unb ju ^wenen fielen. (Amygdalus fjliorutn fer-

raruris tnfimis gUndulofis, floribus fefsilibus geminis. ) — Sftan fefce im I.

35 anb, bic 15. Xaf ef.

€r beifit auef) : ©emeine 9ftanbel. — £af. ben Malier Amygdalus foliis gla-

bris , ovato-lanceolatis, ferraturis imis dentibus & petiolis glanduloiis; berj

SftiÜer Amygdalus foliis petiolatis ferratis, petaiis florum emtrginatU; ben £•

Baui^in Amygdalus lylvefiris unb fativa ; ben SHamuoff Amygdalus fylveftris

in fepibus Tripoliranis; fonft nod) Amygdalus dulcis unb amara. — Jranj.

Amandier; Amandelicr. — €ng(. Almond-tree. — 3t al. Mandodo; Man-

dola. — £ 1 1. Amandelboom. — 3)än. MandeLtrae. — 3^1 an b. Mandellrie.

— <5cf>web. Maiulelträd. — ©pari. Almendro. — ^)ort. Amendoeira. —
31 uff. Mindalnoe derevo. — *))oin. Migdalowedrzevvo. — 33öf?nh Mandlo-

wy firom. — Uugr. Mandola fa. — £atar. Nogot, — 23ud?ar, Badan.

—

.^almticf. Oruk. — £äbr. Lus; Schake. — $n €airo Lauz. — «Snr» Ah-

mugdala. — Sine f.
Hirn ho gim — £odMnc&. Han nhon.

Wiatt \)äk ba& nörblicbe 2lfrifa , befonbetö 3)?aurifanien unb tsit ©egenb um

^ripoltö, Arabien, ©nvien , tit %nfeln pt& egi)ptifcben 3Reereö für baö eigen (l id) e Soar

terlanb beS 9!ftjnDe!baume6 j
^eut |u Xag aber ftnber man i^n mtf) auf $j$£irt, an

Saunen in ber ©c^weij, in Jriaul, Sfirien, bem (itorafe, in einigen Öc^enften £>frrtfr

ungarnö wilö wac^feub, Uebvigene wirb biefer Saum in unfern ©arten ^äujig. gejfl/
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gen; er bM)t, je natfbeto bie SÖMnferfröik me§r ober weniger h«^ti!f€tTy tftTTOrjiflrtr

Ttprif, 6iäwei(en aucl) mit ßrnbe ge6ruärö. >'* n3<to$ **G .*l*if|iiftKy imd ^«o mdo

&ie Körner erf>ieffen btefen ebefn Jrud)t6amit juetfl au* ©nedjenfanb bcqüg*

lief) bon ber Snfel ^^afoö im '2lrd)ipelagu6, unter bem tarnen tba.fiftfce unb grie*

d)ifd>e SR äffe ( Nuces graecee). Xbeopfcfaf* unb £ippofrate3 machen be$*

feiten febon Erwähnung, in Stauen hingegen mar er bor bem geitafrer be$ Cöto noeft

unbefannt. Sßon Italien au$ berpflan*fen ifcn bie Körner ir« ibre Solütiietv nad> granf*

retd), unb jwar juerft in t>ie 3>iobence , tt>eti Da£ tflima biefer ""probinj bem-imiicnU

fefeen am näcfy^n fam. 3>on öa bevbreifefe er ftd> , nebft ben übrigen/ urfrVü»glid)'

axt$ Tillen unb TIfrifa abfkmmenben, eöeln Ölbäumen unb fru irbrbaren -

©trau cfceen, in

$anj $ranfreic& , unb fam nacf> unb nad) in bie ©d>n>«i', nad) €rrglanb> £öltonb unb

3>entfd;lanb: fi> &»§ er jefet -fo ben £6eingegenben am 'iSiann * unb Sibeinflrom«, befon*

fcerS an ber 3)ergf*rajfe in ber Unterpfalj unb um ©pener bäufrg artgrttc#u wirb, uÄ>

&ie Xanbleute aus? btefen ©egenben ganje SDSagen bof! Sföanoelu in 'ük IvnadHm.tcn £)v*

fe ju SRarfre bringen fönnetu 3m nürbltcben
'

SDeuffdtfanb rtf er feiten, eben r.tdjt »re-

gen 3ä'itltd>feit be» Raumes, benn biefer balf aud) ein rciubcreö ®Hma Rbr gut dü6>

fonbern weil feine frü^ekigen Slawen ben oen €parfrö|len im Jr^ige unenb&b fei*

ben, ftkft baburd? bie Öffnung ber fanfügen #rüd>te ^erß'örc iviW># ^ *Ä**

3>er 93? anbei bäum ^ac einen frönen geraben *&AÜ9$ äW^^^HIW*
fokfren anfe!?nfid)en £,>&«> -fcflfr ibm wenige grudKbchwne foetin gleiu fo.u.^n

,
fVfbft w

unfern ©egenben, wo er boeb Srenibfirnj rft , erreicht er «m< J>cbe von vj — '*r $**$?

unb ungeadfet beö rauhem ungewohnten jtltnw«-, ein Witt? i>tn _,o — 5o %M)teru

3fÄ feiner ^ugenb (^ac er eine angenebme fjfc*m, $i« er n6er DaJD, eft lange bur&:r,

e^e er alt tvaD , berüert ; benn er iäfci gern einige feiner Steige Inioen, uno r woJ^

m«ii r^n nid)t burd)g ^uöfd)neiben ju |>ulfe lemmt, f» bct>ült ex feinen vrgdma^jn

aöac^et(>umi hingegen bind) eine fiuge *öe^anb!ung mir bem SQNf^f farin er §« emer

btdjtcn i\one mtf bielen 3n:ergen, bie aber ber fdmakti Starter nn-^n »ö^ liefet bleibt

wnb feinen bunfeln ed)atren giebf, ge 5ogen werben. 5) «e triebe bee «MrtSc

me* jtnb me^cnö ^ra&<> jicmli* lang, ^ait, runb, glaft, auf ber tSeite, vre fai

l>on ber Sonne befd>ienen reercen, rorb, auf ber entgegengefe^ren gtiin. £ic iB4ä:w

ter fommen auö ben itno'p.n über unb unfer ben »lür^n berbor; fre ile!?,m anebfelö*

weife unb flcif auf ftyrini d'cm(id) bünnen f
ungefüge einen 3oÜ langen Snefen an ten

Steigen, ©ie mad)en feine IX-unjeln , 'frümmen fi# auf feine %3eife, babtn eine lang.

itcbe Sorm, fmb glatt, f*mal , laufen cn bei)öen <$***« \P*m i«/ « nö M ber ianr

9e nad> burd) eine flart beroorfie^nbe 9i:ppe in gwc» gleite giften ^et^ilf, auö.

welker ju benben ©eiten in abroeebfefnoev Orbnung fc^wacbe , wenig ftcbfbar* 2lber»

cl^prfnynj %m SUnbe ftno fte regelmäßig gan] im GigefiSrmig M^e^dt ,
unö
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nofce am ©tiefe, auf ben fcinferfkn gacfc^cn ft|en t leine 2Drüfen, beägfetcfcen aucf; jwen,

oben auf bem 2$laftfriele. ©ie fca6en eine kelfgrüne $arbe; erraffen fict) aucfc , biö e*

reifet tfarf gefriert, an ben groeigen, unb in fer^r gelingen Sßintern bleiben einige fo-

gar, bte im Jrürpfinge lieber neue fcerDorfommen. Sfjr ©efcr>macf ijr angenehm bit*

ter. Unter ber Mfef einee jcben 2Matfe$ jeigen ftcr) 1 — 3, manchmal aucl) 4 .ffno*

fp*n, beren einige grüßte , bie anbern aber bfojj £ofj tragen. £> ie ^oljfnofpen

finb fleiner, unb nid;t fo runb, ate btc £rucf)tfnofpen; benbe aber mit einer fc&uppigen

33ebecfung befleibet > an weiter bie äufjern (Schuppen fMein unb gfeicfcfam fnorpefig , bie

innern aber grofj, roeifj unb fjäutig gefunben werben. £)ie £ofjfnofpen enthalten ferner

Klafter, bie bor ifcrer örnttvicffung $ur £äffte über einanber gelegt ftnb, unb mit ben

©eifen neben einanber liegen. 2>on ben grucfctfnofpen enthalt jebe ^wen SMumcn. *D i c

5B f u m e n ftnb 3rüitterbfumen , unb fie erfcf)einen unter allen 351üt^en ber grucbtbaume

am frieden (bie einzige €orneffirfcr)e , Cornus mafcula aufgenommen); biSroeifen bff-

nen fte ftcfc ftyon in ber erften Hälfte beö £ornung6, am fpatejien im Anfange beö Tiprifö,

je nacfrbem fid> nefemUcft bie StBinfer * ftalu früher ober fpater enbigef. kommen bie

Zbluttyn ju frük&erau*, fo fetten fte bon ben necr) eintretenben Sftaebtfröfhn ungemein

bief , unb laflen eine fc&fecbte €rnte erwarten ; brechen fie aber erfl im 9Üarj ober Tlprij

auf, fo trägt ber 3$aum, au# ben vm$
f
wenn nur fonjr feine ungünjrigen SZebenumffan,

be eintreten, fefcr üiele $rücr/te. Uebrigenö giebt ber Sföanbefbaum in feiner 2Mütf)e einen

fefcr fcb&nen Ttnblicf, unb er ifJ , gieicf; im Anfang be* Jrüfjftngö, eine wafpre gierbe irr

einem £>bfi , unb £u(rgarten, weif bie 5Mumen an ben 3*°"$*" jiemltcf) bict)t an einan#

ber, gfeicfjfam in Tieften gebrängt, benfammen flehen; ber Sftanbelbaum mif gefüüteii

Blumen nimmt ftct> , wäfcrenb feiner $füt(jejeit, nocf; bief bejfer, afö ber mit einfachen

Blumen, au$. $He einfachen Blumen, beren immer gwen unb jwen, aber jebe befon»

berg auf einem fefer fuqen ©tiefe, auß einer jfriofpe ^eraußfommen, faUn einen ein*

blättrigen, becherförmig au6gefeö&lten , am Ovanbe in 5 löjfclfbrmige, concabe , fvibi$

auglaufenbe 7lbfd?nitte geseilten $etä> , an bem bie gegen bie ©onne gefeierte ©eife unb

bie €nben ber 2iu6fcr;nttfe rot^ fmb; bie innere ©eite beö jfefdM ifr fc^'ön gelb, unb feU

ne Ttbftfjnitte frümmen fteft na$ außroärfö. iDie 5 S3fumenbfäfter fmb an ifjrer S&afii

fpiöig, oben breiter, ^förmig au^gefc^nitten , unb fommen an Sorm mit ben ftoft*

Häitern etroaö überein; fte ftnb mit if^rem fpi^igen Cnbe am innern Sianbe beö fid$e6

,

jnnföenben ?QJinfefn , bie bie Wd>n«tce machen, befeftiget. ®ie ©röge berfefben ifl

nac^ ben Varietäten be6 ^anbelbauracö berfebieben ; im JDur*f*nifte aber fann man an-

nehmen, bafi i^re breite itvifeben 4— 6 iinien, unb i&te länge in>tfd)en 6— 8 fmieit

beträgt, ©leic^ benm erften Au^bre^en ber Sörüifeen fmb bit Samenblätter wn aufen

fiarf rot^; nad> unb nad; aber, ben ber fernem «tmoiefefung berfelben, bevliert f.cb bie,

fe faxte, fte werbe« fjeller, unb jufefet nur bla& vöt^ficbi gegen be« ^efc^ ju M fr
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immer ganj weif? , utib fie werben burdj eine gurc&e, ber lange nad) , in

jwen gleiche Rafften peitfeeflfr. 3(jre 20 — 36 ©faubfäben freien an ber innern

gelben $Ö3anb , m ber SlÖ^re be<? Jfefcf)eS, 4—5 benfammen , jmifc&en ben 2ltt<5fcf>nitfen ;

fie fmb ungleid) fang, t>on 2— 6 linien, an ifjrer 33aftö (jodjrotfj, baljer aitcb ber gan$e

3$oben ber Zblumt l)od)vQt§ ju fetjn fcfceint, am o6ern €nbe weif}/ SDie ©taubbeuref an

ben Hubert ber ©Cau&faben finb citronengefb , befreien duö jwen ofibenförmigen .ffapfefn,

unb entsaften , wie mtfrofpifcbe Unterfudmngen geigen, einen fefcr feinen enförmigen

©taub* 3m TOfefpunfte ber 35a(i6 ber iSfume beftnbet fid), baö au& einem fegeffor--

migen , wolligen Srucfytfnofen unb einem walzenförmigen, 6 biß # Xinien fangen, mit

einer gelben Jjalbrunben Sftarbe berfeljenen ©riffef, befh?$enbe ^iffrlf. 3n ber Jofge*

wenn ber JrucfjtFnoten größer geworben ijt, unb fcbon eine Jrud)f angefe|st §at , fo l'öfet

ftd) ber j?e(d) vom SMumenjKele, unb fällt ab, weswegen er bann unten burcfctöc&ert et*>

fc&einet.

35ie g r u dj t wirb ben iljrer fernem Ttuöbtfbung flac&'enfÖrmig , am ©tiefe bU

<fer, afö am entgegengefefcfen €nbe; fie fcaf einen furjen, am Steige fejl fcängenben

©tief, unb ijt in ber 9ftitte bon benben ©eiten breit gebrückt. SSon aufjen wirb fie mit

einer feberartigen, fd)mu|ig bunfel grüngrauen # auf , bie mit einer fe^r feinen £Goffe

bicfot 6efe6t ijt, beffeibet, unter w*ld?er ein, ungefähr eine (inie bicfe$ , trocFneß, £ar*

<e$, Öffertl unb unangenehm fdjmecfenbeö Jfeifd) liegt; benbeö jufammen 6ifbef bie a'tt*

fere ©djafe. Unter biefer ©cbale jeigt fid) bann ein fcofjign, braungelber ©tein , ber

fcie nefjmlic&e obale Jorm, wie bie ganje Jrudjt, $at, Don benben ©eiten ffacfc gebrüift,

an einem SHanbe jugerunbet, an bem anbern mit einer fyerüorjteljenben ^ante ober Sftatfy

Derfefcen ijt / bie ber länge nad) t?on einem (£nbe jum anbern reicbf, unb \>a, wo ber

©tief eingefügt war, eine f feine Vertiefung $at. Qiefe ©teinfrucf)t Öffnet ftd) ber

fange naef), wie ber SBerfauf ber äufjern $ante anzeigt, in swen gfeidje t^eife, unb nun

ftefct man, bafj bte ©cbafen , welche, nad? ber Söariefät ber 9ttanbef, bafb biefer, bafb

Jtmnner, bafb härter bafb weiefcer fmb, auö jwen fe^r fefren, paraüeffaufenben ^afefn ht*

freien, ^wifeben welchen tief? eine %xt $>ip!oe, ober eine ©Siebte toon locferem ^ofiige«

©ewebe befinbeti bie innere Xafef ijl'gfatt, gfän^enb, etxvaß bunfef brattngefb, biebf,

bie äußere aber £in «"b wieber, of;ne eine bejrimmte JOrbnung, mit löcbern Derfe^en*

3n biefer garten ^ofjifjen ©c^afe fiegt nun ber eigenffiefce eßbare Sfceif ber Jrucbf , ober

bie $R anbei, eingefcblojfcn. ©ie ijt mit einer gelbbraunen, fraubigen^aut bePfeibet,

welche biefe, ber lange nacb f^infaufenbe Jiebern $at, unb beftef^t auö jrcen gfeieb großen

läppen, in bie fie fid) , benm aufquellen oon fefbft fpaffet, unb au6 Um an ifrrem fpi|i^

gen £ni>e ficb beftnblicben Äeime ; fie ift ferner an Jorm ffacf> enrunb, xüc'i$ i>on Jarbe,

o^ne ©eruc^, unb §at einen fc^feimig^f igen , nac^ ber Skrfdjiebenfceif ber 23arietat beö
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«ÜJtonbel&flume*, M& fuffen, 6afb 6ittern, rn 6enben fiätttn a6er nicfjt unangenehmen

©efcfcmacf.

&er gemeine 9ftanbel&aum wirb ben uns in allen Obft&aumfcfjulen Jjä'ufig 3W™/
niefit fo feljr feiner Srücbfe wegen , afö biefmeljr t^eite um ©tamme $um pfropfen unb

£>fu!iren anberer Dbftforten, in4befonbere ber $ftrf<$en ju erhalten, tfceitö feiner frönen

^Mütfcen wegen, bie, wie wir gehört Reiben, fdjon fefer früf^eifig jutn SÖorfcbein fom*

men, unb unö mit iljrem prä%igen 2lnfe{jen bie Jreuben bed wieberfeforenben ^xüiy

lingö laut anfünbigeu. ©eine ©cbDnf?*it ift jeboeb oft bon furjer ®auer ; benn fallt

nad) bem ?tu6brecben ber Blumen ein 3*ofr ein, wa<? $u biefec Sa^fe^eit nidjf feiten

gefebiefct, fo ftnb Solution unb fixüütt meijfenc? immer berloren. — £>ie Jort*

»fl anjung beö 9ft anbei bau meö fann buref) ba$ ©teefen ber .fferne, burefj bal

pfropfen £>fuliren, Copuliren ober Zbfduqen gefc&efcen. £)a$ Söerfafcren benm ©te*

efenber $erne ift folgenbee: Sföan wä'rpfe im £erbf?e Dollfommen reife, frifebe

Sßanbefn, Don einer guten ©orte, bie nodj in ifcrer ©c&afe ftnb, au$, (bie jfracb,

manbeln werben fcierju am beften taugen) berwaljre fte ben hinter über in einem ©e*

wölbe, Heller,, ooer anberm temperirten Orte, in einem irbenen Sopfe unter feud)tem

©anbe, unb lege fte im barauf fofgenben ftrüfclinge, naefcbem fie febon unter btm

©anbe ju feinten angefangen £a6en, etwa 3 ober 4 30U tief, in ein gute* foefere«? €rb»

reieb, fo t>a(s bie ©pr&e auf bie <Beiu 511 freien fomitrt; man begieße fte juweifen ben tro*

efenem fetter, l?alte &*n <piaf von allem tlufrauf rein, unb nefcme fte bor falten Jrb'*

ften gehörig in 3(c&t. $>ie iterne gef^en balb auf, befonberö bie Ärac^manbeln , weil bie

geuebrigfeif in ir)ie bünne unb foefere ©cfyale lei.ijt einbringen, unb fo baö keimen ho

fßrbevn fann. $n 5^9 Sauren fcaben bie auf biefe 2lrt gejogenen 93äumd>en metftenö

febon eine fold)e ©tarfe, bajj fte entnJeber berebelt, ober (0 , wie fte ftnb, berfefct unb

in fur^er £tit grog gepgen werben fonnen. ©ie ftnb gar nic^t jä'rtltcb , rok fofgenbe

^atfac^e beweifet: man fyat nel?mltc^ ^erne bon einer guten ©orte, nebfl il^rer grünen

fowofcl als garten ©cbale, fcblecbtweg in ber 9U(je einer 9ftauer im £tvbfte gepPan^t,

wo fte nur oor Un ju Warfen Slorbwinben gefiebert (lunben, unö fie ftnb fcfwn im Jrü^

linge (jerborgefommen ; man lief? fte ol?ne eine funfrmäfjtge Sel^ctnblung aufwaebfen,

wie fte wollten, unb erlieft fefcon im>t>vitttn ^ul^re Jrücbfe *% 3niwifc^en (0 wei§ man

bod) auö ber erfaljrung, t>a$ bie bon Fernern gejogenen gKanbelbaume gern ausarten:

fo iwar, baß Manbeln bon bem nerpittlidjeu 35aume, SSäume \?on verriebenen ©orten

geben fö'nnen. 50Ian ifr ba^er 6et; biefem 33erfa^ren ferner ©ac^e niebt geroig; benn wenn

gleich bie bejren fügen Manbeln mit bünner ©c^ale gefreeft werben, fo erhält man öfter«

»äume mit 6ittern, ober aueb mit füffen, aber fleinen unanfefcnlid?en 5rücf)ten unb mit

Bräuft«« ©amroluna, ^Ücn6«r i757- 8» 4 5- ^üd ,
Gm. V*-

© i 2



3U AMYGDALUS,
:

birfer &d>ak; möncf>mnl aber finb fte wieber ber (Sorte, uott ber fte Qtnommm'wmbtn
,

ganj gteicf). £>iefe$ ^bweefcfefn ber ^rikfue <fi: aucr; ein offenbarer SewetS, bafjöie fußen
unb Ottfern SRanbcfn nid)t jwen berfd) leben e Titten , xvk £r. Wtillev glaubte, fontern
nur 23ariefäfen einer unb berfelben üvt ftnb. —. Um bah)er ber ©üce ber fimfftgen grudjf

feerftefcert ^u feun , unb ba noefj überbieö bk Beugung ber 9ftanbelbaume au6 ten j^er--

nern bie! ju langweilig ifr, fo pflegt man bk guten ©orten am befren burefc ba& pfropfen,
Sopufiren unb befonberö burcf> bat Ofufiren fottjupflanjem ««MnJS j£

Vflan pfropft b'a 9ftanbeln tfeettö auf JCernjrämme Don ibrem ©efdjfecfjfe,

ffceifö auf Pflaumen , befonberö fdjwarje SDamafcener , t^eUö altf 3>ftrf$en unb 2fprifo*

fenwifbfinge. $)a«? SBerebefn auf 9)?anbel*unb «PftrfcfjenwifMinge tjt niefct fefjr ju em*

pfekhn, t& wäre bann, bafj ber Sftanbelwilbfing auf bemjenigen *)Ma{$e freien bleiben

fönnte, auf bem er au$ bem ^erne gebogen worben ifr; benn ber SSftanbelbaum maeftf

eine flnrfc ^fafcfwurjef , unb fofgttdj nur wenige ©eitenwurjefn , wenn er bafyer berje&t

,

unb i£m feine tyfafymiY$el genommen wirb, fo fcert er feinen fefren ©fanb in

ber £rbe, er ifr gegen jrarfe SJBt'nbe nicfjf gefiebert, fortbem mufj wenigjtenS einen *pfa!)f,

fcaran er gebunben wirb , befommen. ?lw$ feine Srrnäfcrung, unb bk ©efwettigfeit feines

5G3ac^öf^ume6 feibet barunfer, ba^er biefeö SJerfal^ren ^'öcf)frenö nur in einem locferff,

warmen unb froefenen 35'oben taugen wirb. 33en einem feuchten (Jrrreicbe berbienet baö

SBerebeln auf *pflaumenfrämme ten 33orjug, weil biefe bem Jrojrf Keffer wiberfre£en,

unb überhaupt bauerfcaffer ftnf>. $Durdj bat Serebem auf ^pvifüfenwiföfinge erraff

man $war größere unb fcf)macffcaftere 3ftanbefn, bk Säume aber ftnb ju järtlicr), fte

treiben fcfcwäcfcttdj , empftnbfict) gegen SOBifferungSwecnfer, unb werben niebf alt, —
£)aö Dt uli teil §efd)kf)t ebenfalls am bejten .auf ^jfaumenwifb finge , entweber um

-So&anmö auf baö treibenbe, ober im Tiugufr auf ba$ fd)fafenoe 3iuge. 9)?an pflegt

immer jwen ober bven Tlugen in einen ©ramm einzuimpfen , bamit wenn auef? ein H\\>

$e berberben foifte, boti) bat jwente ober brtrfe gut bleibt, unb ttnfere Wähe befofjnet.

3m näcfjjten Jrü^ltnge barauf, wenn bk ?(ugen treiben, fann man fte baim nnd> Q3e^

liebe«, enfweber ^u r>o*ftammigen , ober fjalbfcofcen Daumen ev^ierSen. 35ie gemeinfte

litt aber i(l wof^l &ie, ba$ man fte g(eirl) in Derjenigen £öfce am 5Ö3t[brütge ofuürt

,

in ber man bk Stämme fünftig fcaben wiü. >Die jungen Säume muffen im hinter

mit Strofc berbunben unb gegen bk .falte gefettet werben ; biefeö bat in ben jroen

«vjlcn Sauren au* mit ben 5)>anbe(reifern ju gefc^e^en. 3m briften ^al)tt pjfegen

fte gewo^nltcö fcfjon ju blühen unb ju txa$cn , wenn anberS bie «Stamme , bk berebe(t

wurben y ntef)t gar *u fc^waef) waren. 3m jwenten Safere nfleb bem Ofufiren fönnen

bte gSanbelbaume foworpl im £etbfh, aB au$ im 5rüb!inge berfeöf, unb ouf ben

^3fn| gebraut »erben, wo fit für bk £«&»# 5« D»et6en ^aben. Zm beften aber tfi

e$ botf) &a$ 33erfe§en ber ^anbelbäume, wenn fu in einen froefenen Soben femmen
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ftOen) Im DttoUv , fobölb feie Kläffer ttgWüHrt anfangen, torjune&men ;
ij* fjmge«

gen ber Ort ifjrcr Sejrimmung ein feud>f<?^ £rbretcb > ffa
berbienet baß 93erfe£en im

gebruar ben Söo^ug. SRocb eine letcbCe unb gute Sftetfcobe, um gefunbe unb bauet*

^ffe 9ftartbelbäume ju jiefcen, ifr, ba|3 man jungen Pflaumenbäumen bie jfromijte ma*

c&ett feifjt, unb foldje fobann erfr an benfefben ofuliref.

,.MW»TK£>et Süttanbel bannt wäcbft fcr>nelt, unb im jwente* pftfej) <™ä* er fdjatt

Jrücbre; j'eboc^ in 3tnfeb«ng ^er Tlrt feiner Jvudjt, Eommt fefer biel auf be« »oben unb

baö .ftlima, in, welchem er frefct , an. 3fl M&** fef>r fc^fec^f, fo fann bie fUge Der/

«belte 3J*anbel in eine bittere , unb bie mit einer bimnen Schale, in eine fjartfcbalige

ausarten, ©ebon "oa$ Filter beö »aumeö berurfaebt , baj? bie ©cbale ber Jrm&t fcärter

unb tiefer wirb r obfebon man übrigens behaupten will , *a% ber S&anbel&auni in feU

nem Tiitev biel lieber, als in feiner Sugtnb, grücbte tragen fotf. — £r liebt borju>

iic& einen (eichten, locfern unb tiefen »oben ; ein fiarfer unb lehmiger Koben bekommt

ihm am wenigen, ©ein ©raub fen gegen borgen ober Mittag, um frenen ©omien,

febetn $u foaben, an Käufern, dauern unb anbern gföägfrcg, um gegen Sftorbwinbc

gefiebert $u fo© >Daö 58erfe§en, befonbers wenn bie 9J?utterframme felbft ,2B$b*

betn ftnb, berträgf er ebenfalls, wie wir febon gehört fcaben, niebt wo&l ;' man beiv

fabrt bafcer am beflen , wenn nie SSilöfiage gleich in bemfclben »oben unb auf ber ne&mU*

c&e« ©feile, wo fte fünftig $u bleiben f^a&en, auS ©aamen gebogen, unb bafelbft berebelt

werben. 3luf groetfeben -- unb jwetfebenartigen *pflaumenfrämmen galten bie 9ftanbeln

nid;t lange <Stan\>; fte waebfen wobl gejcbwinb , unb gebeten auf etliche Safere, fre*

tjen aber bann balb ab. ®aS »efebneiben ^at ber 93?anbefbaum nid)t not^wen»

big, ja eS fd)a\)€t \\)m bielmel>r, weil er feine grücbte meijrenS an ben junge« emjSb*

rigen unb $wei>ja>-igen gwetgen, bie man baber febonen mup, anfe&et; nur in feiner

erfren Sugenb mufj man bie inwenbig in ber Krone außtreibenben gelben ©eboffe betreu

f:n wegfebneiben, weil fie bie Jrudjt&arEeit binbern, in ber Jolge aber barf er bloß

ton bittren 2ie(teu unb Steifem gereinigt werben. €nbficb i\l nod) ju bemerfen, bafj

ber Sftanbelbaum, wä^renb feiner »iütben$eit, feineSwegeS , weber bureb £acfen, uoeb

fonfr beunrubig«f «^ erfebürtert werbe, rva$ feinen 9(ür§eii unb folglich aueb feiner

fünfrigen SrucbcbarfeiC äu^er(r naebtbeilig fcijn würbe, — 9flei#en$ p (yeg t man & (e

SSanbelbäume ^oebfrämmig, ober olö3»crge mit fronen fetten giß ©palier

an ©elänbern h* sieben; of^ne Zweifel aber würben fie am <S\>atiev am betten fortfom*

men, unb bie grüc&te fonuten bann einen ©rab ber Seitigung erlangen, hen jle fonfl

in unferm ÄHma in freier luft feiten erbalten. $r. ^n^ameffafe £au6ei^ütten bo«

^anbelbaumen mit großer »ruebt , bie ^ielt $rüc*te trugen, unb im Srü^ltnge mit ih-

ren großen ©lumen ein ungemein fd)öneö ?(nfel;en featfen. 3Bir ^aben $war .gueb gro.

fie im Jreoen frefcenfce ^anUelbäume, bie in einer warmen fonnigen iaae unj in einem
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guten 35frben ^aufig Srüdjfe bringen; allein fte werben feiten bolffomnien ttify unb fw

ftnb gewö^nlid) aueb weniger fd)ma<ffcaff , af6 bie Stöanbeln au$ wärmern ©egenben.

ütur bureb eine fefjr gute , forgfaltig ausgewählte 3$e{?anbfung wirb man im ©tanbe

fenn, auef) in einem rauhem jfttma *Ötonbefn ju erraffen, bie reif genug ftnb, um fw

eben fo ju gebraueben, wie bie, wefebe wir auö ben füblicben länbern bejü^n *)•

SBtiö bie 2$enu&ung bereife beö StöanbeJbaumeS betriff, fo fann erfhnö

fein -£>ofj, t>aö burcfoauS fe£r fcarf , unb bisweilen mit fcb'bnen glecFen unb Tibern

burdjjogen iffc , ju eingefegten Tfrbeifen gebraucht werben ; vormals machte man $abaf$-

fcofen bafcon , hie in einem fefjr fcof^en &Berff?e ftunben» — gwentenö fäfjt ftcb ba$

0ummi/ ba6 au$ bem 9ttanbelbaume unb aud) felbfi aus ber äufjerfren häutigen

©cfcafe ber
(

$vüd>te ausfließt, wie arabifebeö ©ummi, fowofcf in ber •£>au6&aftung af$

«uc& in ber £eiffunft berwenben, mir ijt e6 nic&t fo weiß unb burcbftcfjtig ofö lefste*

teö. — lim meinen unb Doriügficbfren ab ?r werben biejrücbfe, ober bie eigentlichen

SKanbefn , auf eine fejjr mannigfaltige Tlrt benütst. 9ftan tfceift fte bem ©efebmaef nadj

überhaupt in- fttfle unö bittere ab, unb wir werben nun Wn benben ber Steige nad)

fcefonberö fprec&en.

35 i e fr i fx& e n fuß e n $R a n b e f n werbe» in ftinbem , wo fit fefbfr wacf)fen>

fghm wtnn fw noeb fral&reif ftnb ^ für leefere ©aumen , gleieb ben weiften Wulfen

unb anbern bergfeieben Srüdjten, ganj mit Surf er eingemacht, unb junt ©ebrau*

efy für ben 3läd?tifdj- aufbewahret, Sben fo bereifet man ton ben jungen SÖianbefn,

efce bie ©feine einige geftigfeit befommen , niebt feiten febon im Sföan £ompote»,

bie jwar nur mittelmäßig gut , nicbf$ befro weniger aber bod) angenehm ftnb , weit

burd? fte bie Hoffnung (ebfyaft geweeft wirb , baß nun bafb anbere Jrücbfe folgen, unb

unö burd> i^ren ©entrfj erguiefen werben, %m 3uliuö fönnen bie 9franbefn fdfan für

ftcb allein mit Vergnügen jum Sßac&fifcb fcerfpeijt warben ; baß £ofj ifprcö (Steinet

ijr um biefe geit nod) ganj weteb , man 'öffnet fte bafcer ber lange naob fe&r feiebf/ unb

fie ^aben einen t>arfrefflieben ©efcfymacF. — >Doc^ ba ber 5)tanbel6aum nur in wärmern

©egenben gut fort fommf, unb Puftge 5rüd>te trägt, ba ferner ber 33ebarf ber VOlan*

beln, fo- ju fagen immer, aueb in 3«'^"/ ^ö feine frifeben ^erne ju ^aben finb, fort*

wä^rt, fo pflegt man ftcb allgemein ber froefenen ober bürren SKanbefn ^u bebienen.

$Dte froefenen füfjen SSanbefn, bie her) un^ im £anbel porfommen, er*

falten wir meijtenö auö Italien, auö ben füblic^en ^tobin^en granfreic^ö , auß berie-

| €fne gute Sl&banblung über bie 50?etbobe , ben CKanbelßauro auc^ in räubern (Beg<n*

, ben ju Jultbiren, ftnbet man in eicfiec'ö bentfe^en Obfigärtuer; ein« 3c4ff4rift» 3Bti*

war, 1794, 8. im 23» 35. ^cite 87 «• f*
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turnte unb mt Spanien; benn obfcfcon auct) bie dauern in ber Unterpfafj, am $flam<
unb SR&eitifi'rome unb um ©pener, wo, wie wir fcr)on gehört ^a6ett, ber Sftanbefbaum
borfrefFficr) fortkommt , ganje SÖkgen bofl *B?anbeln in btc umfiegenben £>erfer jtt SJttarf #

*e bringen; fo ifr bie Beugung berfefben gegen ben 33ebarf bocr) nocr> biel $u geringe,

unb biefe infanbifrfjen SÄanbeln fmb feiten fo fer)maef(paft , afö ba£ fie ben au^länbi*

fcfjen an bie <&eite gefegt werben fönnten. — 3)ie au$Iänbifcr}en trocfnen füfjen SRan--

beln werben überhaupt enfweber in ©cr)afen, ober o$ne benfefben $u unö gebracr/t; er*

flereö ifr ber Jatt ben ben fogenannfen tfracrjmanbeln, beren ©cr)afe fo bünn ifr,

bafj man fie feic&t mit einem 5 in9cf aufbrücfen unb jerquetfcr)en fann ; fefetereö aber

ftnbet ben allen r)artfcr)af igen, bie bermittelfr eineö £ammer$ aufgefcrrfagen werben

muffen, <Sfatf. Wlan unferfcf)eibet fect)$erle» ©orten ber im £anbel borfommenben
Sftanbefn ofcne ©c&alen , bie in 3^ücfftcr)t i^reö §03ert(je$ nadjfre&enbe ©tuffenfolge be*

obad>fen: £>ie $8arbabifcf)en 9#anbefn, welche in g<flocr;tenen länglichen körben
$u unö fommen, unb fefer ftein ftnb ; bie Sßal enjerm anbei n, aus ©panien, fmb
größer unb fcfjmacfrpaffer , af* erfrere ; bie 3>robenjerma nbefn, au* ftranfreicr),

bie britten im Spange; bie $forenjer .- ober 2tmbrofin*9ttanb*f n, auö Stalten,

ße fmb bicf, unb fcaben unter allen ben feinfren ©efdjmacf; bie ^orbanman befn,

ftnb lang, bünn, unb an ©rÖfje bie anfefcnlic&fren ; enbfict) bie bittern SEanbefn,
fcon benen weiter unten befonberS gefprocfcen werben wirb. — 3n ber <J)robenee röfret

cber bürret man aucr) frie trocf'enen ^anbeln mit fammt ifcrem ©fein im SSacfofen,

unb nennet fte bann ger'ofrete 9ftanbefn (Amandes torrades) ; bie £auf über

fcen $ern , welche etwas £erb fcf)mecft, geljt nun feicfct ab, unb biefe Sttanbefn ftnfr

um fo angenehmer, weil fie bennn^e wie bie gebrannten , ober mit ^ucfer überjoge*

neu 9ttanbefn C Sran J*
Pralines) fct)mecfen.

£oct) bie 9Jl"anbeln mögen bon einer ober ber anbcrn ©ort« fenn, inbem bei) bem

©ebraud) auf bie ©efralt unb ©röf?e eben ntcr)f btef anfämmt, (0 mufj nran ben ber

auswar)! berfefben mit einiger ^öe^utfamfeit jtt 2Berr\» ge^en ; btnn wenn fie |tr alt

geworben, ijr i^re wafferige fcr>feimige geuc^tigfeit berbünflef, bie öfcftgen Jöefranbt^et/

le ^aben fiel) näljer mit einanber berbunben, ^e berfteren t^re reelle Jarbe, i^ren an»

genehmen füf^cn 0efcr)ma(f, werben gefbfid?, fc^arf, ranjtg unb baburcr) meljr fcr)ä'blic^

alö nufelicr). Sben bitfe$ erfolgt, wenn bie «ÖJanbeln beföäbitf , ober nacr)fä'fjig, mit öffe*

rer 3ulaffung ber freien £uft, borjttgficr) an einem warmen nnb feuchten Orte aufbe/

wahret, ober unreif unb feuct)t, ober aacr) überreif bom ^Saume einqefammeit werben,

©eniefjf man berg(eicr}en ranjtge ^Äanbeln, bie einen fcäfjficr)en ©erucr) unb einen bittevn

wiberlidjen @efcr)macf , nebjt einer brennenben ©cr)ärfe befi|en, befonberö in etroaö grö#

^erer iDienge, fo fcr)wact)en fte bie 58erbauung, berurfacf)en ^ntjünbung be6 ©cf^lunoed,

beö Wagens, ^8auct)p^e, ^rbrecr)en unb anbere |f<t)limme 3ufa((e. OÄan »ä^U&a«
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f;er, a« frem toerfdjtebenen ©ebraucfj in ber $üc&e unb ber £eitfunfr, Mofj ERanbem,

bte einen reinen fufjen unb angenehmen ©efebmaef, von ouffen eine fd?'6ne fceUbraune

Jarbe, eine glatte unb &axtt £auf fcaben, niebt Iikfjerig ober wurmfriebig, noeb feucht

febimmefig oberbumpfig, inwenbig ntcr>£ gelb geflecft, fonbern redjt weifj unb gleinjenb

unb , wenn man fte jwifeben ben S*n9er" jerreibet , wofcl billig ftnb, 5Q3tÜ man fte burd?

längere 3eif aufbewahren , fo mufj biefeS in ©äcFen unb in wofcf Verfcblofien*« jftfren,

an einem troefnen füllen £)rte gefcfcefcen, unb man l^af jubor bie gebrochenen ober fonj*

befcbaöigten ^erne au#iur6fen unb abjufonbem ; inbem biefe bem Stanjigwcrben am er#

fren au£gefeftt ftnb.

SDte roljen troefnen füßen Sftanbefn werben o^ne aUt sJübtvtitwiQ $uni

Sftacbtifcb Verfpeift ; allein man fotl boeb vor bem ©ebrauebe ba& äufiere gelbbraune £ä'ut*

eben bavon abjufonbern (tieften, weil an bemfelben ein fraubigeä fcarjigeß $>ull>er fcängt,

baö burdj feine ©cbärfe bei; ©djlunb , bte SDrUfen am £alfe , bie ^äure be6 jteljffo*

pfeö unb ben 5ftagen angreift, wobureb (Entjünbungen beö £alfeö, £uf?en , £eiferfett

unb ©obbrennen verurfaebt werben. SDiefeß 2(blöfcn ber äußern £aut gefebiefct, inbem

man bie 9)ianbefn mit fceifjem ^Baffer übergießt unb eine %eit fang barin liegen laßt/

fyer nun fcebf unb löfet ftcb bie -Oberhaut vom j^erne Jo£, fo bafj man fie leicht abjte*

tjen fann. — ©te fmb tfcrer häufigen febfetmtgen unb eiligen 93efranbrfceile wegen fe^c

naftrfcaft, aber aud> fdvwer $u Verbauen , unb verurfa eben , ben fdwacben SQeroauungö*

freiften, ein SDrucfen unD anbere 2$efcbwerben im SÜÄagen. €ben fo folt man nacb ©eoffcronä

Stark, bie Sttanoehi wofrl jerfauen, e^e man fte fcimmterfcf)!ucft; benn ifjre ©nbjranj

tfr fo bid)t unb feft, bafj t)it ungefaut nieöergefcbfueften ©t tiefe wieber ganj bureb ten

©fu^fgang abgeben. fftact) beß £rn. SDr. UnjerS SÖemerfen folien .finDer unb €vt

waebfene, t)k Viele Ütiijfe ober $ftanbem effen, fe£r oft mit ©efebwüren ber £atebrüfen

unb mit ber 25;äune befebwevt werben; bei; einer genauen Untcrfucbung be6 £alfe6 fo(>

djer jfranfen mit ber ©prifce will er einige ©f tiefe 9Jianbefs ober 9ßu#rene$ entteeft fca*

ben, bie in ben 26infetn ben ben £aföbrüfeu (reden geblieben, fcter ranjig geworben fmbA

unb fo buvcb i^re Schärfe baö Uebel ^erbürbraebten» €r glaubt ba&er , ba$ nac&

bem ©enufje ber Siüffe unb ^aubeln, man immer ben SKunb auöfpü^lcn unb ben £afö

auegurgefn muffe. — 3nber£eiffunfr werben \3u ?9lanbeln alö mi^renb , bie

©cbärfe mübernb , fiifelenb unb erfcblafenb empfofcfeu , wovon febon an einem anbern

Orte auöfü^rltcber gefprod)en würbe 3). — >£5oc& obfefton bie troefenen fü$tn 33^anbeln

oft rc^ für ficb aNcm Verfpeift uub gebraust werben, fo ftnb boc^ bte manc&erfe» 3U;*

'3) 3m I. $ant>« biefe« SBerf^, e«ite 19 — 2 f. — 3lue$: Herrn. Pauli Juch Difs,

de genuino Amygdalarum üiu in Medicina, refpond, Uffeln. Erfort» 1733« 4*
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ärtetfiinftn babon Inef ftfu^er unb gewö&nricfKr , auö fortt rbrr jc$f btV borkig!«!),

#**&*(%& lftt$N 0||fta$tj*it w&ltöM*wm#i»$ it*m$»»»£!ia 6hjj hiJ<j| malt* mm
23aif werfe unb €fMifirur*n Don smanbefn. 9)?an ftnb'ef m ben Jfo\#WS

rfjern ^nweifuugen ju einer Sttenge uon 3u6ercitungen aus ben üSKanbeftt , tote beft) ein»

fad), halb ttber fefcr ^ufammen gefegt fmb, als: geriete, tt?ei(5 ü&erjogene, ge&acfc*

ne *$ftanbdn , 3ttanbeläpfel unb anberr Jriidjte , Sföatibel&ifruic, ^ftanbelbögen, $fcflt*

befbrüb, 9Xanbe(6utter, ^ftanbeffäfe, Sttanbelfräpfc&en, WaTitrelfrnAje) SRarripan, Wcuu
befmauftafcf'en, ^anbefmufr, 5ftanbe!prä$efn, Sföanbeffebfangen, SJtonbe.fe&nitfen, VJlan*

beffpäne, ©trifeel, ©Crubef, Tapeten unb Werfen Don SKanbefnj worüber wir burtfj*

gängig aueb ben .ftrünifs <9 eine attffüfprfidje 93fLeerung ftnbcn. — <£cf)on in ben afr

refren 3wen foüen auef) einige 93ö[fer in Sieben, micb bera 33erfcftfe be£ ©trabo5),
au6 geb'drrten SERanbeht ein 93rob gebnefen {>a6en A ba3, wie aud) neuere 23erfucf)e O
ju 6efr3ftfgen febeinen, angenehm unb fc^maefftaft gewefen feim btirffe. — 2Ufe bte#

fe S^acfwerfe fmb jwar einige aU mthv ober alö weniger naf^aff , ben mehreren

lltx^ttn fogm* für ®c^roinbfücr>ftg-c A (Erfdjb'pffe unb ?»ue\jcl>renbe empfohlen worben

;

allem fdjon bie SDiaubefn für ftcf) fmb afö fcfywer berbauficr) tefannr, um fo bief mcf}c

tfoer) bie manef/eden guberetfungen berfel&en, unb tö wirb gewifj ein frarfer gefunbec

Zeigen erfbrberc, biefel&en 5« berbauen. ®ie grünen iu gitcFer eingemaebfe« SJfanbefrr,

bie gerojremt ober gebbrrfen SDtanbefn , unb tie mit ^icfer gebrannten SKanbefn flnb

nad) 3»^crf 7) wenig nafyrfcaff, unb erregen am feicr)tefren ©obbremten ; biefe nebjl

ben weif? ü&erjogeiun unb bie in ©d)maf$ ober £)efcf gebaefenen Nabeln gehören alfo

Unter bie ungefunben, unber&aulicbfren <Speifen, bit btn SDhgen Defdjroeren , unb nicbC

einmal bon gefunben ^erfonen ofcne Sftadjtfpeil in größerer £hiantttä't genoffen werben

dürfen; ©eilten jebod? einige ber jubor genannten Jfranfen noef) gufe unb ungefcfcroäcfv

fe SBerbauung^täfte 6ejl£cn f fo fbnnte i^nen , nebfl einigen feigen ©eriebren Kon

55?anbefn , bit /eöt foglerd) aufgejagt werben folkn , 6(0^ 1>a6 ^Jianbelmu^ unb

b*« tOtanbelfjsänc, olß leic^fer tjerbaufic^ unb mefer nabrljafr, getrottet werben.

Jfü^ige ©ertöte unb ©eüränfe bon 3)?anbeln. guerft fommc &ti*

bie Wl anbei mifcf) in SSetrac^fung ; wefebe man erßäff, wenn bie a6gefcbaftfn fftne

i^rfrojfen unb mi£ Gaffer abgerieben werben ; inbem ficf> ^ier bat in tan Sftanbeln bor*

4) Oefonomifcfte ^ncncwpäbie 1. S&eif, eeif. 743— 77°'«

5) Geograph, Lib. XI»

*) 535re§i. 6amml. 1720. fjul. <£eif. 40-

O ^. grUbr. gütftrt, b&n ben epetf<u au^ b»m ^(.aniinreicd ; $trli« 1778, e^y»
% t
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fcanbene unb mit be\i fd>[eimigen SSejranbt&eifen duf ba& innigfre berSmibcne Dtt)V;

mit bem S&afier bermifcbt, unb eine füffe , angenehm nadj 9ttanbefn fcf;me<f«nbe , weifr,

m\tydf}ti\\$t Jfüffigfeit (ffmuffion) gi*6f. SSÖerm fe!6e eine £eit lang rur)tg ffr&f , fo ge*

rinnet fte, unb wirb gern jauerficf?; um btefeö ju ber^inbe™, unb jum l^eii au#„ um
teil ®efcfcma<£ unb @erucf; berfel{>en natf> Gefallen ju berä'ubern , pflegt man mefcr ober

weniger feinen guefer ju^e^en, unb anfaft be6 gemeinen 2öaffer6, £im6eemiwaffer ,

tfirföwaffer, ^omeranjen&Iüf^wafer, 0tofenma(fer , St'mmfwafier , ober irgenb ein an'

feere$ wofelnedjenbeö unb angenehm fömecfenbeS $©ajfer rjenjumiföen. ©ew'dknficf; nimmt
man 2 £ott) SKanbefn auf ein $funb Gaffer. 3n ben t}eifjen ©ommerfagen ifl eine folcfje

3Jianbe!mi(cr> ein fe|r angenehmes, füfcfenbeä unb $ugfetcb naforr)afte$ ©etränf, baö bor*

jügHdj magern, jur SBerftopfung be$ ©tufcfgangeS geneigten 9><rfo«en gut 6efommett

wirb. 3ucr) alt Tlrjnen pflegt man fte 6c» au$jer)renben ^ranfen f für fdugenbe grauen,

in inflammatorifdjKn Sie&ern, 6en ©fetnbefdjwerben , bem ^arnbrennen, ben £ntjünbun>

gen ber £arnwege bon fpanifc&en fliegen, be» SSergifrnng bon minerafifcfjen unb anbern

fcr)arfcn ©iften, gegen ©c&faflofigfett u. bgf. $um ®ttränt ju berorbnen^ nur §af man
ju bebenden, b&$ (it be» $*rfonenr bie fc&fecr)te SSerbauungäfräfte beft£en, feicf)f ein $Drü*

efen im SRagew unb SDurcfyfatfe berurfaefcen tatm. — Tlurjer biefer gewöfjnficfjen 9ftanbefr

müd) £at man a«# «oc^ anbere 3«famtn< n f*&Hn9*n/ bie e&errfuffö unrer bem

SUmen SÜftanbelmiid? , in ben $oc&&üd?ern borfommeti, wo$u j^mifd), €ner, Skis*

mt$\ it. f« w. gebraust werben, unb worüber wir unter anbern auef) be» j?rüni£ s) bie

«Steige Sefejnung ftnbem S6en fo fommt fcier bie ^Bereitungsart ber geftanb enen

$31 a n b e 1 m i I cfr bor , bie für a6ge$er)rte ^ranf'e befonberö tau$t , unb ne&fr ben SDfanu

bdn au$ einer ^bEocrjung bon .föälberfüfjen 6ejrefcf, — £nblic& fann man au$ ben, roie

j?aff^Oor)nen geröteten SKanbem, berfdjiebene üxteu warmen ©etränfeS, aU

SÄanbeitbee , 9RanbeIfaffef) unb ?0^anbe(ct)ocofabe ober ^Äanbelabe 9) bereiten ; unb un^

fere € r)oeo labemad? er roiffen, ben bem fef>r f^or)en greife ber €acao6ol)nen A ftc^ ber ge#

brannten 5)?anbefn ben SSerfertigung ber S^ocofabetäfeld;en bortrefiic^ ju i&rem SSortt^eU

U ju bebienen»

£ine* ber bor^ügfic^fren unb gebräuc^[ic()j!ett ^robulte, baö an* ben SO^anbefn

gewonnen wirb, ijlbaö ^anbelöfef. 3Ran ert>äft fe!6eö fowofel au$ ben tittern af*

fü^en ?»ianbe(n bureb ba$ ^uöpre^en, unb wir woüen £ier 6efonberö nur bon festerem

fpreeften. 95or a(lem t)at man ^um -Of^fpreffen bfo^ frtfi^e, am ©efcNracfe fir§e, rrh&f

äffe ober ranjige ^anbefn außjuwä'fr(en , bamif ba$ £>ef^f niebt fd&arf unb ranzig, fon-

*) %. a. O. ettt. ?$6— 75S.

O ^riebeftf m«biiinifct)e $efcenta?; Uipi\$ \73Q, S. &t\t «47.
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fcern angenehm füg fcfcmecft , unb 6<t> JTranffcetten aucf) tnnerfid) of>ne 3fac$t$eif genom^

men werben fcwn. hierauf werben fte mit ftebenbent ^Baffer übergoffen, um baö äußere

gelbbraune £äutdjen Jetc^t unb uollfornmen a6jteljen ju fönnen , benn btefeö £äutcbett

ift mit einem ^ar^igen frf)avf fcbmufenben $ufber berfeften, wotoon bnö £>e£l ebenfalls

fcfjarf unb jum innerlichen @t*6vaucr)e Den Jtranfteiten untauglich gemacbt werben würbe.

SO^a« bringt bann bie abgefeilten .Sterne entweber in einen fteinernen Dörfer , eber in

eine eigenbö ba^i verfertigte £anbmü&1e, $er(loffet ober jerguetfcr)et fte 411 einen Xaig,

unb bringt fte enbfid) Faft unter bie treffe, ofjne aucr) fcier weber fieuev ober S03ärme ju

gebrauchen. &enm ^reffen werben bie Schrauben ber treffe nur narr) unb nacr) ange#

jogen, unb man erhält bann ein gan
(
j ffareö Dety, KP «m ©egentfcetf, wenn tat* 2htS*

^reffen fcfjneU unb mit Ungefrüm gefcbiefjt, ba$ .Oefcf trübe unb biet", fofgftc^ unangenehm

unb weniger brauchbar fenn wirb. 2>a bie eigentliche ©iite be6 SföanbelbfcleS babon ah*

Rängen fcbeint, wenn $u betfen gubereifung ganj unb gar fein fienev , noc& bie 3erm9'

fle Söarme gebraucht worbcn : fo fucr>et man bie $ant bon bcu SOtanbeln falt herunter jit

bringen; ju welchem £nDe fte 5— 6 ©tunben lang in taltem Gaffer liegen müfFen, un»

wenn bann baä £ä'utcben abgefault tft, werben fte 3—4 ©tunben jwifcben jwen feine*

nen Süc&ern abgetrocfnef, ju einem Seig gerfioffen ober jeraueffc&ef , unb in ©äcfen bort

3witlict) unter bie treffe gebracht. SSet? btefem SBerfaferen, o&ne S^en^ülfe ber StßciriH«

erhalt 'man jwac ungfeicf) weniger £>ef;>f, afö wenn bie 9J*anbefn warm gemacht,

unb baburdj gezwungen werben, fo tncf Defy ate nur immer m6glicf> bon ftd) ju ge*

ben; allein biefo wenige ifr bortreffficb. ©ewb^nlicr) pflegen bie £)efcfpreffer , um alle*

enthaltene -Oefcf aus ben SRanbeln fcerauö $u bringen , biefefben in einer Pfanne über

gelinbem Jeuer unter beffänbigem Umrühren $u erwärmen, unb gleidjfam in efroaö ju

rÖffen, wa$ fo fange fortgefefet wirb , bis bie äußere %a\xt frücfweife abgebt, hierauf

werben fte entweber in einen reinen feinenen ©aef gefüllt, unb fo fange recfjt frarf fcerum*

gefc&ütfeft, bis bie £aut boflenbS herunter ge6racbt ijr, bann bureb ©leben toon i>tn ^üU

fen gereiniget, in erwärmten Dörfern geframpft, unb in einer eifernen mit b
e
ti$em S33af*

fer ober mit einem gelinben tfo&ffeuer wo^l burebwärmten treffe , voüenbö ausgepreßt

;

Ober man begnügt ftcr) bfo0 bamit f bie 90?anbe/n bor i^rem Erwärmen mit einem Zud)t

rein abauwifeben, bamtt ber anffebenbe gef66raune ©taub rein abgebt, faßt bie «5>auf

felbfr aber baran, unb bringt fte fogleicb in ben Dörfer unb unter bie treffe. — SPie*

feö SBerfa^ren mac^t ba$ 9ftanbeföfcf mefjr ober weniger fd^arf unb bafcer rei^enb, an*

fratt baj? eö fonfr milbernb unb befdnftigcnb fan foüte. 3Refue räf^ fogar, bie ge*

flampften 5Kanbeln ungefähr 5 ©tunben fang an einem rec&t warmen Prfe ju be^aU

ten, ober fte eine ©funbe fang in ein ©anb/ober Söhrienbab ju bringen unb bann erjr

auösuprefTen , woburc^ Mö £>ef?l aber noc^ mef^r ©d?ärfe annehmen mu^. — 3m allge--

meinen rennet man, t>a$ bie fu^en SJlanöcI», mnn fte mit aüer erfparmtj gepreßt

X t 2
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werben, btc Raffte \lycrt @ewicf;te6 an £>e£f geben. >D«&ne I0

) erlieft bon 5 f ^furnV

cmlerJefenen füfjcn SOianbefn faft gepreßt, 1 Q)funb 6 lliiicn , unb bet) bem {$wer>ten ,

mir warmen Sßajfer angebellten Tluöpreffen nod) f >Pfunb £)ebl; ein anbermal gaben i&ra

3o$funb SOianbefn 12— i4^)funb Defcl. VJlit mefcv 3ui*cr{a^i'3fciC fann man bafcer an*

nehmen, bajj fie gewifj wenigjrenS ben britten %fyäl ifcreö <3ewtd)te6 an -Oefcl geben.

Da6?ftanbelofclbon füfjen SCRanbeln bat eine etwaö gelbüije Jarbe,

einen füfirn @efcr;macf , bennabe gar feinen, ober nur einen äuHerft" fcbwadjen 93ianbek

geruct) , e$ ijt nidjt fefcr I^etl , unb läfjt ftcf? nict)t lange, ofcne ranjig.ober frfjarf $u wer*

ben , aufbehalten. Wian berwa^ret felbeö am feefren in einer wofcl berfdjfoffenen gläfer*

nen Soufeiüe, n>o ber gutritt ber äußern iuft gänjficr) berljin&ert ifr, an einem fufjlen

Orte. — äöaö Den Stutzen unb (fkbraud) beö frifc^en 9Jianbelöijlee betrifft, (0 fann

f*l&c$ anjratt be$ S3aumöbleo an <&alat , befonberS wenn man £itionenfaft anjtatt beö

£|Jkjö Dqu nimmt, türtiefflict) gebraucht werben. 3n ber £eil fünft wirb baö Sföan*

fceibt^l, ba eg unter allen feicen Defyltn t>a$ angenebmfre bon (ÖefcbmacNfr, am fcäuftg-

ften inneriitf) benu§t; man giebt eö gegen krampfhafte 3ufälle, ©teinbcfdjwerben ,

ÄYampffolifen, bc^ ber SMenfelif, für j?'tnbberrcrmnen gegen Krämpfe unb 9? ad?welken,

ben durchfallen, Dtufcren unb gegen bU gufälie von genoflenen mineralifcben ©iften, als

<£cr)eibewaflfer , 3lrfcnif u. f. w. 2iucf> bei; innerlichen ^ntjünoungen, in$befonbere bet>

Cnfiünbungen ber fövutyaut, gegen frocfenen £u|fen, £eiferfett unb anbere 5Cram%i*

Jen ber $5rufr pflegt man felbeä etuweber allein , ober meijrenö mit irgenb einem ;örujr>

fgrup, alö mit €ibife&*ober Jiauen^aarfmup, mit €pgelb u. b. gl. ju üerorbnen. SDian

qUH ee bon i *Drad)me bte ju einer l.lnje, nad) Örrfoibcrnifj ber Umjfanbe alle ©tunb,

©ber felfener. dlityt feiten fe|tt man bem 93ianbeio()le aud) ein aromatifcbeS 5U5affec

fcen, um felbeö wofclfcfymecfenDer unb für ben Saugen mefcr jatraglict) ju machen. UebrU

genö ijr nod) 511 bemerfen, b<\$ ein ctmtö reiebüdjer ©ebraud) ntc^t nur ailetn be» 5Jian*

beli>b^ö, fonberu überhaupt alter fetten Äörpcr, bie €ingen>eibe flu jei^ erfd)laft, ®ob^

brennen, ranjigeö 2tufjroifen unb ^läl^migen erreget; auö weicher Urfad?e man immer

halb barauf ein geiinbeö $tt>echnäf3igeö 2lbfü^rungemittel anroenben jolL Tieuffer J tcr)

bebienet man ftct; be£ 93ianbelö^le6 ju erroeicbenben unb frampfftiüaiben Ülnjtiien, ju ber/

fcr)iebenen (Salben , ju iöäljungen unb felbjr blof jum ^infalben ber £aut , alö öcb'ön^

^eitömittel, um biefelbe roetc^ unb gefcbmeibig ju erhalten. 9Zoc^ einen anbern ©ebraudj

t)t$ 5Äanbelöljleö lehrte bic !)J}obe; ne^mltc^ unfere Damen pflegen ftd> t)ie £aave bamit

cinäufcbmieren , um felbe, wenn fie blonb ob*r fonjr ^ell gefärbt finb, bunter ^u machen.

5Kit bem ^anbel'ö^e werben auc^ bie feinen befiillirten £>e^le ^aufig berfälj^t , welcher

»0) g^a'g djpmifc^«^ Journal III. Jfcfc, 6eU. 33.
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&etrug ftdj aber feidjt baburdj cntbccf"en ragt , wenn man ju; biefen Oe&Ten etwaö Metrie

geift giefjf, unb biefelben bann, weil fte biefen 3ufa($ & ö&cn / mifc&ic&t «"b rrü6e wer»

ben. (£nblid> wenn baö 9ftanbel&bf fdjon ranzig geworben ijt, fo bienet eö nur uoeb, wie

bie fd)fed>fern £>efjfforten , jum brennen; benn eö wirb bann gelber, flügiger, be*

fommt einen fyägltcben ©eruefc, einen fdmrfen bittern ©efcfymacf unb fcerurfacfjt benm &(*

nuffe (üntjünbungen im ^unbe , im Sc^funbe , im Ziagen unb in bem ©ebarme , nebjt

aÜen folgen, bie fiel) fonfl auf bergleidjen (Entjünbungen einjuftellen pflege«, unb bet>

Vergiftungen mit fc&arfen ©iften ftd> ereignen, £cne ä^nlic^e giftige 33efcbaffenfceit er^

fcait aud> t>aö SJianbelöfcf , wenn eö auö alten, rangen, $u fUrt
5

gerodeten 2BanDefti

bereitet, ober fünft beijm 2(uöpreffen ju warm bel?anbelt wirb.

£>er nad> bem £>e&fpreficn itbrigbleibenbe Stücf(Unb , welcher nodj fe&r t>ief Bfj*

ü$tc Xfaih enthält, wirb juerjt getroefnet unb bann jerftoffen, unter bem tarnen Vfl an*

belflene tterfauft. $Diefe ^Ranbelflene (Furfur amygdalarum) gebraucht man an»

ftatt ber <&tift juv Steinigung ber #aut , unb tiefe erhält aud) baburd) eine belfere ©e*

fdjmeibigfeit unb (Statte, afö Don ber gewöhnlichen ©eife. — £>ie ^arfumer'ö in granf*

reid) unD anbern ftinöern (ürurijpaö bereiten inöbefenbere auö bett SOianbefn berfd>iebene

eigene Wirten fcon Sttanbelfeife, benen ftc burd) gufa^e fcon wofcfriedjenben .Oefclett

einen angenehmen 0eru# ju geben wiffen, bie unter bem Warnen Pates d'amandes

fcfanuf ftnb, unb ben äBofjljjabenbern jum SQSafc&en ber £änbe unb ber übrigen Xfyeiit

beö jförperö fcerwenbet werben. — ie Dtour jeigfe aud>, wie man auö einem 'Seige,

\>on ben ÜtüefMeibfeln ber $)ianöeln nadj bem .Oefclprejfen, mit etwa* geroö^nfiebem ieim

Vermißt, ein gufeö iMebwerf bereiten fonne. 9ftan Jagt neljmJtcf) ben ieim in U>

c^enöem Mafia aufTöfen, ttnb giebt fo ütel 9ÄanbeffJe»e f^inju, alö nötfjig ijt, um eine

fe|te aber bennod? fe^r gefefemeioige SKaffe barauö ju macben. 3Äan fann bamit allerlei

©efäge befleiben, eö läge ftdj burd) ba6 Söaffer wieöer feid)t loömac^en, unb biefo ftki»

wer! §at nod> öe« Söor^ug uor anbern , ba$ beg bem ®ebraud?e beffefben bie <&efa$t

eben nic^t treefen fenn bärfen.

3)ie bittern SSÄanbefn Fommen an Jarbe unb gorm ganj mit Un f\i$en

SSttanbefn iiberein, nur allein burd) üjren fe^r btttern, eben nic^t unangenehmen O^fcbmacf

ftnb fte Don il^nen unferfefcieben. SSBir erhalten fte grögtent^eilö auö Julien unö ^ici»

lien, unb fte werben be» unö $u mancherlei) gweefen berwenbet. 3>or allem ftnb fte ifcrec

giftigen 95ejc^afen^eit wegen merfwürbig, tyfevbt f SBolfe , frü^'t , fTaöen, ^unbe,

^itfener, Rauben unb anbere Söogei jlerben, wie meiere €rfa^rungen beweifen »') bon

•») Epbemerid. Nat. Cur. Dec. I. Ann. 8- Obferv. 99. — Ge. Dctharding pa-

ralielismus E. N. C. Occ. I. Aun, 8* obs. 9 <j. de amjrgdalis quibugdam am-
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bem ©enu£t ber bitttw hanteln an ftdj , ober au$ Don b<m ©enufje be$ SHücfflanbe*

bafef6en nacf> bem .OefcfprefFen. 2(ud) Sttäufe folien fte tobten; unb wie mirf> ein glaub-

würbiger Sföann berftdjerfe , fo foü ein ©ärfner bie TOiufe auö feinem ©arten unb ©e>

wäcr)ötyaufe burd) (rleingefc&nifterte feiffeve 9ftanbeln bertrte6en Jja6en. Jür 9ftenfd)en bin»

gegen werben fte, wenn man fte anbero nnifjtg unb nidjK ju oft genieß/ als unfcf)äölicf>

erffarf; injwifdjen fo bleiben fte bod> immer fe(>r berbac&tig, unb ein iwtbefcutfamer ©enufc

berfelbcn fönnfe allerbingß fc&limme folgen naef) ftc& jiefcen. 3) aö ® i f t b er 6 i 1 1 ern

9ftanbeln befielt in einer flüchtigen (Schärfe, bie fte nebfl einem großen Tlnt&eil eine*

milben -Oefcfeö befl£en , unb nid?t in ifcren oiftern SScflanbffeeifeit, 9Äau bereitet fei6eö

buref) bie £>efltflation auö bem Dtütfflanb, ber naef) bem Tlußpreflen beö £>ebfe$ jurücfr

blei&t, unb e6 gehört unter bie flätffren ©ifte be$ <J)flanjenreid)e6 >«> £$ ifl nichts

«nberö, ale ein betftflirfeßV ätfcerifcr;eö £)el?f , welc&eö im SBajfer $tt 33oben ftnfef, einen

fc'öcbfi burdjbringenben betäubenben ©erueb beft&t , unb in feinen SBirfungen gan$ mit Um
.kirfcfjforbeergift, wobon on feinem Orte gefprodjen werben wirb, Ü6ereinfömmt , beim

fcenöe tobten / tnbem fte bie SKeij&arfcit unb ba$ £mpftnbung$berm'6gen fc&neÜ jerfl'dren.

(Eben fo emfcäft ber Tlufgu^ von bitfern 9ftanbeln, wie ber Tlufgufj Dßn $trfd)foruter>

Wärtern, SMaufäure, wie £r. $Döf| *aQ buref) 93erfud>e hinlänglich bewtefen &at.

SBaö ben Stuf jen ber Gittern Sttanbeln betrifft, fo werben fie auf ber>

fftiebene Sßkife, jebodj nidjt fo häufig alö bie M*"/ berwenbef. 9Kan pflegt fte niefrr

nur allein unter bie manc&erlen litten ber «SJanbelbacrwerfe, fonbern auc& unter bie 9ttan*

befmilcr; ju mifc^en, um tyren ©efc&macf ju erfrören. 3wen ober bren bittere Sföanbeln

ftnb fcinreid&enb um ein $aar ©iäfer SSttanbetnüfci) ober ein ©eric&l ^Kanbefge&äcf ange#

nefcmer $u machen. Stöan bereifet auef) eigene QMäöctc« Mofj bon biftern Sftanbefn, unb

fte ftnb (?ter nic&t fd)äbfic*7, »eil i&r giftiger S&eflanbt^eil fd?on bureb baö S3acfen Der*

flücbfiget wirb ; ben ber 9Jianbefmilcr> hingegen mug ma* fc&on bamit be&utfamer berfa^*

ren, inbsm fcier eine ju gro^e Quantität berfeI6en, befonberö für fc^wacbe ^)erfonen, bie

fefcr empflnblic^e Serben ^aoen, ntc&t gleichgültig fenn bürfte. iDe^gleic^en i^at man

malibus noeivis ; im Adpend, ad Ccnr. I. et IL p. 194.— Ge. Tob.Düriiobs*

de morte fubitanca in volucribus Canarienfibus, ex efti amygdalorum ama-

rorum in ben Mifc, Nat. Cur. Dec. III« Ann. I. obf. 156.

»«) Pet. Joan. Andr. Daries Epittol. de Amvgdalis et oleo amararum setherco,

Lipfiae 1776. 4. p. 8»

'3) <prü>ung ber SBtrfung Uß ^Irfdjlbrbeer -- 2B<i fferö unb ber Stttern SOTanbefn: fle^t

im Üleae Serfucbe unb £rfa&run$ea über »erfo)t<be«« §)flatrjen^ifte bon 3<>&. ^rijlian

2)0^. 3?ürHb«rg 1792. 8«
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mtcf> Dtofogfio üOer bittere $tanbefn abgezogen, ber borjügticr) m Srieff verfertige^ unb

Don ba nacfc ben übrigen europätfc&en länbern fcä'ufig au$gefüfcref wirb. — 3n ber

£eiff un fr ftnb fte tf;rer fc^avfen 23efranbtljei(e wegen, aU ein ben klagen reijenbeö

,

ben 2(ppeftt beförbernbe* unb ben @d)!eim aufl&fenbeö VSlitttl begannt. 93iefe 9ttenf$en

Pflegen auö biefem ©runbe be£ borgend nüchtern einige bittere SiKanbefn ju genießen,

rbaö $war feinen weiter« Sftacfjffceil berurfadjet, aber in größerer Sföenge bodj unftdjer

Werben würbe. Ueberbiefj foüen fte aud) bie äßürmer unö ben £arn treiben , bie Schlaf*

föftgfeit Reifen, unb gegen ben $opffcr)merj SDienfre feiflen. xfo Arabien geben bö^er,

wie un6 €amerariu$ erjaget, bie Subenärjte i\xe\\ Traufen triebt nur allein gesoffene

bittere SOtanbefn in giegen^ober €ameefmifd!j ein, fonbern fte pflegen fte audj jerqueffebt

<iuf}erfic& auf bie ©firne auffegen ju (offen. 3n ben neuern Seiten empftefjft fee Unjer

ben pflogen ju frarfen , unb früher glaubte Sfcebef tu« an irrten ein Mittel gegen bie

26afferfd)eu gefunben $u fcaben. 3n gefoefrtem 5Q3ein gaben fte bie Tllten gegen ben 2Ma>

fenfrein, unb ein SDefoff ber 3öur$efn ber biftern tföanbeln benü&fen fte al6 ein €ofme*

ficum, um bie Jfecfen auö bem 0eftd)f ju bringen, unb überhaupt eine reine jarte £aut

$u berfc&affen. 9iocfj ifr ju bemerken , bafj bie bitte™ Sftanbefn bon benen , bie gern

trinfen ober auefc anbere frunfen machen wollen, afc ein bermeinfeß ©dwfsmiffel gegen

bie Srunfenfceit im Stufe frunben u). ^Hufardj unb au$ ifcm Tltfcenä'u*, $)orta

unb anbere erjagen , bog ben beö JCaiferö ^iberit ©oljn 3)rufo ein 9ftebicu6 gewefe«

fen, welcher alle im ^rintVn überwanb, fobolb er borljer nur 5—6 bittere 9Ranbeln ge-

geffen r)ntfe; Verwehrte man i^m 06er biefefben, fo fonnfe er auefc ben geringfren nicf)f

me^r ju 93oben trinfelt. TiUein in unfern 3e 'ten 'ff *><*$ Söorgeben , alö ob ber ©enufi

ber bittern Sftanbeln ber 'Srunfenljett wehren f'önne , ganj als grunbloö bewiefen; iorrij

berftc&ert vielmehr an ftd) baS ©egentfcetf wahrgenommen ju fjaben , inbem er bon bem

©enufje 12 bitterer SSftanbefn gfeidjfam betrunken geworben.

>Da$ Stöanbeloljl bon bitfern Stöanbefn fommt ganj mit bem bon ben

füfjen SSBanbefn überein; ei §at feinen biftern ©efömacf, weil bie 23itferfeif ber Wan*

be(n nicr)t in ben öfcfigten , fonbern in ben fdjleimigen unb erbigen ^^eilen berfelben ffreft,

bie mit bem Qei)le nic&t übergeben. £)ie biftern 3Wanbc(n geben aber nidjt (0 t>t«l Oefc*

afö bie fü^en, man rechnet #k$fren$ nur ben vierten Zfyeil \\}tt6 @ewicr)ted. 2>arie.ö

flfl^m 5 $)funb frtfcr)e hittexe SJJanbedt, jerfrie^ fte fammf ifjvem braunen $ä\it$en f

lief? bie überflüßige Jeud^figfeif mittelft einer gelinben ^i&e abraupen / unb j>ref}fe ba*

'4) MarcclH Squarcialupi de amygdalarum arnnarum in ebrietate ri. Pufela^ii

in Rhaetis 15H6» g.
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vaua il $fttnb meifcefSfufte« mifbe* , mcbt bittet fcbmecfenbeö Otty, ta§ j<bo$ einen
etmat bitterlichen ©erucfc an ftcfj feafte ; waö babon rperjuriifcren föeint , to0 erbie£aute
ber Rubeln baran lief*, unb wa&rfdjeinlicr; nict>c erfolg wäre, wenn er biefelben bot
bem Serffampfen ^'»weggenommen fcä'ffe u). — £)er ©ebraud) be$ ^anbefo^leS Don
Sittern Sötanbefn itf eben berfeföe, wie ber beö £>e^feg Don juV«, nur wiü man es als
fcefonberö frampffrittenb unb alö ein Sföiftef gegen bie ©cbwerfc'örigf eit empfehlen ; boc§

*a felbeS feine 6efonbere ausgezeichnete ißeföaffenkeif an fi# fcat, fo Deroienef e6 aud?

in feinen Heilkräften bor bem erjhrn juberfä'gig feinen SQom a, — £> ie SOtanbelff e»e
fcer &ittern SSttanbefn fann eben fo, alö ©eife, rote Don ben füfsen 9ftanbelu beutet wer*
feen; ü&rigenö wirb aucr), wie fdjon $uDor erinnert würbe, eine Zxt eines fc&arfcn unb
feetäubenben ©ifteö barauö bereitet, geg^en welches bat fu£e Sföanbelöfcl ate ba$ wirf*

farajte ©egengift empfohlen wirb,.

mtktätm be$ 99ftanM&<mme&

Uebext)(wpt werben bon bem gemeinen 9ftanbef6atrme nur jwen £'aup tbarie',

tüten, bie mit füffer, unb bie mit bitterer J r u d> t um erfd)ieben ; *>on einet'

jeben hingegen giebt e* wieber einige ilntera6t^eifungen , fo baß mau, nac& £tn. ®r.
<5ief Jerß 33ericr)t in &er •Dlationai/SBaumfdjule ^u tyaxi$ 17 Don einanber Derfebiebene

©orten jaulet. — 2$ir werben nur bie Doriügirc&lren berfclben ganj furj befc&rci6en.

fD?ant>e!&aam mit etmt tU'xnm fufien Snncfct vtntf Ratten gfiak; ober ffei>

«e föffe ©teinmanbef. — £at. Amygdalus fativa fruetu minori. — Jranj. A-
mandier comraun; Amandierä petits fruitsdoux. — €ngl. Sweet Almonds
— 3t öl. Mandorlo dolei. — -Diefe SBarietät iff in unfern ©arten unter allen ber g<\T

meinfie unb fef?r fruchtbar ; boefj ic& werbe ben* 3$aum fefßjf , ba alle SftanbelDauetäten

im äußern $abitu§ feinen merfwürbigen auffatienben linferfdjieb unter einanber traben ,

wiebt nafeer befc&reiben, fonbern nur einigt au^erefmenbe €igenfc^aften ber Jvüdjte ante

fceben* £)ie Jrud>t ijr 13— 15 Linien lang, am großen ADurcbmejfer 10— Linien)

«m f leinen SDurd^meffer 8— 9 iinien bveit. ©egen baß Dorbere €nbe ju, baö mit einet

fleinen bünnen "Spifce, als Ue6erbfewfef be$ getroefneten ©tempele, berfe^en ijr, nimmt

^e berräcfyfUcr) unb regelmäßig an 2)icfe ab. 35er am meifren jugerunbete ^^eil berjrucbt

^at eine ^iemltcr) weit ^erborfrefeenbe, Dom Stiele biö juc ©pi|e laufenbe fHippe, bie bie

*5) Söaibtngerö tum* SKago^in 1. $amV ©eit» 4151^
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Barunter fiegenbe ftante be6 ©tetneS bebecFef. SDer ©tief ber Jrucfjt ifr bicf, runb, glatt,

grün , lyödjfrenö e Linien lang , un'> 6veife( ftcf) am Jrudjfenbe fef;r aus. £)te «ufjcre

£auf ifr weifjlicr) grün , mit einer fefjr biefen SQSolle bebeeff. 3) er ©fein itf e&en fo

geformt, als Die gan^e Jrucnt, bat aber an jebem Sföaaß ungefähr 1 f £inie weniger \ er

lauft fpi&tg auö,unb enthalt eine füffe, angenehm fct)mecfenbe Wlanbel. — SÜSenn man

feiefett Söaum burd) bie ©aamen Vermehret, fo bekommt man gemeintglicr) längere unb

bünnere Srücbte, aU bie waren, welc&e man au$fe($te, bie noer) überbief? feiten einen

guten ©efcrjmacf an fief) £aben. 9)ian pflegt baffer ben gemeinen 9)}aHbelbaum meifrenö

nur barum auö ©aamen $u jieljen, um SQSilblinge ju et Raffen, auf bie man anbere gutfr

Sföanbelforfen , Q)firfcr)en unb einige ©orten von 2(pvifofen pfropfet.

Wianbelbcium mit großer (äffet: gruc&t uni> kartet ©cßale ; ober große ©teiu*

maubel. — £af. Amygdalus fativa fruetu majori. — Jranj. Amandier a gros

fruits doux. — (Engl, common large Almonds. — Qiefe -Öariefät giebt unter

ollen bie gröfjfen SRanbeln, wenn nur <5tanb unb Üöoben nicf)t entgegen ftnb; man Ijat

grücr)te ü£ter 2 Soll lang, an i^rem grpfjern ADurdjmeffer 14— 15 Linien unb am tlei>

nen 12 — 13 Linien breit. SDer ©fiel ifr bicf, furj, unb freist in einer SBerfiefung, bit

fcteweilen um ben Dtanb Ralfen fcr)fägt. >£)a$ ©tiel*Ö:nbe ber Jrucr>t ifr um vieles bU
<fer als ba$ anbere", welc&eS fld> fpitiq ober mit einer großen fegelförmigen 9S3arje enbj*

gcf. 2)ie Jruc&t ifr ber ganzen Xänge nacr) mit einer jtemü'cr) tiefen Jurdje berfc^en 5 ber

©tief jrefct feiten in ber SOtttte ber Srudjf , fonbern ganj frf)ief unb fafr auf ber Beitt ber*

felben. 35 er ©tein ifr fcarf, an S'O™* ber ganzen Jrucfjt gfeict), mit einer faum ftcrjf^

baren JTante, unb Von allen ©eiten ungefähr um 2 Linien Heiner , fo biet nel?mlicr) bie

äußere grüne ©d)ule an 3)icfe beträgt. 35er jtern ijr grofj, feff unb fefcr fc&macf*

§aft. SÜßir £aben bie\'t Söarietät an bem fcr)on angeführten «Orte i6) in einer ÜWxU
bung gegeben. — >Diefer 9Äanbelbaum berbienfe wo^l bor allen in unfern ©arten am
f;iä'ufigfren gejogen ju werben, benn er ijr eine ber bauerlpaftejren 9ftanbe!forfen f unb

fcr;eint bennaf^e bie flä'rfefre unter allen %\\ fenn. %i\n ©tamm ijr frarf, feine triebe

desgleichen, festere auf ber ©onnenfeite fafr braunrot!?, auf ber entgegengefeöten grün,

tinb bilbef alö ^ocbflämmiger S3aum eine fer/öne kugelförmige Ü'rone. 2(ucr) jur S3efleU

^ung ber 33og.enlauben bienf er, wie $r, £fcrijr l 7) berfic^ert, borfrefflicr), weif ec>

i6
) Snt I. 53anbe tiefet SSerfeö, auf ber 15. Safel. — 2Iud) 6ep ©u^amel I. £&. ©elt.

90. Nro. 5. Zaf. V. — unb in ©icfler'ö beutfd;em Dbftflartner 15. %>anb, <5«if. 288»
Ko. 1. Jaf. 15.

*?) $<int)büdt) über bie D&ft&aumjucf;* unb 06ftle^r«y Von % 2. €&rhl; britte Slu^gaöe«-

granffurt «w SÄapn 1804, g. <Eettv 756.
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ntcfct nur alfein mit feinen großen, weisen unb fernen S3Iütfcen im Jrüfcftnge «in fcerrft*

xf)e$ $nfe£en f^ac, fonbern auefc Diele Jrüc&te (ragt,

Sfcanbelbaum mit flettter fuflfer gruefct unt> mürber ©d&ale ; ober ffeine füfl*

jvra$manbel ; ©ultanämanbef, — 9Kan fefce bie 271. c. $;afef. 5 ig. i. — iau
Amygdalus dulcis fruetu minori, putamine molliori. — 5 can 3* Amandier k
petits fruits doux et noyau tendre; Amande Sultane. — SDtefe ©orte 'uncerfcfyet*

bef fid) burefj ntdjtS, aH burdj bie ©rüge ber Jru$f bon ber nadjfofgenben ; inbein erffe#

re befränbig tleiner, teurere aber immer größer gefunben wirb. <Sie ifr in ber $rot>ence

in 5ranfreic& fc^c gemein. — 3>n biefer ©egenb ^ar man auef), nad) £rn. 2) ul^arn ei'$

Söericfct, eine SWanb elforte, bon ber bte $rurf)t ^) ifraci enm an bei (Amande Pi-

fiachß) genannt wirb, unb bie in einem fefcr großen 31nfe£en flef^f. ©ie f^aC ungefaßt:

Die ©vojje unb ÖeftalC einer ^ijtacte , unb t(l folglich noc!) f leiner alö bie rigendiefre &uU
tan&manbe!. SD er (Stein tjl fefcr weiefj, unb läuft am (fnbe fpi&ig au*; ber 5Tern iflfc

feft unb bon gutem 0efcf>macr\ £>er SÖaum unferfcfjeibet ficfc bon anbern 9Äanbelbüumen

nic&l nur allein burd? feine tleinen Jrüc&t« ,' fonbern auefc burd? feine fleinen Blatter.

WlarMbaum mit großer fuffergrueöt unb mürber ©cfcale; ober groge fiijf«

Äracfrmanbel : Sraucniimmermanbel ;
3orban6manbel ; ajalctijtn« 9J?anbef. — 9H a n

fefce bie 271. c. ^afel, 5 ig. 2. — iat. ben £ 23auljin Amygdalus dulcis

fiuctu majori putamine molliori ; be» Miller Amygdalus dulcis foliis petiolatis

marginibus crenatis, corollis calyce vix longionbus. — Jran j. Amandier ä

coque tendre; Amandier a noyau tendre; Amandier desDames; gemeinhin A-

mandes des en coques, en coquilles , h cracquer. — €:ngf. Jordan almonds»

fweet Almonds with tender shells. — %tal. JVJandorle in guscio molle. —
©pan. Almendras pefianetas. — £ofl. Kraakamandelen. -- 35 an. Knak-

mandlon. — ©c&wcb. Krakmandel. — £>iefe ^anbelferfe Sfüljt fpäter a!ö bit

übrigen, unb tfcre erjten glätter entwickln ftcfc $u gleicher Seit mit ben Blumen; ba

hingegen bie anbern toiel efcer aufblühen, a\$ ftcb t^re SÖlätter jetgen, £>te S&lätfer fmb

treuer, fürjer unb nä&er Senfammen, atö an ben gemeinen ©orten. $>ic 331 um e»

f»nb fefcr fleht, ragen faum über ben fteld) ijerüor , fcaben inwenbig eine fajr. ganj weu

jje, auöwenbig eine etwa* röf&ücGe ftarbe. £>ie Jruc^t i(t 14— 16 Linien lang, am

großen $Durcf>meifer 12—13 Linien breit, ©ie ifl an Jorm mebr o\>al alö t>k g-rücbtc

ber anbern Sftanbefbäume, wirb gegen baö Snbe ju nur wenig bünner, unb fte^t bafcer

benna^e f^wertf'öcmig au6. $Der ©tiel fte^t in einer feid)ten ^ö^lung, bie am Sianbe

einige Slunieln hat. SDte äußere grüne ©d)al< ijr etwa* rauher, aH be» ben fcarffc&a*

figen ©orttn, au% mefcr fpi^ig, unb bie ©pi^e m#enö._auf ein« <&titt öefriimmt. $P«c
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©fein befh$t, wie Gen ben fcartfcfjafigen Sttanbefn, auö jw*n mit efnanber öfetd}fau*

fenbcn tafeln, wobon feie innere jroar bünn , aber- jiemltcb fcfi" A bte äufjere hingegen

bitter, aber ba6en fo roeicb unb jerbrecfylid) ift, b«fj fte 6?o einem efn>a6 langen %x<mfr

porf , febon burd) baß Reiben ber SJftanbefn an einanber, fetefct in ©taub berroanbtft wirb*

©ie bifbet ftcf) etft fefcr fpäc, benn roenn man in ber erften Hälfte beö TlugujH bie äußere

grüne ©djafe bon einer 3ruc&t abnimmt f fo ge£t biefe autr) gfeicfc mit ab , unb man fam?

fte faum bon erfterer unterfdjeiben ; biefe Söerfpätung ber Tiuebilbung maefct biwin auef?,

bafj fte nicfyt fyatt wirb. £)er ©rein enthalt bann bie fiiffe febmaeffcaffe SÜÄanbel.

— SDer S3aum fcat einen jiemiid) ftarfen unb lebhaften £6uc$6, unb ha er mei|?en*

am ©palier gejogen wirb, fo beeft er, wenn er anberö redjt g*jogen würbe,

baö felbe fe(>r gut. ©eine ©ommerfdjoflfen ftnb gelbgrün , am 21n(afee ber

3(ugen mefcrentfceifS braunrot!}. $DaS Söfatt tfir bunfefgrün, unb fyat feine

größte 3$rette an ber untern £älfte. 3n unfern ©arten öerfcrenet biefe Varietät unter

anbern auü) borjüglidj gebogen 31t werben; benn obgleich ihre 3Müf£en, ofcne Jrik&te an#

flufefcen, 'öftere abfallen , fo trägt fte boci> immer noef) jiemlid) gern , unb in guten ^aty

ren fogar fcäuftg* SDie alten 3$äume biefer Sßatiet'ät bringen öfters }rücbte mit einiger*

tnaffen garten ©teinen , bie aber bennoef) mürber ftnb, afe ben ben gemeinen 9ftanbefn. —
Siocf) ift ju bemetfen, bajj £r. SÖitfler bte bünnfdjaligen Sföanbeln für eine ganj eigene

livt t)<i\t f unb jroar auö bem ©runbe, weif fte ftd), aud) aus ben Jrücftfen als 2ßilDlinge

fortgepflanzt, gleieb bleiben folien; allein jum 'S.ljeU baß Filter beS Säumet, wie fd)on ju*

vor erinnert würbe, jum %^ni aber uorjüglicr) eine fcbfedjre 23efc^affen^eit beö SBobenS

unö eine niebt angemelftne läge machen, wie bie (Jrrfa^jrung bewies, bafj bünnfcf;alige

grücbte in Ijartfcfyalige ausarten, u»D wiberlcgen filiere 33el?auptung hinlänglich. Ue>

bngenö galten £r. ©tef Ur unb anbere frepdje homologen ticie unb t)k toor^ergefcenSe

Sßarietät nur für txnt unb biefeibe 5 fte fcr>rci6en bte Söerfcfcieben&eit ber ©rb§e ber grüd»

tt blop ber iDJaijnigfairigfeit beö Kobens unb beß ©tanborteö ja, unb lafjen ftt alfo als

fein blet6enbeß Unterfc^eibungßmerfraa(>l gelten ,8
).

WtartMhaum mit kleiner 6itterer ^rud&t ; ober gemeine 6itter< Sttanbef; titU

ne bittere ©reinntanbel. — tat. Amygdalus communis amara, — Jranj. Aman»

dier a petits fruits amers, — (£ n g 1, bitter Ahnonds.

»8) er^lcr^ beuffefier Ö&ffgnrmer f<?. ^Sattt», ©e?t* 96, $af. 5» — Su^aroel I. X$.

<&i\U ^9, 90, Wo. 2 unb 4, %*f. 3»

ÖK2
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WlMbelbamt mit großer bittetet Srucjr; ober groge tittm ®feiititi*nbrf, —
**f. Amygdalus amara fructa majori. - ff.ratij. Amandier a gros fruits a-
mer. — 23enbe £arcfcr)afig.

2ffatftel6<mm mir bittetet 5ru*t unb mürber e*afe; ober bitter* tfrac!)*
manbcl. — iat. Amygdalus amara, putamine molliori. — gran$. Amandier
ä fruit amer et noyau tendre. — Tide biefe Söarietatett ber biffern flkanbel fomtnen,
mit Den betreffenben füjfen an gorm unb ben übrigen 33efd?afenfceiten ganj überein ; fte

unterfc&etben ftcfr uon biefen blo^ burefc ijjren Ziffern ©efc&macf , unb bte übrigen Unter*
fcfttebe, feie man jwifcfjen benben aufjufuc&eti bemüht war, pnb i>iel <}u beränbedicf; unb
unbeftimmt, alö Daß fte eine fefr fh&cnbe Starm abgaben innren. 23ide @d>Vtftjreie*

ber £>bftfuftur neuen bafyv gar nur $roey Sßanetäten be$ bittern SJ?«n&eIbattme$ anne(}*

wen , ne&mu'cfj ben mit kartfdjafigen unb ben mit weicf)fcr)aligeu grüßten , tnbem fte bü>

®xö$e ber gntcr;t bJo^ als einen ^fälligen Untetfcbicb anfeilen, bev bon fcer SBeff&nffenfcefr

fccS Stoben* , bon bem ©tanborte, Der Pflege u. f. n>. tätigt, mie rotr fcf)on wx|fes

eben, auc& in betreff ber Söarietä'ten mit füjfer grucv)t gehört £aben '9).

HU © p i e 1 a r t e n be$ gemeinen s3NanöeJbaume$ tonnen and) noef) : be r 9Ä a n,

fcej&aum mit großer gefügter iölür &* Cgranj. Amandier ä fleur dou-
ble) unb bev SBianbelbaum mit g^lbgefi ecf fen flattern (Jranj. A-
mandier panache ) bor, bie nid)t bev gtüc&te rcegen , tnbem erftcrer febon für ft<#

ganj unfruchtbar i|t, fonbern nur i£re<? fcfVönen auffallenben ^nfej&etid unb ber %bmd)\e*
lyng wegen, in 3iergärten gebogen werben»

£>ie §3(iVfc6miJRt>el j ober Sftinjpfufd&f. — £af. Amygdalo.perfica; ben £.

SSau^in INuciperfica, quae nueum juglandium faciem repraefentat. — granj.
Amandier - peefre. — £ng(. Almond- peach. — Sfilan fe§e bie 271. b. Za*
fei. — 2>er gorm unb bem linken nad) gleicht biefet 33aum bem gemeinen VJianbeU

bäume, er §at aber jugletd) etwas bom 9>firfcf)bäume an ftcr), fo bafj et gfeic&fam in

ber Sftitte $n?ifcr)en be^Den fle&t, feoxf) aber ftcf) etroaö me#r gegen ben SDlaubelbatmi ^ttt

|u neigen fcfjeinef , xoie roir fogletct) au$ feiner weiter unten folgenben 23efcf)retbung beut*

lieber fe^en werben« Einige ^rtftjreüer, ai$ j. S3v-gr« 2Bi 1 Ijb e.n » , betrauten \%n

**) ©irfrer^beuffcfjerDSflgartne^ie.^önb^eeU. 366^af.i9.— ©u^amai. tp. <^elt. 91^
Nö. 7. — PomonaFrancon. I.2b» <Beit. 97. No. 2/Wo aber nur von einer deinen bit*

fern SDJanfcei— unb Pomona Auiir, ©«!( 2$., Ho, 49, wo nur »an eiuer gr^pe»

Gittern tyanbel *U3U*tlft*



)

l9^J. Zjrj. /.

~£^e (jLfZf&cnsn. M\fimß6.



4Ä M T G D A t V S. . 341

ftlß eine SSarieraf ber 9>ftrfc^, anbete aber, worunter (t &ufcamef $d)6vtt , red}*

nett i£n unter bie SÖtanbefn; tt?efc^e bon 6ei;bert ^artl^enen SHecf)t fcaben mag, ijr fjjec

«tcf)t b^r D\'t grünMicfj ju uuterfucben. S*t$wifcf)en tjt e$ Vöcfyjt wafvrfcfjemlicb, ba$ er

l>urc^ bie 33ermif$ung be$2Mumenjraubeö bei- ^ftrfc^cnblüfbcn mit bem ©faubweg ber SBlii/

f f^en eineß fÜianbelbaumeS, 0&er überhaupt burd) raed)fe(feidge Befruchtung tnfjranben ifr, unb

weil er offenbar mef)r üon bem SDianbeibaume, afS bon bcm $)firfct)bäume an |uf) juijaben

ff^cinr, aber bocf> für feine «igene lixt angefe^en werben tarnst, fo glaubte id) tf^ti a(ö eine

Varietät be£ 9ftanbe(baume6 anfefjen ju bürfen. Uebrigen» fann biefer Sftanbefbaum bett

SRitCer Ct« ne, wegen ber Vereinigung bei $ftanbe!-- unb ^frvfdjenbaumea unter eine ©at#

<fung, gegen feine Gabler auf eine fprecf?enbe lixt bertf^eibigen, tnbem er fe^r auffallend

fcen Uebergang von einem juiw anöern, gfeid)fam at$ ba$ Sfötffefgfieb ber ^effe, jcigef»

£)te tyfi rfdjmanbel Steinen muntern geraben SÖJudjö, fie madfr einen ma»

#ig frarfen <S c a m m , ber ben SJianbef * unb Q)ftifcf>enbaum an 3>icfe übertrifft. Sfjre

»Sommer feboffen ftnb mittelmäßig fang unb fravf, auf ber ©onnenfeife braunroff), auf

bix SBinferfeife grüngelb. £)ie 3lefre ber ^rone freien weit auSeinanber, unb fyaben

. xiidjt biel £aub. 2)ie 33fätfer galten ber @n>f5e unb ©efrafr nad? baö €0?ifce( ijwifc&en ben

9>ftrftc&#uub SÖhnbelbläffern ; fte ftnb ba^er |tar!er afö ben ben $J?anbein, fang, f$maf,

qtatt , am Stan&e fefcr fein auöge^acfr, an ifercr obern Jläc&e bunfel, an i^rer untern

hellgrün. 3)ie SMüt^en fommen gfeicfrfaüö th/tit mit ben 9ftanbel - t^eilö mit be«

3>firfici>brüt^cu alö eine SQUftefgaftung überein ; fte ftnb überaus prächtig, grofj* \üd)t

fcßllig fo rot^ wie bie $)fufid)b lütten , aber auefr \nd}t ganj weifj, fonbern rötjjer al$

bie SKanbelbfütfcen. 35 ie grüßte ftnb an gorm $weneden , unb man ftnbet beijbe.

an einem unb bemfelben 23aume, bisweilen fogar auf einem 3mc '9 e benfammen ; eint*

ge futü biet ruub, bie anbern aber länglich enrunb f bon be^ben Reifen en»aö |Tac^ ge*

briteft, hex Cänge itac^ mit einer 9Unnc ober $ur#e berfe^en. $Der @tiel ft£t bet) ben^

ben in einer geräumigen Vertiefung ; bie äußere ^aut ift mit einer furzen jarten

S33oÜe bebeeft, 7infangi5 ganj grün, fpaterljin auf ber SDinferfeife grüngelö, auf bec

©ommerfeite rb'tlüc^, oft inö Söiolette fpielenb. &kfe grüne ^>ülfe ifr nitfjt, wie 6e^

ber SJlanbel , troefen unb leberartig/ fonbern fletfdjig, einen falben gotl bief, unb wir«)

e|bar, wenn bte Jruc^t i^re boüfommene fftäfe erhalten ^af. ©letc^ im anfange ift

bkfeä ^letfc^ grün, fein ©aft bitter unb (jerbe, unb man fann fte bann nidjt anberö,

al$ ^lid?|Jenö eingemai^C, gemepen; in ber Jofge hingegen, wenn bit SOuinbet gan|

reif i\t, fpringt bat fte umgebenbe Jfeifc^ an ber $ante auf, fo ba$ man burc& bie

bon einanber flüjfenben ief^en ben innern ftdj iofenben ©tein bemerfen fann. 3>n biefent

gufranbe ber Glaubet tjr baö ^Uifd) gelb, gegen ben <Siein ju fc^ön roffp, unb, wie

ben ber 9)ftrfd)e , mit Jafent an bte Jurcijen beö ©teineö befelligef , etmaö fcärf(tcf>

;

ma« fann bie Jnic&t bann au% ro§ berfpeifen, fte l^at einen pftr|^ettarf igen , aU
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bocfc etmö fcer6en ®efcr)macf, ber eben nicr)f fonberücfc angenehm iff. 3>er ©fein
Fommf faft ganj mit bem ©feine einer großen J)ftrf<fc irberein ; er ijr btcf fefcr fparf,

fcat an ben Seifen fiefe 5™"$*" / mUidj aber auet) mehrere Töc^er , wie tie ©feine

fcer großen uub ffeinen SDianbefn. 3)er baiin enthaltene fern ober bk eigentliche

«föanbel ijr fefcr groß, größer ate bie anfe^nfid)f!en $rad>manbcm , tjäuftg ftnbef man
öuet) jwe» Stöanbem in einem ©feine benfammen, ben außen mif einer weingelben £auf
wmgeben, bie ni»d^ fettere ©treifen fcaf, fefcr Dünn unb faferig ijr; inwenbicj ijr bie

Sföanbel weiß, unfen mif einer flehten, jarten weißen ©pi$e tierfe^en, unb fcat einen

fußen Sföanbefgefcfcmacf, ba im ©egenf^eif bie ferne bec ^>ftifcfien meifrenS bitferlicfc

fdwiecfen. — £)iefer SBaum ijr fo, me feine 3rua>f felbfr, welche um tU SDHffe be*

©epfemberö, ben warmer SBirferuna. oft fct)on ju £nbe be$ 2lugufrö , bisweilen auet}

erfi im anfange beä £>efo6erl reif wirb, gegen bie fJBitterung Dauerhafter al6 bie et*

genfliefcen SKanbelSäumc unt> fefer fruchtbar. 20).

AMYGDALUS NANA, gnjergmanfcri ; eber $J?anbefbßum , beffen $faf>

fer an ber 23afi6 fcfimäfer fmb. (Amygdalus foliis baß attenuatis.) — 50t an fe-

fc e bte 271. Xafei.

©ie fceißtaucr): Snbianifc&er Jwergmanbefbaum; ^^roanbefjrrauef) ; ® fl
'

tluc*>'

tttanbe!. — tat. ben SBiöbenow Amygdalus foliis ovatis bafi attenuatis iimplici-

ter argute ferratis; ben ©mefin Prunus inermis , foliis ex lineari- lanceolatis,

calycum laciniis oblongis j ben ^Mufenef Amygdalus indica nana; ben S3ur*

wann Armeniaca perficae foliis , fruetu exfucco ; ben 93iovifon Amygdalus pumi-

la; ben SßiKer Amygdalus foliis petiolatis ferratis , bafi attenuatis, — Jranj-

Amandier nain des Indes. — <£n«J. dwarfAImond. — £ o lf, Naantjies A-

mandel. — 3)Ön. Dverg- Mandel -trä. — 9$uff. Bobownik; Dikii Persik.

— 2im3rfifcr) Calmyzkii orech. — 3« kleine ußlanb Polewja orefchkk

— Xafar. Nogot. — Talmud. Charun orak* — Sfcfcuw. Nuchtaw. •—

.

Söofjacf. Legei ju. — 2föoibu. Noron fchorfeh. — 3opan, Bai, Umebos,

Urne*

>Diefer tfrauerjarfige 23aum rjf m ©ibirien , tn ber Jfafmucfen, im ganjen ntfrb*

freien Hfitn , in 3apan , auet) in 3)anonien in Sßälbern utib an be» SHäubem ber 2lecfer

j» £au£, €r blü^t im Ttpril.

$?a Ht antfit efrflcr^ beutfefren D&ftgarfner 12. 55atw, 6eiee2^o, Zaftl 14*

Sufeamtl L X(l» <Se«e 94, Nio. 9. ö t XaftL
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~ £>ie 3wcr(jm<»nbel wäc&ft fcffen ü6er sj — 3 Juli fcocfl; er frei&t me&re*

te ©fämme ober £aupfjweige juglcidj unmittelbar aus ber Sßuqef , welche bümt, r)öd>*

frenS eines ffeinen S^gerö bicf fmb ; unb öfferö wieber fcf)on berberfren , beDor fte noc(j fo

ftarf würben. ®ie 3Bur je! ifr friecr)enb. £>aS <$;ragr)ofj wec&felt orbenffidj,

frcfjt in proporftonirfer Entfernung Don einanber, unb ifl fel&fr jweigiebf. £)ie ©onu
m er fpr offen jlnb fang , bünn, an Sarbe ganj grün, geraDe, wedjfefswetfe mir Släfr

fern 6efe(5f, unb in ber 2fcf>fef eines (eben SfatteS fe&en ftcb 1 — 5 jfnofpen an, Don

fcenen eine einjige ju £ofj tjh 3)ie 33 f äff er fmb grasgrün, gfaff, 2 — 34 gotf

fang, 5 — 8 Linien breit, $arf , an bebten £nben flumpffpifeig, tjjre größte Sretfe

fällt mefcr gegen bas Dorbere Srnoe, als gegen ben ©tief ju, was baS ©egentljeif Don

allen SJianbelblättern ifr ; fte fommen büfdjefweife auS ben jfnofpen fcerDor, fmb am

fftanbe fdjarf unb fein fageförmig auSgejacff , mit einem jiem(tcf) biefen unb fuqen

©tiefe Derfel^en , ber nacr) ber ganzen länge beS SSfaffeS in eine fefcr f^erüorragenbe

SKippe Don weijjlicf) grüner Jarbe auslauft; tfjre ©eifenabern fmb faum ftcbt6ar. SDte

5$fumen fommen auö ben Sßinfefn ber Sfatfer, 2-4 an ber 3iif)f auS einer ^nofpe;

fte fmb fimfbläftrig, iiemlicr) grof? , ^iben eine purpurfarbige Sfumenbeefe, r}etfrof^e

^Blumenblätter, unb ftefren fo biebf benfammen, baf? fte prächtige ©trauter bifben. 3fc*

re 20 ©taubfaben fcaben bfeieftroffte ©fiele unb*gef6e ©faubbeutef , bte burd) eine ro*

ff^e JurdEje gereift fmb ; fte Hegen ntebt unorbentftd) fcin unb wieber auf btn ^Murnen*

blättern, fonbern flefjen ganj gerabe ben imb an einanber auf bem Soben ber SSfume.

SDte Jrüebfe fommen in feine ^Betrachtung , fte fmb ffein, faum einen 30U lang, 8

ftnien breit, 5 Linien bief, enbigen fiefj an iljrem 93orberf!jeil mit einer <Spi§e, unb

werben auefj gegen ifcren feljr furjen ©fiel ju bünner. 3n bem urfprüngftcfjen Vater*

fanbe biefeS ©traud>eS jtefcen fte jiemltcr) rpauftg, ben un$ aber nur feiten, £>ie äufjere

^autige ©cf)ale tjt grün, wollig/ ben boüfommener SKeife a6er wirb |te, bon ber ©pij:

%t an gegen ben ©tief ju, naef) unb nacf> braun. Qk l?of$ige ©cbafe enbigt ftcb am

©tiele mit einer ftumpfen ©pi|e , Don ber einige fcbmale unb feidjte Vertiefungen fom#

men, bte a6er ntebt bie gan^e firudit f^inbiirc^ reichen; bren anbere 6efrä#f(icbe hinten

gc^en über eine ganje ©eife, anjtaft ber JCante, bie an ben gewöhnlichen ^anbefn ju

fefeen ift. £>aö Dorbere €nbe ger^t fe^r fyibiQ $u , unb tit aufjere §['&$* bes ©teine*

t|t weber mit Jurcfjen nocf> mit üörfiern Derfeljen , fenbern benna^e ßauj glatt.« $>te

?0?anbel ober ber ^ern tjt gan^ mi$, feiten etwas gel&ftcb, 6enna^e um bte Hälfte

ffeiner als bie ganje Jruct)t, alfo gegen 7 i\\\\w ImQ, 2* Cime bief j fte hat eine«

6ittern ©efebmaef.

2)iefer ffrauc&arftge Saum wirb weber feiner 5ruc*>(* * n0$ (on$ ird*n,) eme*

anbern Sfonomifcben 9Zu§enß wegen, fonbern blof? in Setreff feine« nteblicben

Stöuc&fe* «nb feiner fe^r frühen unb fcerrlt^en Slüt^en, als eine 3^« fwr w«f««
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©arten g^ogen. ©fei* im anfange beß Sru^ftti^6, fmb $mty\\M) atfe jtmg« <S&Wm?
mit be« 9>ftrfic&&liif&a&nH#trt SMumen 6efc6f, weswegen biefeö ©ewäd)$ ft# in nicbrigeo

lujtgebüfc&en unb anbern engfifcf)en Magen , ju grüfeUngdfcetKn , burcf? fein«; 58«rmt»

ftfmng mit SMätiern unb SMumen, borttefflicf; aufnimmt. Sftau pftonjt i£n auc&

tu Blumentöpfe ; unb £r. J)n|amel glaubt, baß man burcf) baö 33efnicf?fen fein«

-SMütfcm- mit bem 5Mumenfraube von guten Sttanbem feine grüßte bevbeffern unb ge--

«iefjbar machen fönnte, wo« aflerbing* eine! 58erfudE>e6 wert!? wäre. — £r lapt ftet)

fe£r feiaV fowof?! burefc feine <Sa amen, af* aua? burdrfcme£öur$ef fprb (Hinge, bie er

puftg austreibt, unb burcf) ba& pfropfen unb £Huliren auf gemeine Sföanbek

flamme fortpflanzen. 203irb er burcf) bie 2Bur$el6rut bermeljrt, fo gefcf, wenn hk

©pröfjlinge alle 3aljre weggenommen werben , bie alte 9>flän je gew'öijnltd) berforen, bk

auf biefe 7lvt gezogenen ©träume fel&fr aber fmb ben übrigen weit borju$ic£cn. <£r

wiberfrefct auefc einer etwa* frrengern tfälte, unb bauert im Jrenen befier al* unfere

gemeinen 9ftanbelbäume aus *»)•

SBas feinen Stufen betrifft, fo fönnen bie grüßte be*fef6eu, wie bie gemein

tienbitternSföanbeln in b er £ au Spaltung unb in ber £eilf unfr berroenbet werben.

Sn SHüjilanb fmb fte bafcer in ben ZpotfyUn eingeführt, um baraue t>a$ SÖtanbd&fcl

jum Tfraneyge&rau^e ju preffen..

AMYGDALUS PERSICA, §5ffrfd5e; ober ^anbefbaum mit blättern, be?

ten (eigenartige ^inf^nitte alle fpi^ig fmb , unb mit ungeteilten fefJ aufföenben eittiefo

frefcenben Stumen. (Amygdalus foliorum ferraturis omnibus acutis, floribus*

feflilibus folitariisO — 9Kan fefce bie 270. Xa fei.

^t^t aud): $firfcf)en6aum ; Wrfcfcing; *ftrfl« ^ 5>ferfw$ ; 5>ferfc^fc ; W**

tte; «Ittoeutfcr, ^erfibounn — lac. ben Mer Perfica vulgaris; 6en €. Bauern

Pertica-molli cawt€ & vulgaris; ben Samerer Perfica rubra; fonfr nod) Malus

»erfica — <*ranj. Pecher; Amandier a fruits charnus; in SKoutpellier Aour-

berias-Mirecoutous. - engl, Peachtree. - 3 1 a 1. Pefco ,
Perfico ; in *Qt<

nebia^arperrege; in Brefcia Perfec , Pcrfeghi; in Neapel Pierfico. - ©pan.

Melocolon; Perßco; Prirco; Durazno; in alten ©giften Pexego. - 9*£
'SecegMeirol Peflegueiro. - *.0

1

1. Perükboom ; Perfenboom. - & aiu Periik^
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fceträe; Ferskentrae. — ©cfjweb. Perfiketraed. — Stuf f. Perfik; Perfikowoe
derewo; in .ftleinrußfanb Broskwina. — 9>oln. Broskwinia drzewo.— 33b&nn
Brzeskowy; Broskwy ßrom ; Brzeskew; Broskevv. —- (Erain. Breslieu. —

.

Sllnr. Breskwa drewo. — $83aflacf). Püarfleke. — Unger. Baratzk-fa. —
9>crf. Scheptala. — 3m gflhf liefen Tlrab. Fcrfik; Choth. — 3« €onfran#
tinopel Rodakina. — 3><*pdn. Fito momu; Jamma momu ; Joobai; Katai»

fi momu; Ke; Sato momu; Too. — (St tief. Tao ho-gin* — €od)ind). Cay
tlao nhon.

£>aö eigentfiebe Sßaferfanb be$ 9>firf<#en&aume6 iff md)t Utannt. Einige gfau*

ben er fen im mittägigen Tiften unb Umexita ju £aufe ; allein gew'öfcnlicb fjäft man Q)er#

ften, weil er Don ba nacb ©rieebeulanb , bon fcierauö aber juerfr nacb Europa gebracht

tturöe, für feine £eimatf}. 3)e6wegen febeinen bie $rüdjte t>\tfö 33aumeö aueb bert

SRameti per fifebe Tlepfel (Mala perfica), welche ^Benennung in allen ©pracben,

jebod) unter vielfältigen 93erfrümmelungen beibehalten würbe, erhalten ju fcaben. 33en*

läufig muß icf) fyier erinnern , t>af? man bie Diamen Perfea unb Perfica niebt mit ein»

an^er perwecbfeln foü , benn erfterer fommt ben ben alten ©cbriftftellern *pliniu$,

<& t r a b , © a 1 e n , $ fc
e p & r a fr ber , unb Gebeutet ifcrer 23efcf>rei&ung jufolge ein

bem Söirnbaume aljnlicbeö giftige^ @en?äc^ö, baö auö örgnpten, ^etl^opten unb $>er*

ften kerframmte, aber f^eut ju Xag niebt meljr begannt rfr. Einige ^aben ba^er auet)

bie £npot|?efe aufgehellt; baß eö wabrfcbeinlicf) fen, bafj bie wilbe 9)fü|ifje urfprüng*

lief) ein Jjeftigeö *J)urgiermittel wäre, wie wir biefeö $um $l?eil audj noef) gegenwärtig

an ben Slütijen unb ^Blättern unfereö s3)ftrfcr)enbaume6 6emerfen fonnten , unb bafj fiel)

biefe giftige (£igenfd?aff nur bureb tik Kultur unb SSereblung ber fivüdite verloren fca*

be «*) ; allein mit ©ewiffyeit wirb man Jjierü&er nie etxvaö <*u entfebeiben im ©tanbe

fenn „ — ©ewtf? ift eö inbejfen , t>a$ ber Q3jivfef)en6aum von Werften auö nacb ©riechen*

Ianb fam, unb ba$ man febon lange jubot in ©rieetjenfanb s
]>ftrfcben afj, ef^e fte nocf>

jn ffiom begannt waren. £)er berühmte grieebifc^e ^3f?ilofop^ ^^eop^rafr, ber 318

3a£r bor €brifti ©eburt UbU , fpritbt febon V>on if;nen, wiewohl als bon einer frem*

ben noeb ntcr>t gemeinen Jrucbt. ö?rfr 30 3al^re t>or bem Diatur^ifrorifer ^liniuß lern*

te man in 3\om bie frühen ^rfeben fettnen, unt> 51t ber gut war ber $reiö ber fcboV

Ken '»Pftrfc^en fo auSnefjmcnb l^ocb, i>a$ manebe^ <Btüä mit 300 ©ejTertien (nacb un#

ferm©elo 12^ ©ulben) bwtyt würbe. 33on Stalten au£ Perbreitete ftc^ biefer Jrucfic/'

32) Wtut €ncpflopabte Don ^öerbtm, 32. Sb- Greife 591, 51rHtel ^firfcfjf. — ^r. ^ert

2utw. Cridter'tf Slllgcmctne ^efdy
ic(;te fcei £)b|llultur» grfft, am SDIahi, igoa. 8. l.^aabf

6ette 152 f unb 6iiu 196.
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Uum Mb Mb itact) im ü6rtgen Europa , (o bafj er gegenroä'rt ig mcfif nur allem in ben
©arten atfet europäifcben lanber fcaujtg gebogen wirb, fonbern aucb in ben füblic&e«

©egenben , in SQSeinbergen unb anbern erhabenen , (in bcr ©onne gelegenen >]Mä'6en tm
grenen au^äff unb gut fortfommt. Söorjügficb aber fann fic^ Jranfreicb rühmen,
fcajj e$ fcbon feit mefcr al* 150 ^afrren , in ben ©egenben Don 3ttontreuii, ^firfebm
erjeuge , bie an ©r'öße , ©cbön&ect unb gutem ©efebmaefe niebt ietiK ttbertrotfen

»erben. $Ätf roelcbem €ifer unb mit roelcbem Söortfceif ber ^jifebenbaum ba gezögert

»erbe, \ä$t ficb barauS abnehmen, bafj, rote ein ungenannter ©ebr iftfteli er 23) Derft*

cbert, ein geroiffer 3$agnofet, Don ber fönigfieben ©arbe , ficb Don Den QMirfcben,

Die er pflanjte, in frühem Reiten, ba fie noeb etwa* fef;ener voa.en, ein jabrlicbe*

ßhnfommen Don 30,000 £ibre$ ju berfebaffen luufjte. Unb ber rin\ia.t Jlecfen 9ftontre>

uil mit ben böju gehörigen Onberenen fyat bem .fönig , von Dem Söetfauf ber fjier ge*

$ogenen Jrücbte, ÖU
*

e S^^e eine Abgabe Don 50,000 £iDre£ entrichtet, fo bortrefflicb

waren ba tage , Pflege unö Sorgfalt für Die Q)jirf$enjuc6t, mit roelcber ftcr) gegen

4000 <£inroor)ner benna^e auöfcbließlicb Sefcr>äfc igten , unD i^ren 3ßabrungöertt>erb baben

fanben. — 3)te 35lüf^ejeit btefeS .Oojrbaumeö iü Der firüfylina , gleich fbbafö Die 2Gm*
ferfrojte aufboren , oft febon ju €nbe beö 3Rärje6 ober mit anfing Tlprilö.

£>er $f?rfc^en6aum roirb entweber ^ochtiä mm ig optr nieDrig aH %rctx§*

Baum gebogen; im erjten gal(e r voaö borjüglicb tm freien £anbe unD nicfyt in eig ntft*

d)en £>b|rgärtcn gefcbief?t, wirb er faum fo fcoeb alö Der 3ftanbelbaum, Denn er erreicht

nur eine mittelmäßige £öl?e bon 15 — 20 gufj, am ©paiier aber, wenn er gut gejo*

gen rcorbeu, fann er in 5 Sauren einen Dtaum Don 4. £>uabratrutben befleiben. ©eu
11 e 9t i wo c ijf graulieb rotbraun, Die JJroeige $nb glatt, auf Der Sommerfeite ror£

$ejTecft; ber ©tamm mittelmäßig ffari
5

, unD er maebt mit feinen Tieften eine febön ge*

bilDefe JTrone. ©eine Stützen tveibt er unmittelbar, obne ©tief, auß Den klugen

Der )iingjten ©ommedatten , oie flugJeid) neue ©d)ü§e ^urjrucbt für bai nä«b|re3ab r §**'

geben, ©elten tragen Die %\väqc, bie febon ^riiebte geliefert ^aben, noeb einmal, au*

f$er nur bi^meifen an ben fieinen fogenannten Jrurbtträgern, biefieb mancbeömal an Dem

|roenjar)rigen $o\\e erzeugen. &it 59iütben fe(6ft, roeiebe Dor Den iölättern b^f*?or-

fommen, fmb fd)'ön rofenrotb, ungejlieit, an gorm unD Hn\al$l Der S5lumenblätter Den

SSiutfcen Deö S^antelbaumeö gieieb ; fle #e^en meeftenö ew^ln , nur feiten paarweife,

fcaben einen angenehmen ©erueb unb eine« bittern ©efebmarf. $Die iÖIä'tter (inb

febroaeb, lang, febmai, 4 — 5ma! fo lang ate breit, (an^ttförmig, mit furjen ©tie*

Un verfehlt/ fatt grün ; ifere fKrppeit (teben in unorbentiieben £Het(jen , bat iölatt kg*

•3) Tratte de la eulture des Pechers ; a Paris, 1750. R-
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fleh gern in eine ftimaU ftorm btt fange nacr; boppeft jufammen , unb cö tfr an bet

gorffe&ung be$ ©tieleö, baö ganje 33Iatr binöurch, feljr nach rücfwä'rtö gefrümmt; bie

gäcfcfcen an ben Stänbern finb flein, fct>arf , boch bie an ben Sftanbelbiättcrn fcfcärfer;

übrigens fommen bie Blätter nur aus .ftnofpen, bit übet ben Blumen flehen/ unb

roenn man fte jerquetfchf, fo geben fit einen 9J?anbelgerucb bon fich. 25 ie Jrüchte

geboren unrer bit ebelffen Obfrarten, bie jugleich bem Tluge unb bec Xafef ben xti*

genoften Tlnblicf gewähren \ unb man reebnet fte unter btö ©teinobft, weil ifcre %Jlan*

bei ober ber JTern in einer fjarten k'öljernen 5fapfel liegt, ©ie finb bon berfcbiebener

©röjje, unb einer runblicfyen Sorm, bon auffen balb mit einer glatten, balb mit einer

röotligen , bericbiebentlicr) rotf) unb gelb gefärbten £aut befleibet, auf einer ©eite, bon

bem fefrr furjen ©tief an, bte jum enfgegengefe(3fen £nbe, mit einer gurcbe ober 9tin/

ne berfefcen. Unter biefer |>aut liegt baö ben (Stein umgebenbe jarte weifte ober ge(6#

lichte 5^'fö / Da ^ ro*<5 e« &er ?9ienge feineö weinl^affen ©afteö , wegen feiner gälte unb

feines 2Bor;(fcr)macfe$ allgemein begannt unb gefcfjäfet ijr. bitten im ftleifche beftnöet

fich ber barte holzige «Stein ; er ift ben ber 9>f?rfc&« unter allen ©teinfrüchten am (?är*

Ufien , fo bafj er ftc^ ofcne einen 93orf(?eif ju gebrauchen , äufjerfr fdjwer öffnen laßt

:

man mu^ nefcmltcb tin Keffer ober irgenb ein anbereö 3"^ument in bit £>effnung ju

frring^H Tuchen, wo bie fiebern be6 ©tiele6 ftcr) einfenfen unb um benfel6en ausbreiten,

in welchem ftatle fchon ein gefinbeö gwangen ben ©fein bon einanber in jwen gleiche

Hälften feilet. 25on auffen ifl ber ©fein raufc, mit tiefen unorbentlid) äerjfreuten #ur*

d)en berfe^en, an %arbt enfweber braun, fjeligcau, ober bunfelrotlj , bon innen glatt

unb fein, gelbbräunlich; an Jorm ijr er enrunb , bon benben ©eiten ttvoaS (lach ge*

brücff , an einem £nbe meljr ober weniger fchmal mit einer fcerfängerten ©pitse, an bem

«nfgegengefe&fen €nbe abgeftumpft , mit einer flehten Vertiefung für ben Eingang ber

§tebern beö ©tiefes. SDie 9tt anbei ober ber im ©feine etngefchloffene Jfern ift en>

tunb, mit einem gelbbraunen Häufchen befleibet, bon innen weif*, unb i)at einen tu

»aö bittern ©efebmaef, aber feinen ©erucr).

£Die tyftvfüt ifi eine ber ebelflen unb beffen Objrforfen , bie , wie fchon erin*

xvtvt würbe, auch ben uns in ©arten im Jrenen wächjr; am wenigfren gebeiben tieft

gtüchte auf Ijochjtämmtgen Räumen , beflfer auf Jwergbäumen unb am befren alö ©pa*

lier an ©elänbern. ©ie erfordern eine genauere ©orgfaft unb Pflege, afö bie übrigen

£)bfrarfen , foramen aber, ben einer gehörigen Wartung, auch in ben norblic^en ^>ro^

vinjen Seutfchlanb^ gut fort. 2>er 5)|irfchenbaam liebt uiel ©onne, «ine ffache futlt*

che läge ifl ifcm bal?er am juträglichfr^n. Sie Cage gegen borgen ifl gewö^nlicf)

fcr)on ju Fürpl , unb bit rot^n n«cffen 9)fttfchcu unb alle ©päfarten , bit m?bt järtlic^

ftnö , gebeten in feinem falten unb feuchten 9fr>?>fn , auch in feiner anbern ate in ei*

Der tntctägia.en ia$t f Denn \\t tüwiim öuvd)au& tum falte Cuft bertragen ; in einer ia*

X t 2
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ge gegen Mittag %at man i^n aber bor einem fcbnellen SBittmingSwedjfef ju flennt,

unb man jie^t ifcn beöwegen am fiebften unb bortkeilljafteften an ifJiauern ober @efän*

feern,. weil I?icr Die <5onnenf?ra^en turd) ifyr gcrabeS Tluffallen unb gui'ücfpvaflcn fiäf-

tiger wirfen , unb fie bor Jröflen, 9Ugengüf?en , £agel *e, mit 2>äd)ern bon ©trofj*

marren^ ©egeftud) u. b. gl, leicht geftdjert werben fönnen. £r, Opnji bon @ee*

fcad) betreibt eine befonbere Hxt SBänben bon ©trofc, tit bie SQSa'rme lange unb gut

galten, an welchen bie ^jtrfc&enbaume mit ungemeinem 23ortl?eiI gebogen werben fön>

nen **)• ^aß afeer baö cigentlidje Sßefcecfen ber 9)ftrfdienbäume bor ber SLBinterfäfte

mit hatten, Söirrfrrofc u. a. betrifft, fo glaubt £r. £ofgärtner Steint) auö feinet

(Erfahrung behaupten $u fönnen, bafj e$ me$r fdi'dbüd) als nüftficfr wäre; allein ba in

imferra tflima , bie oft nod) fpä't im grüfclingc eintrefenben Üiacfctfröfre, fowo^l beut

jungen £o!$e, aU aud? borjüglicfv ben frühen &iM)en großen ©d?aben jufügen, unb

fo Die künftig ju fcofenben gtüdjte jerjloren, fo tfcut man aüerbnigö wo^l, fie burefc

borgef^ängte tücfcer ober Strohmatten , $u ber 3 -it ju fd)üfeen. OUcfc ^em ©efcfcma-

efe unb Söo&fgerud) ju urteilen, follte man faß glauben, baj* feine 2lrt 9>&'|'cbenbäu?

me ju er^ie^en bortfjeilfcafter wäre, alö felbe ju boebftämmigen unb tfeffclbäumen ju

biiben, wenigfhnö fommen alle an dauern unö ©elänbern gewad)fenen JrüdKe jenen

an ®üte niemalö ben; allein unfer £tmmel<jjhid) bereutet e6 niebt, fcö*tf*n* in «Stabt*

gärten, bie mit f?ofcen dauern umgeben unb bor faten Sßinben gefiebert ftnb, wirb

fctefeö noc& angeben, unb auc^ feier werben, um bie 9)fufd)enbäume ben rauher iiöitte*

rung gegen ben $roft 5« beefen, notf) ©djirrne mit einer DUicfwanb, nactj ber Tlrt,

wie fte £r. übt ©d) ab ol anrätfc * 6
) , noffcmenbig werben. 9Jian barf bagegen itwa

ntd)t einwenben, ba$ bie gemeinen ober fogenannten SÖSeinbergöpftrfcfeen aud) im Jretjen

warfen; bergfeiefcn 33äume fmb gleid>fam bon S&atur auö wild, unb geben nur Heine

unanfebnficfce, ben weitem niefct fo wofclfcbmecfenbe grumte, alä man auf ber %<\f(l

ju ^aben wünfebf. — £>er 33oben jur guefct ber $fufd>enbäume foll locfer, nidjt ju

fett, wenn gleich mit £ef?merbe bermengt ; aber -boc& efwaö fanbtg, meljr troefen aU

feuebt feon. Um benbe SBebingnitTe, eine angemeffene warme ^age unb einen guten

tauglichen Soben, ^u erfüllen, aud) um früher alö gewobnlid) unb mit me^r ©id)er#

iiit
s])fn'fö«n d

u erhalten, rfeQt man fit in gut eingertd;teten £>b(lgärten nidjt feiten

«*) 3« 6icfler^ beutfa^em Dbflgärtner. n. 35anb, ©eife 197.

«5) ©fein, üom Sßebecfen ber «pfirfcfjen - unb 3lprifof<nbäume bor ber Sßtnfevfalte ;
\n<5\dt

ler'ö beutfd)em Dbflcjärtner, 12. %xmb , &titt 91.

**) Wbbt 32übhjcr ed:obofö t&eorertfö -• praftifa)e %bb\ant)lun$ bom Oartcnbau, 11»$^.

i &t\U 138. &tpii0/ ^778. S»
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<iw<fi nt ^tet6^aiiferrt ju jtefcen, bie gero3r)riftd)-nur'nad> &er befannfen 3fef efngm'cfjfef

fmb ; £r. ©idfer hingegen giebt eine eigene 3(nweifung ,ju einer öorf&eif&aften Zn\a>
gc berfclben, bie allerbingß gelefen unb nacljgealjmt ju werben berbienet »0-

3)er s^firfcbenbaiim fcaf einen fc&ti eilen unb frarfen äBuvbtf, ev berommt früher

a'd bie übrigen Obffbäume S3lütf>eu, «Blatter unb grücfM, unb fragt fefcon im j.oenfen

ober Dritte« 3<ibr, nadjbem er berfefet werben itf; fo fd) nett tx aber wäci)ir, fo Fur|

ifi aud> feine JDauer, woran fyn mehrere anbere Ölbäume üoerfreffert ; inbem er feiner
(er feffen über so^abre, meitfenö nur auf 15 - 20 bringt. — 3> i e 23 e r m e & r u n g \u\b JorfV

pfknjung be<? ^firfcf)en6aumeö fann, wie ben anbein Obfrforfen, tfycifö buret) ben ©aam?n,
t&eil* burd) baö Dfuliren, pfropfen unb bie übrigen SöereDfungSarfen auf 5Cßj[bIing-.'n ge>

fernen. — £)ie 3"#£ fl wö ©aamen. ©ew'ö^nliif) pffc^t man bie <5ttine, midj*

bem man fle jubor einige Xage in tägficr) aufgegorenem frifeben 2£afler aufquellen lief?,

im £erbfre , ober noef) be|fer im Jrityiinge, wenn Der Öoben aufget^auet ijf , in baB

frene tanb, in einer warmen £age unb in einen gemeinen lodern, mefcr frodnen aU
fcudjfen Öoben, 3 — 4 Querflnger tief unb 2 — 2k gufj weit aus einanber reiben*

weife ju jreden. &zn hinter über mu£ ba$ 35eef bebeeft, im Jrüfplinge unb ©ont*

m.r fleißig t>om Unfraut gereiniget, unb ben frodenem 2öetfer bann unb wann begof*

\en werben. SÖSeil aber bie ©feine, wenn fte auf bk(e lixt in freneö Canb gefeßt wer*

ben, trpeiiö fe(jr fpät, meijtenö nact) einigen Monaten, zuweilen erfl im jwenten 3n^c

aufgeben, t^cilö bon allerlei} Söürmern, befonberö bon bem Erbbielfufj (Julus ter-

reftris L. ) unb bon Käufen angefreflen werben unb Schaben leiben t fo berfaljrt man

am bejfen , fte in Sftelfenfopfe ju (reden , barin Feimen unb l^erborfprojfen ju (äffen,

unb bie aufgegangenen JSäumcfren bann erji mit bem 23allcn auf trpren bestimmten $Ia&

ju berf-feen. Um baö.feimen, if^rer garten ©tbale ungeachtet, ju 6efcr)feunigen, (cmn

man bermittelft einer geile eine fo tiefe Deffnung in biefelbe machen , bafj ber Jvertt

ba?ujct> entblößt, unb für ba$ Einbringen ber Jeucbtigfeit in benfefben fcr)neUer em*

pfänglid) gemad)t wirb; ober wa$ noer) beffer ifr, man 5er}cr)!ägt ben <&tän oorfictmg

mit einem Jammer, nimmt ben iTern rperauö, fredf irpn bann 2 Ü.uerftnger tief in ben

£opf, wo er fd;on nad) 5 — 6 äöocfcen aufgeben, unb im exften ^abu eine £öt)e

ton 1 — 1 $ufj unb barübec erreieben wirb. 3>iefc3 Einlegen ber ©feine in $öpfe

mu|j immer im ftriirpfmge gcfct)e^en , bamif man fid> ben hinter r)inbjrct> mit benfek

ben nicht fc^leppen barf ; um aber bie ^ftrfchenfteme ben hinter über bi6 ,^um näcr)/

fr n Jrülp/al^re gut ju erhalten, fo lege man fie, gleicr) wenn fie auß ber ^firfc^e fom-

27) SBefcbrd&ung eine^ ©ewJicfj^buifeö jur SrsU&umj ber ^Jfirfc^en, \n Cldfer^ beuffajem

Db^ärtnec 20. ^anb , 6ette 74.
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men unb <&$titttdnti Würben, in 3Mumenfopfe , bi> jur £a'fft* mif feinem ©mibe an*

g-efü^fc ftnb, bicr)t neben einanber, unb (heue wieber einen $m 9 er §°d> ©ä«b baiüber,

begieße fte einmal mit SBaffer, unjb lajfe fie fo an einem luftigen temperirten Orte biö

^um ©cbraucbe flehen ; bei) Den (Steinen, bie gleid) im £ertftc in freneö lanb gefe£f

werben, ijf biete SSorftcbt nicfyt notfpwenoig. — £)ie jungen ^> firfcbenb äumcb en>

welche * — 3 ^a^re in ber Saumfcbule freien bleiben , muffen ben ©ommer fcinburdj

Von allem Unfraut rein gehalten, unb ben troefenem fetter, wcmgfrenS bie SÖocbc

einmal , «in wenig begoffen werben ; aucr) foll man attt Jrü^linge ben ißoben jwifd?en

ben Dleifcen unb ring$ um bie 3&äumd>en forgfa'Uig umqraben unb auflockern, bamit

ficb tfyi-e &6ur|eln leiebt auebreiten fönnen, unb if^r 2Bacb6tbum beföroert wirb. 3n i§*

rer £fc$9$ leiben fie oft feljr Don ben 2Mafflaufen, waö man leiebt an ben gefrümm*

ten QMäffern erHennen fann ; fommt man nid)t balo ju £üffe, fo fterben fte enfweber

ganj ab 4 ober wenigjrenö wirb ifjr SODacbötljuin fefrr baöurcb gefrinberf. £>a6 bejte

Mittel biefeöllebel ju Ijeben ijr, ba£ man bie 2Matfer mit einem jrarfen in SB affer ge*

faulten 9fta£lerpinfel Öfters abwufc&f , unb Von biefen ungebetenen ©äffen reiniget j

man berf. ftcfc baben feine Sflüfje ju Viel fenn faffen , benn bie übrigen empfohlenen

Mittel, aH bat «Beftreuen mitlabaf, Ti\$e, ©taub u. b. gl. ftnb niebt jureiefcenb.

äBenn ben 9>firfcbenbäumcben feiue wibrigen 3ufälle juftoffen, fo treiben fie febon im 2.

ober 3. 3afcr flarfe hänfen, bie wenn fie niebt fcoebframmig exogen werben fallen, fd)on

5um©palier 5U gebraueben ftnb. ©te taugen bal?er nacb Verlauf biefer 3eit ^um SSevfe&en,

taober; man jjubor bie gerabe unterwarft laufenben Stßurjeln febr fürs, alle gequetfebten

Zueile öerfelben aber ganj , unb Vo« ben gweigen nur bie unförmlichen ober abgefran*

benen fcinwea/ebnetben mu£. 3m 4. ober 5. Saftre tragen fie febon bie erfkn Jvücbte,

worin fte alfo Vor ben meinen .Obftforten einen SSorjug feaben , welcbe gew'öljnltcb viel

fpäter tragen; htn ^od)liämm'tg gejogenen ge^t eß febon etwaö langfamer, inbem fie

einige 3a£r« länger jubringen müjfen, ef^e fte fruebtbar werben. — ^Dergleichen auß ben

©feinen gezogene ^rfebbäume werben fbeilö aU Söitofinge um fte entweber mit anbem

ebeln Srücbt«n ju impfen / ober um fte mit Geifern von auöerlefenen ©orten ifcrer 2trt ju

Hcebeln, flpeile fo wie fte ftnb, jum $rücbtefragen benufet. ^>r. Miller glaubt, t>a$

man bure^ bie 3ud)t ber 9>firfd)en von Renten, o^ne fte $u verebeln, oft f*bne unb

neue ©orten erhalte ; allein fo wafcr eö ifr, ba£ wir bon ^)(trfcbenwil&lingen bißmeilen

<mc& mebltcfee unb wo^lfcbmecfenbe Jtücbte erbalten, wie man fciefe* in be« 23einlän>

tern auf Weinbergen , an ben frier (iebenoen wilben ^ftrfc^enbäumen öftere föen fann,

wnb biefelben noeb über bat Viel reiebiieb^r trafen, bie Jrü*te aueb früher reif wer-

te«: fo gewifj iß eö aueb von ber anbem ©eite, ba$ fte nie bie ©rb'fje unb bat ?"cbl)^

«e llnfeben erhalten, atg bie Jrüdne von verebehen Daumen. U^brigenß will man

toä) bre , Söemerfung gemalt ^aben , b«0 nur einifle D« friifcern ^ftrfd^öforten, bie
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efrt murrt am <&tmc anfcangenbe* %leifd> Ijaben, ficfr mit 93orn)eif du* ben (Steinen,
ohne (u j* berebefn, ^idyn raffen; feilten* 5 — 6 ©orten formen fcier&er gerechnet
werben, nerpmlicr, bte 3wergpfirfd)e, bie ^erftanifc^e , bte 93lufpfirfer)e , bie Tfprifofen*

pfirfdje , bie fleine roff>c Sioletfe , bte übrigen arten nuö , unb werben ungenießbar •

felbj* bie $äume ber tvft genannten ©orten ftnb meijrenö bon geringer $>auer 2 8).

£>aö Söerebeln ber $ f trfcf) b au me ift immer nof&wenbig, fobafö man
fcböne unb große Jrüc&r« fcaben will. £ö gefcbiefrt gew'öfmficf; Durcr; baö «pfropfen unb
burcf) bat Dfuüren. 35 a 6 pfropfen wirb feftener angcr*enbet , benn eö madtf
nicbt nur einen \d)\ed)ten >8aum, fonbern ij* aucb 6e» 9>jirfcf>en, w-e bei) Tlprifofen,
unlieber; t'nbem gern manche $fropfreifec äußerten. 26iü man a&er burdjauö bat
pfropfen ber ^fufebenbäume berfucfien, fo tfjut man wo^f, wenn man nidbt jtven

3>fixfc&cnreifer fonbern nur ein eintet auf ben Stamm anfe$et, unb nebfr blefem lte#

ber nod> ein SDHra&eü'en*, ein Dunffobenrete, ober ein Oieiö bon einer guten $flau#
menforte jugfeief; benfüget; beim mißrätt) ba6 $|trfcr)enrei$

, fo i)at man boef) noc& ben

5B*«M einen anbern guten grud^baum ju er&alten. — %m gewofcn/icbften werben
t>ie ^fufebenbäume burefo bat £>fuliren fortgepflanzt unb berebeff; wo bann bat
Ofuluen aufö febtafenbe Tluge im tfuguft bor allen ben Söoqug berbienef. ®a$ £>fu-
liren qefätyt auf Die gewöhnliche ^et^obe, unb ba id> gegenwärtig fein fnfkmaftfäe*
£anb&ucr> ber ©artneren liefere , fo barf id> bicfel&e ofcne weitere ^rflärung als De*
fannt »or.iti*fe&rn ; nur t>at man ben ben $ftrföcn darauf ju fefcen, baß Da* 3uge fo

tief ben ber £rbe , ate nur möglich, eingefe&t werbe, Damit man fcernaef; eine j'ebe

©eftalt bon ^wergbäumen barau* er^ietSen forme; benn ba man um fcfjone $rücf;re jit

erraffen, ben ^rtrfcben&aum meiftend an ©pafieren yetit , unb Ha ferner beffen Jrürf)te

feljr faftreief) ftnb, baber auci> ju tr>rer boüfommenen dieife viel ©onne erforbern, bie?

fe aber unten an ber <£rbe am frärfften wirft, fo finb bie niebrigflämmigen aüen übri*

gen tooqujieipen. 35ie Reifer, bon welchen man 2(ugen jum iftnfeßen nehmen wi(f,

foÜen nietjt bie Dicffren unb jrärfjten fenn, fonbern mittelmäßige, auö ber.n miniem

©egeub man gern |ofcr)e 2lugen wa^ht, bie geboppelt finb, unb ein 3Müti)en * ntbfi tu
nein £of$auge ^i6en. — ?Dtan funn bie *])ftifcbe auf otererlen Urten bon ^ßilDltnajen

otutiren; auf 5>tirfcf>enfernfrämme / auf iÖJanbdn, auf ^ffmimen » unb^ Tlprifofenbdum*

dien. &aö Ofufiren auf^firfcöenwifb/inge gie6f faxt fefyr fcr>Öne gefunoe

JQÖäume unb bortreff!i<$e Jrüc^tei allein man bebient fid> beefelben boc^ fdten, tfyili

38) €i$te autfü$tlld)t ÜJafurgef^ia^te be* «pftrfa^en6aumed , nebtl ber ^<fa)rer6un3 ber #rt

tbn 5U bebanbeln, finbec man: in @tdlei*ö bmfäm D&jtyartner 9. « 40. JÖanbe^

üb«, 44 ju Slnfanjj cineö 6tü4^ fortg(fe$tt
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weil e$ ferner pff, einen kinfängficf)en-$8orraffy btefcr SBilbünge ju sieben, frpeifs weit

bergleicfcen Söäurae bann bem -^araflufje fefcr unterworfen finb, tfyeilö aber auch aus S&or<

«vf^eil ber ©artner, welche gerabe$u behaupten , bafj ^)(irfrf>en auf ^fttfdjenwilbfinge o£u*

lirt niebj gut fovtfämen. Tillein wenn gleid) bns £>fufiren auf ^)ftvfd)cnfern^ämmc , xvk

bie €rfabruwj lehret, um groergbäume ju fliegen, titelt Diel taugt], fo mÖcfcfe eö boef» bef

bcr gucitf bev i;od)frammi<}en ^ftrfdKnbäume, bor allen anbevn ben 23or$ug Derbienen*

£r, ©tiftßamfmann iStUtner $u £alle lefcrt un^ aueft, burd? eine DieljäfcTtge €rfabrung

bewiefen, wie man gute unb balb fragenbe ^ftrfc&enbä'uaie erliefen Cönne »9) ; bie^>a»pt/

fadje feines S3erfai?venS aber befielt barin, bofj man bie *pfirfcr)en wieber auf Mttnftäms

me Don $ftrfcf)eu ofulirt, uub fte unbefd;nitfen fortwaren läfif, alö wofrurd) bev £ar5*

ffu& beifcinbevt, unbboer) ber natürficr/e ftarfe tri?6 ber 9>ftrfc&en erhalten werbe; ein

offenbarer %>ernte , ba§ baS £Hufiren ber ^)ftvfc()en lieber auf;^r^*em»i[b(mgetT nicl0

gerabeju ju Dei werfen ifh — SDaä £) Nitren auf 93? anbei ff am ra e Derbient in eü

nem leiducn, locfern, fieftgen unb fanbigen Soben , wenn er nur bmlängh#c Xiefc §üt,

ben SSorjug ; benn bie 2ßur$el biefer 33aumart bringt frkmhd) tief in Den Söoöcn, tüo fte

baber 9?af?rung unb <5aft genug erhalt, um ben 33aum gegen alle 2lastiocfmm'g 511 fdm-

§en. Tille ©orten Don spfufcfcen fommen auf benfelben gut fort, bie grücDte werben be-

ugter , unb eS bleibt benna^e fein eir.jigee £>fulirauge attö; überbieö finb Die Sftanbel'

wil&linge, i^reö fcbnetlen £öud>{>6 wegen, oftne Diele SKüfce in ben 33aumfdmlen \u #tt

£en, unb fd)on iflt Renten %a<)K junt SBeä'ugefn $u gebrauchen, fofglieh wirb eö gewt£

md)t fo leicht an bergfetdjen .fternffämmen fehlen fönnen. SBon ber anbern ©eife ifl abn

auch i>a$ Unangenehme in Ttnfcfilag p bringen, bafj, wenn man >])jtrfcr;en auf $ftanbef*

fcaume efuüvf, ber SBoben auSgefucbt fenn , imb tk juDor genannten (frgenfcfcaften an

ftcr; I^aben muß, wo fjingegsm Der Q>|Taumcnbaunt mehrere 2lrten Don Srbreid) toerttä'gt

j

ferner weif? man, ba% ber ©famm unb tk 50Surjel beö ^anbefbaumeö gegen 'ck .ftäfte

Diel empfinblic^er jlnb, a!S bk beö ^jkumenbaumeS ; enblier) i|l er überhaupt auc5 jär^

tieftet* unb bem ^>ar^fJuj3e me^r unterworfen. — aDoS Dtuiiven- auf 2tprtfofen#

ft^mme i)cit iv>av bat ©ute, ba$ bie 5)ftrfc^en baburcr) Don Dor^üglicDer ©üte tDerben^

allein buver; bie Sufammenfunft biefer benben, für unfer ^iima fo aarflidjen ^oljarren^

wo wir öfters eine fef^r flrenge ?Ö$interfalte, unb im guül)linge noer; frät $axU Sftacfetfro*

flc ^aben, finb bergleiclen S3äume Don feiner ^Datier , unb beut Skrlufte leichter als alle

übrigen unterwerfen. £r. @r a f Don <B er) u I en bu r g Derfäbvt nacr; einer eigenen 5Ke*

tl>obe 3°), inbem er Q)ftrfc^en auf junge 5)fJaumen|rämmc&en in -Stift-beeten cfulirt 7 wo fte

»*) eidler'^ beutftfeer Döffgarttter, 9. Sanb, 6eirc io^v

*») ^ttibafcl&(l ^ 15. ^tttib, Ceite 401.
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ftfmeff unb gut aitfölagesi , aud) bon ber 5?aite nicfct leibe* , unb biefe Art *u berfafcrei«,

fbnnte-man äuc^.Betjm DMiren auf Tfprtfofenfjamme mit <8ortf>eil Inadine«. - 3>a«

ö-fuHren auf Pflaume» (tarn me ifl t>aö gebraut liefere. 3" einem fdjweren, fef*

fen ober lehmigen, HUI nidjt ju frocfenen äöo&en fchlagot bie 9>|!aume«främme dm befle»

an, obfd?on'fie übrigenö aud) in einem [eben £anbe fortfommen; benn ifjre SQSurjef erfer*

bert feine große Siefe, unb fte finbet aud) in wenig £rbe fcinlänglic&e Sftafrrung. ©te

warfen jmar errone fangfamer afö Sflanbelfiamme, aber ber Wegfing wirb biel baurr.

Raffer, er wiberftebt bem $rofie Keffer , treibt im gf§$inge fpater auf »lüffce unb#ru$f,

ttxiö für unfern £immeBf*rid) fäx biet SBortfceil bringt ; inbem bie Jrii&lmgSfrofre ni$t f»

tiad>t(?ei(ig auf fte einwirken fonnen, (o ba$ biefer SBilbling be» und bor atttn anbern Un

SBorjug »erbienet. £r. Miller rätlj 3») ben SJereblung ber 3>fuföen auf Pflaumen,

©ramme bon ber weisen 33irnpf?aume ober ber SÖhifdjefpflaume ju gebrauten; inbem er |U

für bie jwe» bellen ©orten fjäff, um 9>ftifcfren unb Slefcarinnen barauf $u ofuliren; fiic

einige jarte ^jtrftfjenforten aber, glaubt er, muffe man $Kaobel*unb Tlprifcfenfrämme

fcaben, weif fie , nad> feiner €rfafcrung, auf ^flaumenframmen nic&t gut fortfommen

füllen. 3m allgemeinen wählet man gern Jrüfcpflauraen ju btefem Qtfö'dft, unb ba be*

tenfeiben ber ©afr gegen ben £erbf* ^u efcer jurücftritt, aU 6c9 fpaten Pflaumen , ober

be» 3ej>fef unb 23irnen, fo barf man tik 3eit jum Ofuliren nid>t berfdumen, fonbcrn

man muß felbeö im ?iugufr ober ©eptember, ba ftd> bie $jl.iumcnframmcben no$ am aU

ten £olj föf**/ bornef?men. SBitt man aber in /adrige ©dringe ofuliren, fo foll e*

fpärer gefc^eb«"/ wei{ f°«f* bie ^u3cn &e9 ßlnera feuc^<n wavmen £«&tfe nod) auötrei*

ben unb bann in ber Jolge ben einem ungünjrigen hinter leicht erfrieren. Uebrigen«

le^rt bie £rfafcrung, ofrne ba$ man ben Örunb babon anzugeben weif?, bafjbie SBioleaen*

iint) €bebreufen* ©orten ber ^fnfdjen auf ben gelben kleinen ^rü^pPaumen, ober ben fl>'

genannten ©piUingen, am beften gebeten; bie raeijten übrigen auf ber £aberpflaume ,

auf ber ©t. Julians* ober ^unböpjlaume. Snbeffen fo merben, mit einem guten erfolg,

alle Wirfc&enforten *W Unterfc^ieb auf Un fd)«arS
en £>amafcener Pflaumenbaum, auf

t>U ^rifette, ober «od? bcfer auf ben ©t. Julian otulirt unb au$ gepfropft. — Ttuc^ auf

Reiben bäume fo« man Wrfd>en oluliren ebnnen, unb man »iü behaupten, ba§bie

Jrüdjte baben fe^r gro^, nur ttwaö »äfferig an ©ef^macf würben; aüein £r. $aa(t

ju Häufungen f^at e^ auf 6 berfd>iebenen Sßeibenarten feerfuc^t, aber aucb nic^f ein 2uge

babon gebraut 3'). — 3*od> mug i$ erinnern, ba$, wenn em ^pfaumeuroilbling |«

einem M£ämmigen 9>PrWen6aum ofulirt werben foü , man nie M ^uge am ©$afte

3') ©artnerrftrictn III. 2&. 6eie. 475*

3*) eidUft beutfa)<r JDb#garin«r , 12. ^anb, 6eit. 105.
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«mfefce« bürf« ; ßrMvn man (äffe ben 33aum erfr «ine .fron* tttae&en, mtb Mugfe
bann feine #\onäjre. £>nrer) tiefe* Serfafrren werben jwen unangenehm« S5orfaüe t>er*

mieten, ne(*mfi# baö tle&erwae&fen be* SKutrerframmeß unb ber fefcr fc^ättli*«, ben
Saum entfräftenbe £ar$ufü benn ba , wie befannt, Der $£rf#enftamm ftärfer in

t)ic 3>icfe wäcbjr, alö ber ^ßaumenjraram , fo berurfac&et biefe$ tüc^c nur allein eine

SJtiggejtolr, fonbern e£ wirb au$ bem 35aume Dei? 2£inben unb Stürmen na$x{jci(i$

fenn: unb Dann fo macfct bat burcfc etliche Saljre fortgefe§te Zbffintiben bec ^fufcrjens

|weige ben 2kum jum £ar$flu£e geneigt.— ^nblid» M man, in ber 2ibftdjt hie J)#ff#,«pJ]

fürten immer mefcr unb mefcr ju b er 6 eifern , aucf) SÖerfucfje angejMt, einen unb ben*

feioen 2$aum 10—-i2mal nad) einanber ju pfropfen, unb auf ben neuen Briefe mieber

frifcfce fingen $u fe|en; bod? alU fyietauf »erwcnbete SDiülje unb Seit fcaben ftd? webcr

Dur$ 33ergvö|jerung ber grucfjt, «oc& buref; 3>er6ejferung ifcrer übrigen <£igen;d,af;en fce*

lohnet.
,
$Bortt)eU^after hingegen fcfjeint ber Söerfud) ausgefallen ju fenn, bd§ man pueril

Tiprifofen auf 9>flaumenjJämme Pfropfte, unb bann auf Dergieufcen geimpfte iprtfofen5>an;s?

me ^ftrfcjjen ofulirte; wenigftenö £aben ftet) auf biefe lin Uej^iebene ^jcUm/oiien,.

befonberö bie weisen, berbejferr. — 9)ian fann aud? jur llnfevljaümig Die J.>fir|d)üäume,

wie Sßelfen ober £ßeinreben , öu.rdj Sieger forrp.flanjett, luoeat man im fyeißfie ober,

grüfjünge einen eommevfc&oß, ber am tieften fttfpt , auswarf , unb ihn |e lief

Biöglid?, i\ad)\iem $ut>or unter bem abwariö fle^encen %u§e , gegen ben Stamm ^u , eint

£lueerfd)nitt bi6 in bte Witte beö SOiaifee gemacht würbe, in Die <£roe leget uub fcier 6e-;

fejjiget, Uq trocFnem 2Bettcr etwa* begießt, unD übetfcciupt naefc ber
.

gew'öfentt$en |ftc|j

tfcobe benm ablegen berfa£rt. JDiefe SDietfcoDe taugt it\6 0roj§e tüd)t ml, uub fcergleicr)en-,

Ableger werben nie ba* leiften , toa* von eitlem eigentlichen berebelten iöaume ju erwar-

ten i(r. ^
26a$ bte ferner« SBarfung unb tyfleqe beö 5>firfd)enoaumeö betrifft, fo.

fann ic& mieb £ier niä)t in ein genaueß detail bevfelben einiajfen, wöö mid) gan^ Uüo

tjtm ^>(ane beß borliegenben Söerfeö a6füi^ren würbe ^ fonbern icr) glaube genug get(jan ^u

laben, wenn ie& nur l>aä merfwürbigjle beifelben gan^ fnrj anzeige, baben aber auf

%*HrtftiieUer ^inweife, ben benen man (id) genauer fRatfö et^o/enfann. ~ 2)a6 SB er*

fegen ber be«beiten i>ftrfcf)enbaume lann, naefebem |we» Sa^ie nac& i^rer Söereblung

Versoffen finb, bom Siobember bi$ f£nU Wät& borgenommen iverben, eö foll nur beo

troefner Witterung, wo ber iöaum nicr)t ^u treefen unö mc^t ju feucht i\l, gefd>e^enf

befonbec« taugen ju biefem ©efefeäfte trübe Xage, wo bte £uft fttll unb bte $älte magitfc.

i^. 3)er Saum barf mit bem ©tamme nic^r tiefer, alö |b4?ffenS 3 £oü i>on ber 5löur-

jel an gerechnet, in ben 33oben eingefefet werben, unb jwar für ^ocfcjrämmige In einer"

%&tüe »on 18 ~*4 gu^, für^effelbaume 9^-12 gug, für ©p alierbäume 12 — 1$
§utt au^einanber, woben bie ©ruben eine ^inlängli^c Xitfe unb einen ber^alnü^mafigen
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ÜPfätdt $&$«t Mfm Ju Moitfretiff 3.3) pflegt man "au* tto$f ba$ 9J*rfeg«ti S^ ja

^tf#K> 4n8*mtrte Sßifblinge gleiß auffege <5Me t>urc& baö ©teifen bet fterne ge*

|^en ifrttj t>eret>elf werben , wt) bie £$äume fcT6|J frönffig flehen fallen. $>ie $öurjelnun>>

«^r$fg!irfj hk Stec&wurjefn werben affo nicfjt 6efn?mtfen, unb fie f «innen ftc& gleid; botrt

anfange an ungefoinbert ausreifen, bem 3$aume bie retc&lic&tf« Olafcrung jufüljren, un&

«inen lebhaften 58&ad)$f&um unterhalten. 3>ie erfa&rung Ipat immer gelehrt, bag ba<

3$efd)netDen ber Hefte ber ^firfcfienbäume QUdjt&eife bringe , bie SQBurjeln unb ?iefle a&et

f#&en m einer folgen genauen 93erbmbung mit einanber, baj? man bolleö Sterbt bat, beut

*8ef#netben ber $öur$cln einen gleic&en 9ßa#tljeif , neJjmlicfr ba£ läufige ünb frtifce 53er*

beroen ber ^firfdjenfcaume, wie bem 58erftu&en ber Tiefte unb 3weige ju$uförei6en. —
SDaS 2Vef djnei&en ber Tiefte unb 3weige ber 9>fufc4jen6aume i)> ein magrer $ftifj«

Brauch, woburd) feto off bie fayönflen fcoifnungöbollffen 25aume fo fange berfünfrelt wer*

fcen , 6t$ fie ganjfic& aofhrßcn. 93tan fuße bie Säume bfcf^ bon ben bürren, ü&erpfji'

gen 'gweigen ju reinigen, unb faflfe bie hänfen fo lange waebfen, als fie »ollen, unb man

wirb weit ftcfjerer unb bort^ilpaffer ju SLßerfe gelten. 3>ie Urfacfje baüon ift , weil mau

fremerft fjaf, ba£, fo off bie 3wi$e t^rcö Ue&efjtan&eS ober ber Verwirrung wegen ab*

gefdjnttten werben , fogleiß immer wieber beren mehrere naßwaebfen , 6t$ enbiiti ber er*

(köpfte Saum wegen Mangel beö ©afteS feine neuen gmetge me^r ttei&cn fann , unb

ber Hft a'ofterfren mu&. SBer fiß ü6er ben fünfmaligen ©djnitt t>e3 ^fufd)cnDaume*

n'dfcx unterrichten will , fann fic&, ne&ft ben braucb&aren £anb6üd?ern ber 06ft6aumjud)f,

uud) Den 3R '6
1

1

« 1 34) unb <S uf l e r 35) 9la'(>6 erholen. — 3}ie£inrict>tungberäöclrt#

&e, an welchen t)ie Wrfc&enbäume gepgen werben, ift teineßwegeS gleichgültig. <&ie fmb

entweber dauern, QManfen ober SHo^rwänbe mit ©faefeffen, an Ue bie ^wcfge ange*

fcunben werben. 3n SOiontreuil §at man dauern, bie mit ©npö glatt ü&erworfen fmb,

fcamit (iß bie |arten 5rucf>t$weige an ben SDtauerfieinen nidjf rci&en unb Schaben ne£*

men , unb ^amlt bie Srüßte buref) bie bo« folgen SOÖanben jurücfprallenben ©onnen*

ftra^len Ufto mefer Sßärme erhalten, ©ie fmb bie beflen ^Bänbt, nnb bie franj^

fcfjen ©artner »erfe^en t>iefel6en noc^ ü&erbieö mit ©eifenwänben unb mit einem 3DaeÖe

J>on Brettern , bamit bie Söä'rme baburc^ rec^c äufammen gefaxt, SHegen, ^agel u.f.t».

eaboB aogc^alten wirb; au# er^weeft man noc^ ourcfc bie obere ^«bac^ung, baß bie

33) eicflcr'3. beuffdjer übfaäxtütt , 8. 35an&, ^tlU 25 — 106. u. f. 1a &*n&, Btit.

198 ; un6 13. $ano, e<it. 302.

34) ©eorg. Srtebr. WMn , iUttieituns^ wU bu !JJ{irf^ett6äum< |U fc&iuibtn, 2. MufLw,
Sraaffuct, 1756.

#5) 8J, a. £. io. ^öaiib, 6<U. 65.
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frühen unb ifftiQtn Sriebe be$ ©dffcö, tte ficfc immer juerfr an be« oberfren &p($tn ber

3weige äußern , berj'ögert unb in t>te übrigen 7(cf?e unb 2fugen gfekr/er b ertf) etlrwerben*

«Ue.£nofpen fcblagen bann faft ju gleicher %tit auö, unb bie übern 3we'9*/ b *e f°n# Ä«

gefebwinb in ben ^rieb fomme« , leiben Don ben grüljitngöfrb'lfen feinen ©cbaben. <5it

bermeiben baben alleß ©itfwerf, weil fte glauben, Saft bie baran befefrigten 21ejre unb

Sweige ben gugwinben, ben falten Sftorbwinben unb ben $rüb(ing6frojten mef^r au$ge*

fe£t fenen; audj ba# bie Snfeffen, ©ebneefen, .Ohrwürmer unb Staupen, woburef) %>lät*

(er unb Jrücbte bäuftg befebäbigt werben , ftcb t« benfelben elper aufhalfen fönnen 36).

3>a$ 31 n bin ben ber 3we '<Je m** Reiben, bie, wenn fte einmal bon <5onrte unb £uft

mtSgetrocfnet futb, niebt me^v nachgeben, in bie wekbe £öut ber 2lefrct>cn tief etnfebuei»

ben, unb fo ben Umlauf be$ ©afteS r)emmen, berurfacbef, wie man leiebf etnfebett

fonn, einen niebt unbeträcbtlieben Üiacbfl>eil ; ftnb fte aber 511 locfer angebunden, fo

werben bie 2tefreben bom £öinbe barin bewegt, bie JCnofpen breeben a6, ober e6 wirb

wenigstens bie 9$inbe abgerieben. 3Me ©ärfner in SÖiontreuil pflegen beewegenjum^efeftigen

tfprer $>ftrfcbenbäume fcf)male Streifen bon woüenem Xucbe ju gebraueben, anjratt bereu

wir un$ aueb leinener 33änber bon ber Söreite eines ginget , ober Deö JBafreö bebienen

f ernten* — 3>a3 Begießen fcaben t)ie ^)firfcbenbäume nur im ©ommer, ben anljafr

tenber fcei^er unb troefener Söifterung notbwenbig; am befreti gefcbte(>t e$ ^ur 2(benb-?

|eit. — lieber ben ^)ar^u§ ben 25ranb unb anbere .ftranr'beiten be$ ^ferfebenbaumeö,

benen burej) 2ßerfleben mit 33aumwacb$, buvcb 2luffcbJäge, Umarbeiten unb SDüngen De*

SBobenS u. f. w„ gewef^rei wirb, finbet man be» «Si ef le r 37) näheren Unterricbf.

5>er ©e brauch ber ^fivfcben a\$ einer ber borjügliebjren £>bftforfen jum

SRacbtifcb ift ^inlänglicb befannt* SOJan fißtifet fte meifrenö rol>, unb baju febeinen fte,

wenigfrenö bie guten Sorten, aueb allein befrimmt ju fenn; fte ftnb wofelfcbmecfenbe nieb>

liebe unb gefunbe Srücbf e , bie alle £igenfd>aften eines jeben anbern bortreflieben £)bffe^

«n ftcb l?aben , wenn mau fie anberö reebt reif unb mä^tg geniest, ©ie füllen , reiben

etwas auf ben ©tu^fgaug , narren aber nur wenig; unmäfig genoffen berurfacben fte

Äälte t« ®fl<i$tn, Bauchgrimmen unb 2>urcbfall, befonberö mm Derjenige, ber fte $u

^d) naJjni, febon borber einen fcbwad)en ober beworbenen ^jg«n gehabt t^at. Sn^wi-

|*en fo mögen auet) bie fcblimmen gufaüe , bie man bUweilen kt unfern ©egenben auf

ten ©enug ber 9>ftrfd?en erfolgen fteljt, nid}t nur allein bon bem Uebermafje, fonbem

3<0 2>U €inrTcf)tung mit EKo&rwänben nad) ^oDnnbifd)er ^i«e, bon &foi\mt; in ©icflet^

beutfd)em Dbftgflrtner 15» S5onb, 6ette 401.

37) eicfler^ bwtfä. Obl?g. 10. $anb, eette 193 unb 261 tt», f, ; In&tfonbact um tit

^jtrfd^en bor ^nftftcn |u fäü%m, ebenbafelbft &ÜH $z$*
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fcrefmeftr bafcet Fömm<?n y ba$ nur faMec&fere nirfit ganj reife Porten berfpetfi würben,
wefcbe allerdings eine faure (Sd?ärfe btn feef) führen, bie ben sfllaqen Angreift unb nebfj

Blähungen, aud) bie jUDor genannten j)ntf|$t *negt. — ©efeefet, ober fonjr auf xotö

immer für eine litt ^bereitet , Verlieren fie tyren angenehmen ©efdEmiad. SRur bie fd>fed>>

ten, fpäten unb auf f>Qd)ftämmigeu Bäumen gewannen 9)fufef;en, bie jum SXoljeffen

$u fauer ftnb, werben, nadtf>em fie bot^er gefenäfet, bon einanber gefd>niften unb bom
.fern befreiKf Worten, mit m*in , etwas Sßaffer, 3 U^V / 3«mmt unb 3itronenfd)a(en

in einem Xiegel gebämpit. 3 um ^roefnen ober Backen taugen bie meinen, tfcte*

liefen ©affeö wegen, nid>t, unb fiemeiniglid) wirb nur bie BlutpfufdK (Sanguinole)
bflju getrauet» gum €inmad)en mit 3"^**/ <>&«• W Bereitung ber 5>t*rf<#*«'

fompote -pflegt man blof? bie norf) grünen , ^ärtlicf>en unb niebt buüfommen reifen 511

warfen. 3n ^ranfveid) mad?t man t)U 3)ftrfd)(ri auefc mit Branntwein ein ; aber fie fmb

fyan, unb Ijaben einen etwas fhengen gerben ©efdimcitf. — Um jeboeft befiimmen ju

fonnen, welche ^fufdxnfouen überhaupt unter t>it guten gerechnet werben, fo will icr)

je£t bie a H g e m e i n e n 9ft e r 6 m a (> ! e b e r © ü te einer §) f i r fd; e anführen. (Jene

gute jum 33erfpeifen taugliche *}>fufd>e mu^ nad) SRafjgab ifcrer (Sorte, bie gehörige

©rofje fyaben j ungwoknJicbe ©rö£e unb SDicfe, ober unpropurrionirte j?leinfceit finb

Seic&en, *a% ifjr ©e{c&ma<f nid)t bief taugt. ferner mu£ eme gute 9)ftrfd>< eine feine

unb bünne £auf fcaben, bie ftd> leicbt bom Jleifdie abgeben Jäfjt; '}>frrfc&en, bie bon

Diatur aus nicht gfatt ftnb , joüen nur mit einer mittelmäßigen &6oüe bebeeft fegn. &)aö

gieifd} muß fein, feft, erwaö fafertg , boiifaftig fenn, fid) leicht bot« «Steine lofen, unb

auf ber 3unge balb aerfliefien. £>er ©oft fcabe nebfl einer angenehmen <Sü£igfert aucf>

einen erhabenen 235eingefd?macf, ber in einigen 9)firfd;en iug/eiefe- parfumirt # ; >er

(Stein fen !lein. $ftrfd>en hingegen, bereu gleifd) weicö , g(eid)fom teigavtig ober mefc*

Jig, troefen, grob unb jä'fce ifr, urrb bie einen gerben ©efttmaef lyaben, taugen niefefg.

SDie befre 3<i« eine '^fiefc^e abjupjiüden i(l, wenn ftenur nod) wenig am (Stiele tätigt;

fä^t fie |lcf> aber mit fammt bem "Stengel abbredjen, fo Ijat fte ifcre bolifommene

fftäfe nod> nid)f» gäUt fie bon felbfr ab, fa ifi fie überreif, unb tpaf gewi^ fc^on einen

^^eil ifcrer ©üte berioren; boc^ bie glatten ober nadfen 5)(trfcben machen &ier ein«

^iuöna^me, benn biefe ftnb befro beffer, je reifer fie ftnb, unb fönnen bom Baume üb*

faden, oi)ne ba^ btefeö ein Beweis ir;rer bedornen guten €igenfebaffen wäre. §)fufd>en mif

t>tn jefet aufgejäl^JteR SKerfma^Un gehören unter bie belifateflen Jruc^te, nur ift babe^

ju bebanetn, t>a$ fic^ i^re ^altbarfeit nac^ ber ffttife nur auf wenige %a$e befc^ranfet;

fte alfo nur atö Sommer * unb #erbfrobfr tetradjtet werben f'6nn?n, unb jwar blo^ füt

fo lange, a!6 ta$ aßmäfcfige iKeifwerben ber berfebiebenen früf>ern unb fpätern ^or«n
bauert* Ben t)en §)firfd>en fommt in Siücffic^ auf ilpre tfr^altung fefyt biel Darauf an>

wie bie grüßte vor unb nad> tyxu SHeifc ce^anbeU werben, ©ewo^ndc^ t)at man fttc
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Mit<8<moty§tit§'b~a$--man bie reifen Jrüdjte ju f>art angreift, <utc& webf gar ein we#

«ig brikft, unt Ti$^m%er Dleife boüig ju überzeugen. Scefe6 ift <aber ben -ftrücftfen

in #nfefcuag if?rer -Dauer fröcbfi na<$tfteiftg, benn foGalö t^r jacfeö gfeffc^ nur im ge*

rmgfren eine öuetfdjung erbäft, fo entfielt baburcb eine Jäufnif}, unb bie gtudjf ter-

bir6t in fur^er %ät ; auö biefer Urfadje muffen aud> bie Srüc&te , welche bon bem 2ku*
me abfallen, fegleicf) gefpeifr werben. 2)a6 ©cbäblicfc beö 3bfatten£ fann man ta*

burcb fcinbern, bafj man trefcmltcf>, fobafb bte Jrücfjte ju reifen anfangen, nafje unter

benfelOen ein SRefe, aber ein Zu$ bon i — 2 gu£ breit, fo- weit bie groerge reiben,

auöfpannef, auf bfö bie 3*ü$fe, anflaff auf bie Ijarte €rbe, fallen. 3Benn bie §>jtt*

fc^en benm Tt&neijmen bom Raunte ntdjt befcfjabigt würben, fo fönt man fie becb U*

nige Sage in einem ©ewefbe gut erhalten ; fte bürfen aber nicbt nahe an einanber,

nocf) biel wenig« auf einanber liegen, fonbern fte muffen einzeln an einen frocfnen Ott

gefegt werben. — '3>ie & Surfe en geben ben 3$ienen €toff $ äöac&ö unb £onig.

3n ber £eü fünft tjt ber *Pftrfd)enbaum mit feinen t^eifen wenig in ©e>
&rau#. £>ie 33lütfeen, welche ganj mit fammt bem .ftefdje jum #rjne»gebrauebe

eingefammeJt werben muffen, fcaben fo w>k bte 35(ä'tter einerlei) 2ti*5nenfrafte ; fte

beft&en benbe nebjt ber SMrrerfeit aud) noefc gewtjfe aromatifebe SBefranbrfceilc , unb

kommen an 6efcbmacf al* aud) an ©erudj ber .fttrfcblorbeer, ober wenn man lieber

*>t(l ber bittern 9ftanbef natje. 2>n|j in biefer gamifie ein gewiffe$ ©ifr besorgen fie*

$e, iji burefc 3$e»fptefe feirtlängfieb erwiefen, wobon ic& aud) fdjon oben 6e» ber bif#

fem Sftanbel gefproefcen feabe. £öa6 bie $ftrfd)en6 lütten inöbefonbere betrifft, fo geben

fit in SSajfer bejtttttrf, ungefähr ben 7. Sfjeil beö €kwtd>re$ eine wti$e f füge, wie

9>ftrfdjenmanbel riec^enbe Sew^rigfeit, welche , wenn fte einer anbern anfefcnlicben 9Ettenge

glüfigfett ju einigen tropfen bengemtfebr wirb, cerfef6en i£ren©eruc$ unb ©efebmaef mit*

ifeeÜer. UebrigenS fcaben fowofel bk 33!ütfeen afö tk SMaffer eine gefinbe abfü^renbe

^raft, fo b«^ man le$fere wirflidj anfratf ber au^Iä'nbifcben ©enneöbfatter gebrauchen

fönnte; fte reinigen ben fetb, tobten bie 5Q3ürmer, unb werben baf>er bor^üglrc^ be»

^inbern mit fKu&en gebraucht ; |u welchem €ubjwecfe ein ^uranf bon Sftit^en unb jar*

t:n iSfattern, woju bon frifeben S3fäftern eine fjaf6e
,

tlnje, bon gefroefneten aber nur

ein iQuentdje« mit einem-$funbe foebenbem SBajfer aufgegoffen würbe, Joffe! > ober fcbäl^

^enweife, naeft 35er^altni§ beß Zltex6 beö Patienten genommen wirb. &ie englifcben TUt$tt

€ofte unb SQDU.fem er 38) fyaben über \)k ^wifre biefeö Tlrjnentnittelö an 50 SJienfc^en

58erfu$e angefretlt ; unb 1)U litt baäfclbt anjuwenben i(l fofgenöc : 3m 3tulMlc ^w*

s«) EfsÄCf de matiere med. indigenc p. 3a,
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tmMi iaxttn Sbiüttev forgfäftig getvotfnef, unb 4 Wnnb gemeine* «Baffer 311 anbtttfatb
ftwntcben, ober «in ^funb .303 nfcr iu einet- falben Unje berfelben Die fttq#t üb« talt

aufgesogen; in ber Jtül)e bee anbevn £ageö laßt maji Die SJcifcfeuna. 2 ~- 31:01a! auf*
mlUn, man fer^t &ie Slügigfeif ob, unö giebt <Pftrftcf)bfatfcforup ju einer linje, ober
tn £rmang'ung befieii e6ttt fp biet £onig fcinju , unb fäfjt eö auf einmal auötrinfen.

SBenn frifebe £Mätfer genommen werben , fo ift eine boppelte 3>ofiö berfelben notfcwen*
big; au#

(
bie im £erbjre gejammdfen Blätter ftnb niebe fo wirffam. Jitr mit SpuU

Würmern be^frece tfranfe foU tiefe* TtrjneQttwtel bortrejflid;e Venire leitfen ; auefr

bie
.

gefrotfneren unb ju ^uiber jerjroffenen Zblütfcn, ju 1 - 2 ©frupel mit einem
wäflcvtgen 2tufguge ber jfttofpen feilen Diefd6e 2Birfung fperborbrtngen, unD fcfwn 85 auf*
buc fdjetnt Die wurmteeibeube 5fr afc ber £Mutfjen unb Rätter beö ^fnftfenbaume*
gekannt ju ipaben, fSlad) i& i fd) p $ &eobad)tungen 39) feilen bie ^fufcbenbläfter au#
bei) £arnbcf#ambt-n 9}u£en ftb äffen ; 411 biefem ttöt lief* er eine Unj* gwoefneter
*})fufic&bfatfer in einem 0uart-- äGnffer biß auf tj 9>inte einfoeben , unb täglicfr eine
9>uife4oj tjaöon trtufen, woDurct) (Siein unb ©rieö auögeleert würben. £r. 2ßfcite be*

ö£acbtet baj&ejj eine andere 9)iet|}Obe : er pflegt neljmiid? ungefähr 30 — 40 junge
Oennalje auögeroav&fene JÖiätrer mit jo bief fodjenbem 'Baffer , al* 3 — 4 mäßige
gölten 'betragen, aufgießen ju laffen, unb giebt be$ 3)?orgenö unb ÜbeubS eine folcfce

dornen jutrinfen. (fimge SEenfdK« giebt es, i)it ficrj beö berbüunfeu Tlufgufjeö auf
^jnfcbenbtiufce anjhtt be* cfcinefifc&en Xf?ee6 bebienen, man barf iljn abe* nii)t ju ftarf

machen, wenn er wegen feiner 3öitterfeit nid^t mißfallen folij bafcer läßt man in man*.
d>en ©egcn.ben fogar $Uld> mic ^jirfäenblättern auffoerjen, um ben 0efd;macf ju ber*

beffern. 3n ben 2Ipotf;efen l;at man aua> jwe» Präparate von ben ' $frrflct>blüt&eii, et»'
abgezogenes Gaffer unb et«en ©nrup; eiftercö enthalt naeft 4nrai|c^en Sßei>

fu^en etwas 2Maufaure unter feinen ^cftanortjeiicn, unD (efeterer wirb au$ einem 3tuf*

gufie mit foebenbem ^ßa|Ter über frifebe 53lut^en unö mit 3ucfer bereitet. £c bie«

net al6 sJuf.6 ju abfü(^renben Wliptwctn, unb ben JfCinbern fjnn er aueb , für fich allein

tfyeVofeiweife genommen/ tum €rbred>en reiben, ben Stuhlgang beforbeni/ unb tic

SZBilrmer t?ert reiben» 35 je %> f i r feb e n fe f b fr würben , wenigfrenö in intern wi/Deit

uhberebeffen gajtan&e, ucn ben aften Sichren, wU id) febon ^lafangö erinnerte, fuc

gffrig galten, \va$ aber burdj eine Sßerwed;felung ber Ülamen entflanben ju jttjvil

f&einet, unb in ber ffrfabrung feinen 0runD Ipat; fpäterljin glaubten aud) noch \>it^

Tterjtc auö ber ©afermtanifc&en <Sc^ulc, baß ein häufiger 0c«u$ ber 5>firfc|?en ^9lefan^

39) Medical Facts and Obfcryations Vol. VIIL

'*°3 €|n öttarl'idU jw«n $tntcttj eine fmu 29I franj. 4^i1f&o8.
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«foite tm*uffacfMV £r. SQ>urrra»4i) fagt nur, ba^ auf eine« ju unmäßigen ©euu#

fcerfefben QMafcungen, ©d)Wa$e tet etfteu %L>*ge unb Sttatrpeu erfolgen; uubgrei)*

^trtan ©wiefen empfiehlt fic in in(Jammaforifdjen H'ranfReiten/- in ©aUenftebern/

«ttweber für #$ ottein ober mit ©erfhnbefcff abgefocfyt öle «irr ftyUnbtö unb jttträgi

lidjeß 2frj«cmttiff«l. £>ie 90t anbei be$ ©teineö, wefc&e mit i^vem bitterlichen ®u
f#macfe ben $irf$fernen gleic&fommf, wirb jefe* gar nicfyt gebraucht, o&fd^on ftc iibrt*

ge«*, wie alte ©aamenferne ber Hxt f ifcreS beigen 2$eitanbtfceile£ wegen, öte evwci*

c&enb, fd)lüpfrig mad?enb unb Ünbernb angefeuert unb ju €muffionen berwenbet wer»

bert fomtfc; fte jMen aucr) wurrafreibenbe unb be« £arn befbrbtrnbe ^rftrcirfrafft-' befc

$cn / bit aber blog probfemafifc§ unb feineswegeö burdj &te <£rfaljrung &ejiäffi§ef ftub»

95artetdfett fcet ^ftrfcfjen.

3>ie ©orten ober SSarreta'fe* ber 3>ftrfd?en ftnb fe£r mannigfaltig; a&ev es fe$*'

lef ned? $ur geit an einem geübten unb erfahrnen Oavfner, ber jugfetdj ^'muolsge wa*

re, um eine eigentliche, bofanifcfj ridjfige fiamiUtvffhpfrtcition herauszubringen. SDocf)

ba$u würbe ein eigener 3>firfcbengarfen , wo fte fämmtfid) erlogen unb betriebene Sätj*

re fcmbnrc?>, in i^ref 18erwanbff#aft unter einrtnber, befonberS na$ il^rer SMüt^e', be»

obacbfef, \s\t ein^efnen ©orten nacfr i^ren Zbframmuugen abgefeilt, unb "ifyft £f>arafV

teriftif fefrgefe&t werben fonnte. ©ie £aupfeintl?eilung ber «Sorten wirb biö jefef tb<\\&

ton ber Srefdjaffenkeit ber £aut , tf^eüö bon bem om ©tamme entrceber fefr anfi&enberi

ober ftcr) feiert abiöfenben Jleifcfye hergenommen ; hierüber finbet nun nati) fvan^bfifc^en

^Benennungen , weil wir nodj feine feftjtef^n&en beutfcfjen i)abtn r folgenbe 2tbfrufung

ftaft : ^firfc&en, t>k woUig #nö, nnb bereu ^hifi) ft# bom ©feine abföfen ttifftf

nennt man Peches; ^firfeben, bie wollig fmb, «nb beren fihxfö ftdj> bom ©feine «tc&t

«bT'öfen läßt; nennet man Payies ; f)ftrf(#en, iit niefrt wofiig fmb, fonbern bereu-

$aut gtaff ober naeff fff/ wo ftdj \>a$ |war fe^e gfeifc^ bennoc^ bom ©feine abföfef/

f;ei^en Nectarines ; enbHc^ ^firfc^en , bie nid?f woUig, foubern gfaff unb «acFf finb,

un& bereu ftttxfö fteft l^om ©feine triebt Ibfen lägt, feigen Brugnons. 3ebe Tirf bepff

i^r €igenee unb SharaFferifrifc^e§, wenn fte autf> wilb burc^ bie \ferne fortgepflanzt

wirb; beim ein ^rn bon einet glatten
s
})ftrfdje erjeugt feine meUi^i, unb ein ^ern einer

•wolligen feine glatte ^ftrfcr)e. Einige nehmen noc& mehrere ^aapfeinfReifungen an, inbem

fie ben©efcbmacf \}(t ^Äaubefn be^ ©teirteö and} als einen ^int^eifungSgrimb ber 3}fufcfcen

4mfe^en; öüein biefer wedjfeff/ unb ijl uic^f beftanbig, er if raeifren* bitter/ übet Da*

4») Apparatas medicaminum« III, Tom. pag, «44»
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ktöec ^Btftrcitv btefer ¥>ittt?hit l'ä$t ficrj fetneSsoe^eä tt«#. fVfrftfjehbfti <$erfmaf>f?tt

ftefHtttmett. — 3>ie rinffftten ©orten ober SSariefä'ten unferf$eib«n /wfr burdj ifjve ©rbV

f;*, $ovm unb ©eftaff, $ar6e ber £aut unb beö ftfeifdjeS, twrdj ibren ©efcftmacf,

fcurd) bie geit ber Steife, burcf> bie Xiefe ber Jurcfye ober Dtinne, bie bie grucfyt teilet,

tJO« rinanber. aDocJj alle biefe Vftexfmatye fwb j«w ^eif unbefränbio, , bal?er bann auefc

&!> ber Jöef&reibuna, «nb Tfufja^fung ber einzelnen ©orten 93erroirruncj unb Söerwecfjfe»

Jung ber Stamen bäufta. entjhfcen , fo bo0 oft biefcf&e ^)firf^e unter berfdjiebencn 9la*

men me^rmaf borfömmf. 2$efonber3 Verfallen bie/enigen oft in biefen Jefrfer, bk bit

"2{rt^( ber ©orten ju fefjr berbieifäffiejen , unb wegen ber minbeiten iufäliicjen KStBcuttttt)

kon ber qmoi)nti<h(n $orm u. baX fo Qkifo eine neu? ©orte ent&ecft fcaben wetten. —
3n ber 3tationaf>2$aumfcr)ufe ju $)ari$ (Jardin des plantes national) fttfett, wie

£r. ©icfler berfic&ert, 60 ^firfersenforten bekommen, öuintinne fjat, t>tc Pa-

vies unb Brugnons nic&f mitgerechnet, 32 ©orten; unb £ueber micft 7I6ererom*

feie j^^lc 67. ©afjmann fonigf. 3)reuf?tf$e? £of§ävtner jä^ft 57, unb £>u&amel

43- ©orten , l?on benen er aucf> 32 bur<§ fi>üne 3*M)nuncjen fmntt$ barjhflct. £r. 3* u*

fr et nimmt nur 12 Wirten an , unb er /ä£f bie übrigen btef] für jufaüi^e ^UVinberimgen

«a$ ftcitbt unb ©tötle gelten, n>oöon erftercs bon me$r ober raenüjer ©onne, U$tzve$

tarn 53oöen unb bem ^Bilblinge, auf bem bat S8erebe(n borgtnommen'imiriX, abhänge;

&*nn auf Sfftanbefn berebeft, uütrben, wie bie £cfa^runa, lehret, bie 3)firfd>cn immst"

größer, aU auf $>ffaumen.

3>aß ©c^ema ber .ffaffififafion ber ^Jfivpcfcenforfen ifr na$ £rn. (Efrrtjr 4*),

wefcfor 40 ©orten annimmt , folgenbeö: l. $8oüi$e, A. Qtfirfcfteii , beren ©tein fidj*

feem $iei$> lejct ($b!6jlgf* Peches), a. ©efärbte; et, mit fd)»tel jen b ein

g-fetfefc: aU 1) bk ©,-nuefer Q>firfc^e ( Peche de Genes), 2) bie a,ro£e ^rin^effinn*

pfirfcr)e (Grofse IVIignonne), 3) bie rotl^e ^Kagbafene (Madeleine rouge), 4)

bte boppefte ^ontagne (Double Montagne), 3) bie '€befpfirfcfye (Noble Peche},

6) ö*r ^mbinejr (Böurdine), 7) bie j^anjferpfirfcfje (Chanceliere veritable), 8)
bie ?Ka!t^efer^firfc{je (;Peche c^e Malthe), 9) bie früfje ^>tirpi*rpftrfcf>e (Pourpree'

hative), 10} bie Sßenu^pfivfcöe (Teton de Venus), 11) ^Önicj ©eorg^pfirfc^c

{Double Swülifch), 12) bie ©anfrfdr&rge (Teint doux), 13) bk mein^aftt ^ro#

mer,tmerpfirfcf>e (la Vineufe de Fromentin), 12) bie rotfce $rü^|>firfd>e (Avant-
Peche rouge), 15) bie gelbe 3>firfc&c (Alberge jaune), 10) bie frf?öne ^>eruoia#

ueiinn (Belle Chevreufe), 17) bie grofje ^öfutpfirfct>e (Cardinal Furßenberg);

4*) 3f. 8. €6rJfl , 4>atibbntft u6er bte £)6ft6aumpstfH vmb ObfUefat. dritte eer&ff. 5Tu##

ftiee, w. Ä. Scanffu« am CffiajHt, 1304. «. e«itt 639. — £mtä btr feejle« SScrt«

uote -0&|!cuUur.
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f mit fef!em gfeifc&: i&) bie ©nlanfe (Galante), 19) bie ^itbeifcfibne (Ad-
mirable), 20) bie fietne freblingöpfirfcbe (Petite Mignonne) , ai) bie ^>crfifd>e

3>firfc&e (Persique). 22) bie ^ortugieftfdje *pfirfd>e (Peche de Portugal), 23) bie

©d)itae bon 93ttri> (Belle de Vitry), 24) &»« tooliige Sftibefte (Nivette veloute^),.

b. Ungefärbte; o\ mit fcftmeljenbem 5 f € t fcr> : 25) bit roeifje gvü^pfirfdx

(Avant -Peche blanche), 26) bk weifje SJingbalene (Madeleine blanche); /3. mit
hartem Jleifd): 27) bie 3>firfcr;e mit gcfüUrer QMiitfce (Fecher ä fleurs doubles).

B. $firf$en, bereit <5tein am Jfeifcr; nngen>ad)|en ifr. ÖDftcfct abieftge. Pavies) a. ©e*
färbte: 28) ber monfrr'öfe £ärtling (Pavie monstreuse); b. Ungefärbte; 29) bie

große £(jarle6toroner Tinajiagpfirfcfce, 30) tik ffeine Cbarfeätotuner 2Ittanaepfirfcfte. —
II. blatte ober nacfettbe JJftrfcben. A. mit abföftgem ©tein (iBtolttten Violettes), a.

mit fdjmeljenbemSfdftfKS 1 ) bie ©olbnectarine (the Gold- Nectarine),32)

bie n>ei£e Sßeitarme (the white Nectarine), 3-3) bieKirfd)pfufcr/e (Peche Cerise), 34)

bie kleine frü^e Söiolette (Petite Violette hative), 35) bie große rotlje nacfenDe Jrü^«

pfirfc^c (Grofse Violette hative; ; b. mit fcartem Jleifd) : 36) Sietotngfonä Steetarine

(Brugiion jde Newington d*Angleterre), 37) bie gelbe glatte
s
l>firfcfte (Jaune lifse).

—

B, mit md)t ab!'6ftgem ©teiti (Brugnons); a. mit hartem fileifd): 38) bie biolett«

Sörugnon (Brugnon violette) 39) ber bioletfe 9Jiu6rateüer (Brugnon violet musque);

b. mit weichem gleifcb: 40) bie fpate SBioIettpfirfdje (Violette tardive)* — &>ie*

feS wäre isat bolljranbige S8er,jeicf>nt§ ber 3>fir|d>en nad) £rn. £fcri|r; allein »er für

feinen £au$garteu eine llu&maty treffen will , um bom anfange ber 9>firf«&en5eit biö jum

€nbe berfelöen bie bcjren unb fcfjmacflpafteffen gviicr;te ju (jaben , ber fann folgenben ben

Sßorjtiq geben , unb er roirb baben boüfommen feinen £mtf erreichen : Petite Mignonne.

grofse Mignonne, Madeleine rouge, Galante, Teton de Venus, Peche

tl'Italie, Violette hative, Bourdine, Chevreuse, Pourpree, Persique, Ad-

rairable, Bellegarde, Royaie, Nivette, Pavie de Pomponne. — SÜMr wollen

nun t>it borjüglic^lten berfelben , bon benen nur «u<$ fcier ;
2lbbübungen liefern, nafecr

betreiben,

^rdßc^nn^fTuipftrfcfef;««^ S^tJe Mignonne, grojje £iebfuig*pfirfcr;e, {aefpftrfebe.

i a t. Persica flore magno, fruetu globoso ,
puicherrimo , sature rubro.— J r a n J.

Mignonne; grofse Mignonne; Velout^e de Merlet.~-£ng l. grofse Mignon.

—

£ 1 1. Lakpersik. — %t a U Pesca gentile grofsa. — Span. Minona gruesa.—

ksicin fefce bie 270. b. XafelFig. 2. — £ine ber befren unb fünften $)ftrfc$ettf

Kit $arter, gleicbfam fd)illernber SBoüe; auf ber ©onnenfeife bunfelrotfc, auf fcer 2Binter#

feite keügrim inö (Selbe falienb, bisweilen aber fceflroffc unb gelbgtflecff. Xal.$Uifd>

ift weif , auf ber.Öommerfeite
w
untet ber £ß»t rofenfarb, fdjmeljenb unb belifot; ber
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©äff gejuierf, weintg, parfümirt. 35er ©fein ijr miffefmajjig *0C*ß> unb <S 6fet6ett

gemeiniglicr) 6eom gertljeifeu ber Jruc&t ©cüife bon Jfeifdj öarau fcängM. ©ie reift (£n#

be ^uguffg, 6i6 in bit 9ftiffe beö ©eptem6erö 45).

Sfatfye ?0?agt>alene. t a f . Persica flore magno, fructu paululum comprefso;

cortice rubro, carne venis rubris muricata. — J'ranj. Madeleine rouge

;

Madeleine de Courson ; Melcaton, — .£114/. red Magdalen. — £ofI. Mir-

licotons. — 3faf. Maddalena rofsa. — ®pan. Magdalena encarnada. — Wan
fe$e bie 270 d. Xafel. — (Jine ^firfdjc Vom erften Slang ; fte ijt runb, bie ©vunb*

farüe, bon ber man a&er oft wenig fter)t , jU'tronengef& , barauf fc^'ö« rofl) unb auf ber

©ounenfeife bunfel blutrot^. £)a$ Jfeifcty ift weif?, um ben JTern rot£ , fijmefjenb,

*om ©feine a&Iöfig , mit einem ü&erjlüfjigen gejueferten , [gemür^aften ©äff , bou einem

erhabenen ©efdjmacf. ©ie wirb ju €nbe 2diguttö ober 2infangö ©eptem&evö reif. —
Sföan fcat autf) eine fpeite ©pielart biefer ^firfc^c, bie erß im OcteOcr t^rc bolt*

fömmene Steife erfcaft 44),

Söppefte Wlonta$ne. — Jranj. double Montagne ; la Montauban. —
SRanfefyebie 270. f. ^ a f e !. — ©te ijr grofj runbficr) , mit einer tiefin gurdje , auf

ber ©onnenfeife bunfefrotf), berfiert fvf) ju fcenben ©eifen inö £e(lrotbe, unb enbitjetitcfr

auf ber £Ömferfrife weingelb , mit roffjen Ränften beflreuL SDaö Jfeifdj ifr üom ©feine

a&iofig , qtlhlid) , fein , unb fcaf einen gepufferten er^6eneu ©äff. £>er Zbaum frag*

fleijjig , unb bie grüdjfe werben $u <£tf)t beö flugujB reif 43 ).

JOer SSiU'tmter ; au<& bie 9$ourbine, ber SßarOonner. — i a t. Persica flore

parvo , fructu globoso, pulcherrimo , atrorubente. — fixan), Bourdine ; le

Bourdtrt; la Bonne; Narbonne. — £ngf. Bourdine. — 9J?an f efre t)ie 270.

m. Inf ei. $ig. 2. — 3)iefe
s
3>fivfcf}e §at i^ren Dtimen \>on einem fanbmamtejju 9ttonf#

reuif , Stamenß iöourbin, ber fie am erjren ^ewgen hatte. 2$i6weüen fommt fie au$

unfer ber ^Benennung Royale bor. ©ie fcr>eint burd) bie 3ufammeniinpfting ber s3Äig*

nonne unb ber ^urpurpfirfefrej^nffranben $u (etjn. 3>ie Zblumen fmb ffein f?eifcf)farl

mit €armin eingefaßt; \>k grucf)t i(l ^temlid) gvo(3, fa|l runb, mit einer 6reicen, fac^

43) £u$amel IL U^. N"o. 14. $af. io, «Seife 69« — Pomon. Francoi*. i>on SJJö^fr

II Xf). <Sdfe 2,33. Jöf 7 nnb 9.

44) £&enbafel&(? No. 10. Zaf. 7. ©<K< 66. — Pomon. Francon, IL 2^. ©elf« 339.
^dfel io.

45) ©tfter** te«tfc§ec O^jlsarftter 13. Sanb, 6df« 354.

3i2



3*4 AMYGDALUS.
«uSfel-jenben $\xx&t , auf ber Sonnenfeife bunfefroffr, üfrrigene fcocbgelfc mit rotben

ftunr'te'n, auf ber £Binterfetfe grüngel&. 3>ie äußere £aut ift bihw, mit einer fefren

jarten 5Q3oüe befe§f, unb fie !a§t fid) feic&f a&jiefjen. 3>aö gleifcb itf fttn , fcbmefjenb,

weifj, um ben Stein fd>xcad) rot!?, nur 6ei> recht reifen, jrarf in ber Sonne gegangenen

Jrücjjtefl ctn>ag bunfelrotfc, e$ löfet ftd> Dom Steine fte f?at einen reinigen Saft unb rf#

nen erfca&enen herrlichen ©cfcbmacf. SDiefer 5&aüm ijt fefcr frucbr6ar, unb fcfucft fic&

bor anbern jum £ocf>jtamm. ^)firfcfcen t>on bicfet Sorte , bie an einem £ocbframme ge#

wadjfen unb boUfommen reif geworben fmb, gehören äuberfäfjig unter bie bortreflicbfien*

Tim ©elänber foU bie Jrucfct nad> £rn. 9ft e n er 6 JÖefcauptung weber fo grojj nocb fo ge*

»ürj^aft werben; £r. SDufcamet aber behauptet baö ©egentijeil. Uibrigen* ha bee

2$aum fefrr trag6ar ijt , fo foü man , um fa)Mie unb grefe gcüdjte ^u erholten , um 3o*

Rannte alle f(einen, fdj(cd>fen , $u bicfet 6enfammenfrefccnben ober ju übermütigen grüßte

aulorecfcen. £>ie Jrücfjte werben bum anfange bi$ $ur ^äffcc be* Septembers reif 46).

S?te frufre 9>urpurpfirfc&*. —tat. Persica fructu globoso aestivo, obscure

rubente, carne aquosasuavifsima. — Jra n j. Pourpree hative; veritable Pour-

pree hative a grandes fleurs.— £ n g 1, early Purple,— £<i n. tidlige purpurfarvede

Fersken. — 9ftan f efe e bie 27c. i. £öfei. — Sie gebort unter bie 9)firfd)en boni

erflen SHang; fte ift anfffcnltcr; grofj, faft ganj runb, mit einer feinen bieten 2£:oUe ber

fefct, auf ber Sonnenfeite bunfefrotfc, auf ber anbern jinonengelb, flarf votfc punfrtrr;

fie l?ot ein jarteö, wet|5e6, fd)mel$eube$ bom Steine abi'öftgeg
<

SUi((fy, ba$ am Stein et*

waß rof£ ijh Sie beftfjt einen erhabenen weinigten fcerrlidjen ©efebmaef; unb wirb naefc

ber Witte be$ Tiugujte , gewöfcniicr; erjt in ben festen £agen bejfelben reif 47).

&te $8cmt£pfirfcfje ; aud) 23enuebrufL — £ a f. Persica flore parvo , fmctu

vix globoso, dilute rubente, papillato, carne gratifsima. granj.Teton de

Venus.— £ngf. Teton; \enus; Venus nipple peach. ^an. Venusbryst. ™
Sßan fe^e bie 270. n. Xafef. — >Dcr Söaum biefer Sorte jetebnet ficb Dor utefen

anbern Q)firfcbbäumen bureb eine fräfrige unb üppige Sßegetation auß ; ber Stamm ift fcod>

-ftarf, bie Hefte fonnen fe^r lang gejo^en werben, unb breiten fiä) gabelförmig fefcr weit

46) ©fibawel IL $5. No. i6/$of. ia. ^elfe 70. — Pomona Francon. IL $f).

Ko. 16, Xaf. 15. «Seite 347. — eicfler'ö beutföer JDofigärtner 9. 2bant>, €citc ^29.
Xaf. 14.

47) Subamel II. Z$, Nb. 15. taf. n, e«U< 70, — Pomon. Francon, IL tfc. 6elt«
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«tte; 'mau fiat Zäunte/ tote auf 600 ©tütf gut au&gettui#fene tpfirfdjen tragen, ©fc
grüßte fkb bie fcfrönften unter allen pfirfc&en, mittelmäßig gro£, «ic^f ganj runb, nur

einer feidtfen ^wd?*/ &i* am @ffef ctne ftarfe Vertiefung fjat , bejeidjnef, unb auf ber

bem ©fiel enfgegengefeöteii ©ette , mit einer ©püse ober eigentlichen Sßarje berfefjen,

;Die nuffere £auf i\i iiemlidb (far-f , mit einer feinen WoolU befeöf, bur<$auS fleifcbfarbig,

fcefonbers üon ber <3pt'6e an 6te über bie 9Jiitf« ber grud)f fcinauö, wo ein feic&feS nieb*

Kc&eö SacFenrorf^ beginnet, auf ber ©onnenfeite etroaö bunffer; um bie Witte ber SKeif*

jeit ijt bie ffar&e am fdjonften. &a& gfeifd) eft ganj roeiß, nur um hen ©teiu fcerum

rofenfarb, fc^r faffreief) , fdunefjenb, vom Steine abfÖftg, unb bon einem ä'ufjerjt ange-

gene^men fc^r fußen, parfümirfen ©efdmiacf ; bie £aut läßt {ld> fcf)roer abjiefren, unb bet-

raft bringt febon bei einem leicbten SDiuefe r)erau6. ©ie mirb meifhnö ju €nbe bei

©epfemberS , bfterö audj evjt bom anfange bis um bte Sföitfe beö OctoberS reif 4g>

$rofjtf gelbe JpfirfcfK ; audj gelbe 2llberge/ ©afifranpfirfet)*. — £at. Persica

Höre parvo, fruCtu medioeri, carne flavescente. — granj. Alberge jaune

j

Peche jaune. — ßrngf. yellow Alberge. — Sieapot. Percoco. — ©pan. Al-

berchigo. — $51 an fe^e t)ie 270. e. ZafeU — Qiefe $ftrfcfte tjr mittelmäßig grofj,

fafr runb, mit einer jiemlicf) tiefen gurd)e, unb mit einem frummen ©pifjcben anjlatt ber

£Öar<ie beifef)en j bei ©tie! freeft in einer jfarfen Skrtiefung. SDie £aut lä|st (tdf ab^ie*

fcen, an ber ©onnenfeite ift fte bunfelbraunrofk, übrigens fcf)ön ,gefb, mit einer fallen

feinen {SBotle befleibet. £)a$ gfeifer) ifr fcodjgefb, am ©teine rotl) , fcfcmcljenb , bom

©teine ablöftg, fyat einen erhabenen, füßvuetnigfen ^Baft unb ebeln ©efd)md<f. ©ie wirb

im anfange be6 ©eptemberö reif. — 9J?an fyat audj eine r)ierr)ergel>örige Varietät, ten

Qelben Zärtling (Pavie Alberge), be» wekfrer bo$ Jleifcfc me£r rotr), bom ©fein

tiic^C ablöftg , mefrr troefen unb nidjt fufn'g ifr.£r. JD u fr ante l nennt fie tie tyerfaiö aus

Angoumois {Persais d'Angoumois) ; aucr; bie Rofsanne rechnet er ^ierfrer , unb

£>r* ©icfler fyält ben Mirlicoton t>et JQu int in ne ebenfalls für eint Spielart ber

•a,el6en Tllberge 45>

(Die fäbm tlttö frufee 35erut)fanmnrt. — int Persica floreparvo, fruefti

aestivo , comprefso, patilulum verrueoso, — $*an$. belle Chevreuse ; Che-

vreuse baiive* — €ng I. early Chevreuse, — ^taL Paonazza primaticcia. -**

..
-

. .

48) ©ftffer'a beutfe^er Ob|!gartner, ai. $anb, ©<Ue 16. $af. 5.
—

;

49; Zfufamtl IL 5b. ©cit< 6j. No. 5, 6 u. 7. Jaf, 5. — (Kaper** Poir.ona Francon^

U. 5ö. 327. -No. 4» £«f. &. ~ eictl«^ beutW« ,£%äM«, &. «MO/ fitt«

2^9. %üf, 12»
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6p a«. Cherrosa. — ?&an fefce b ie «270. k. $*fef; — £>er ©aum biefcv Süirie^

tat taugt fe&r jum £ocf)framme unb ifl fefcr fnt$t6ar; ba aber tiefe Wirföe in 33etref
be* ©fanbe* unb Kobens fefjr empfiubfi<f) ifl, unb fte ftcf) nact) ifjrer Jorm utib Steife

fer)r gerne beraube«, fo r)at ftc l>evfc^icbcne Sftamen erraffen, unter benen fte tnv

mer rotefeer ate eine eigene Söariefäf borfömmt; felb# £r* £> u£ame! trennet bie frü&e'

unb bie feftöne $erub*ane«nn afö jroe» berfctjtebene ©orten bon einanber, o6f$on fte fonft

in «Hern mit einanber übereinfommen , nur \>a$ bk festere weniger faffreief) ifh 9ftan

»ufi afcer bie o§riel)m jar)lreior)en SBarietäfen nicfjf noer) mefjr or)ne Blotfy berbteffaffigen

,

weswegen au# roir fte 6enbe nact) £rn. €fcrtfV$ 3$enfpief, nur für eine «Sorte falten.

£Hefe 9>f?r fefre ijt mittelmäßig gvog , runb , bisweilen etmaS länglich , mit einer fetteten

3mer)e berfefjen, woinircf) bi? fycwfyt in $tt>en ungleiche £cüften gereift mirb; fte hat o&en

ein fleine* $Ycpfd;en , eine gefSe Jar6e, eine bt<^f€ , jarte, feiert abgebende SBfotte;

auf ber ©onnenfeite ifr fte $o$rtf( unb purpurrot^ gefrreift; baö J/eifc^ if> tt>eiO / feto

fd)melienb, m<b um ben ©fein weiß, bon bem eö ftcf) a&föfen lägt, fte Steinen %t»

pufferten etwa* n>eim§?u ^dft> von fe^r gutem ©efe&roacFe. Sfcre fttifttif fallt in baö
€nbe beö TfuguftS, 'öfterö iiüer aueö erjr im anfange öe$ Septembers 50) t <Bk r)flt i§*

ren Sßamen bön ber (Stabt €&ebieufe in 3$Ie be grance.

SDif große f33Iutpftrfd&e ; au$ ber €arbina! Jürften&erg, — Xaf. Persica flare

magno , cortice et carne rubris quasi sanguineis $ r a n $. Cardinal ; Cardi-
nal Furstenberg; Sanguinole; Druselle ; Betterave. —-<?ngL Cardinal Für-
stenberg

; Drusel, — £>an. Blodfersken. — Wlan fefe < b i e 270. p. Safel. —
Cd finb eigentlich bren ©pielarfen , bk ^ierr>er $u tiefer ©orte geregnet merben : nefcm*
licr) bie eigen t f i#e ^Bfutpfir fefte , beren Jar6e bon auffen U6er unb üGer bunfef*

rotr) unb and) bas $üfö inmenbig bon gleicher 5ar6e ijt; ber ge meine Sarbinaf^
^er ein etroaö partes 5(eifrf) t)at, unb eigentlich nur ^um €inma4en taugt; ertbh'ct) ber

f(femarff)afte €arbinal, ber fcier nad) ©icfler a6ge6i(öet würbe, unb bon bent

nun bie 93efd»reibung folgen foü. 3>tcfe ^>firfct)e ifr fefcr febön, mitrebna§ig grog ; ifcre

©runbfarbe grüngelb , an ber ©onnenfetfe tarmeftnrotr) , mit noct) bunfiern r)ter unb ba
1«* Siofette unfc inö Scr>n>äräUcr>e faüenben Stellen. <»ie r>at eine fa|l runbe Jorm, eine

tiefe Jur^e nnb an ber bem ©tengei entgegenfre^enben $Iact}e, eine e<ner jarten Slabel

ttynfafce Spi|e. *Dw äu^<re ^aut i\t bün« (eicr>t a^ii^te^cn , mit fefjr ferner furjen unt>

tttcfcicn 5Bolle befefeti X>a$ glei)^ vom ©leine abi'öiicj, weip, ^rfe fcfcme^rnb, boH m

*°l^Tr! ?Ä etlt< 7I
*
No

' ,7 °* lS' tflf> ^' - Pofflon
- F«mcon. H. »•

©«itt 330. Zaf. gu,o.t
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*t€ tvemfüßeti *©afteß , am ben ©tein fclagrot^, unb biefe SH'ot&e jtefct Ificf? tief in ba*

3feifc& fcmein* ©ie u>irb oft fctyon $u £nbe 21ugujt$ , meinen* a6er erfi im Anfang« be*

©eptem&erö reif 5 »)*

Sie (galante; aucr) SSetfegaibe, ber ©fu§er, bie jwotff^e 9)ftrfdje aber uneigenf*

lieft, inbem biefer Stame fon(l ber ffeinen tie&lingöpftvfc^c jufommt. — iat, Persica

flore parvo, fruetu magno globoso, atro-rubente , carne firma saccharata. —
5^ ran ,5. Galante; Bellegarde. — £ngf. belle Garde« ©pan. bella Guafdia ; el

Bizarro. Stöon fef^e bie 270. h. XaftU — 3>iefe ©orte m«d)t einen fcoönen $kum r

üefonberö in einem guten SSoben unb auf 'iOfanbelfrämmen fcerebeff, n?o aueb bie Jvüc^te

eine borjügftdje 0rö(?e erreichen, wenn anberß ber 33aum nic&t mit ju Kielen $rüd)tett

nberlaben ifi. 2>ie 'PfuKbe felbjtifi Dom erfre« Staug , fefcr fcfeön, gtofj unb fcerrlicfc,

fafr ganj runb erroaS fängHcr) ; ber ©tief fe£r furj, unb bie Vertiefung, in roeldjer er

freeft, grofi; bom ©fiele ki& jum gegenü6erffef>enben £nbe, auf bem ftcr; eine Heine

3i|e befindet, lauft eine jiemlid? tiefe $urcf>e. SDic äußere £aut i(l bünn , biefct mit ei*

tter feinen %ßoüe befc&t r unb fäfjt fiel) 6en boüfornmener dieife ber Jruc&t leidet aOjie'

fcen; fte fcat eine gelbe ©runöfarbe, ifi aber benna^e ganj rotfc , auf ber ©onnenfeite

fd)n>ar$rofjj f auf ber entgegengefe^ten <&eite weifiqelb , an mannen ©teilen mit ben fet«#

fren rotten fünften befrreut. >Da$ Jfeifcr) ijr roeifjgef6ficr) , an ber ©onnenfeite efroaö

roffr, unb um ben ©tetn , fo roie ber <§tein fclbft 61ut&rofjj; e$ ijr jroar jiemlid) feit,

Ibfct |i# uom ©teine efwaö ferner, unb biefee aud) nur bann, roenn fte üolifommen reif

tfr, §at aber bocr> einen häufigen feinen, tueinfaiterftc^cn, gejuiferten ©aft, unb bafyet

einen bortrefiflicben ©efc&macf. ©ie roirb ju ^nbe 7iugujl» / ober 2fofan<jS, oft er(t bis

glitte ©eptemoerö reif 52}.

S)ie &Bunt>erfd!)6tte ; flu<# &t* bornefcmire ^fiifdje. — £at. Perfica fiore

parvo, fruetu magno globoso, diiute rubente , carne firma faccharata. —
jranj. Admirable; Avant Peche admirable, — €ngl» Admirable. —
©pön. el Admirable. — SSlan fefce bie 270. f. Xafel* — ©ie ijt eine präc$*

tige ^)firfcr;e i>om erjren Stange ; unb Quintinne, ber bor 130 S^ren noer; nid)t

fo biele ©orten fanutc alö roir, ergebt fte über alle ü6rtgen # ©ie ijr fefcr sro^, runb/

§0 &n$amtlU. t$. &t\tt 86. 5af. 31.—Pomona Francon. IL $$. ®titt$45, No^ 13,

$af. 13. — eictler'^ beutfdjer jDbflgnrtntr la.^onb, Seite 81. £af. 5>

52) 4)ubamel IL £$. ©«t< 77, No. 28/ taf. 30.— Pomona Francou^IL H^ ®tift

341 > *«f- Ht — ^l^lcr'l beutf^er Obfa. 4« 3Janb/ 2o»,2af. *<>•



*$% AMYGDALUS.
mit einer \cld}U\\ Jurcfje unb einer ffetiien SCBir^e bevfefjcn ; jle $af eine fcr>otte ftarüen*

miföung, benn auf ber ©omienfeife ift fie fcfc'dn bellroflj , ü6rtgenö lid>t(trol2gei6 , mif

einer feinen Söotle 6efefef. 3>f)r 3^1eifc^ ffi" fein, ettt>d3 6rüdjig, bom ©fein a&KJfig,

weiß, um ben deinen ©fein 6fa0roffc, mif einem gejueferfen erfjaßcnen '©aft unb bor>

trefflichen weinigfen @efdjmacf\ ©ie wirb nie mefjfig , unb Wei&t auefr in einer mittel'

müßigen £age noefy gut. ©ie reift in ber WlUte be* ©eptem&er$ 53).

S>te fleine £tef>ltng$pftrfc&e ; auc& bie gwolfcfje *J>ftrfcf>e, bon ber ©fab( gwof

rn $otlanb. — i a f. Persica aeßiva , flore parvo, fruetu medioeris crafTitici,

TrecafTina dieta. — granj. petite Mignoäne ; düble de Troyes. — £ngl.

litte' Mignon. — £ofl. Zwolfche Perfik, — Stfll. Pefca gentile piecola. —
Span. Minona chica; Delicada ; Graciofa. — $Ran fei? e bie 270. b. %a*

fei , J ig. 1. — ©ie ij> bon mittlerer 0röße, unb fceißf nur flein in Söevgfetc& mit ber

großen fte&(ing6p|irfc&e , meijtenS runb, 6i6w?ilen etwas länglich, mit einer feic&fen $ur-

d?e unb ffeinen $6arje, bie fiel) off ftibenformlg enbigef; ifcre äußere $a\tt ift mit einet'

garten 26olie befe&f, auf ber ©onncnfeite febön bunfelrotlj, übrigens weif gelblicfr unb

roffc punftirt. £>a$ Jfeifcf) iffr fein, feft, vom ©tein immer a&föftg, weiß, feiten mit

rotten Tlbern, ©ie fcat einen fefjr guten 5Q$eingefd)macf unb einen ^äuftgen, gejuefer*

ten ©äff. ©ie wirb bisweilen audj fetyon in ber 3ftttte, meiffenö aber ju £nöe be$ 2iu--

gujH reif 54).

Sie @cj)6ne Wtl SSifrt) ; audj bie fpäfe 2Bunberf#one. — Ca f. Perfica flore

parvo, fruetu magno globoso, diluterubente, venis purpureis muricato , car-

ne firma et fuaviffima. — granj. Belle de Vitry ; Admirable tardive. —
engt, the Bellis. — 93* an fef?e bie 270* r. Safe l, 5 ig. 2. — SMefe ^ftrfd;e

rfr eine fc&öne, große unb ntnbe Jrud?f, mit einer &reifen ferdjten Jurc^e unb einer ff et*

tien fpi&tgen 2&ar$e; bie äußere £aut ifr jarf, bünn, mif einer langen, jarten, weiße«

unb teidjt a&ge&enben SBoüe &efe&f , imb läßt ficf> gut ah&Ufan; auf ber ©onnenferte tf*

fte fceUtotf}, mit bunfef marmorirt, übrigeuß fcftoii gel&, fcier unb t>a mit bunflern ro*

ifcen fünften unb Jlecfen befprengf. 2>er ©fiel föt in einet großen Vertiefung. $>a*

gietfö ifc fe(l ^ fein, bom ©fem ablöftg, wtiß, ttxw$ aeiWüfc, am ©teüt mit rot&eii

. 53) £ri&amd II. $&. No. 51, $af. 21. — Pomona Francon. II. $&. ©eite 348.

2af. 16.

*) Du&amtl H. t&. 6«lt« 62. No. 3. 2af.4.— Pomona Francon. If. 2J. ©elf« 326,
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AMYGDALUS. 3^9

?fbetrtt bute&Jögen ; U §at etnett erhabenen, fefcr an^tteljmen , fiig--ttKtntg*n (SefömacF.

ber Saum btefer ©orte ifl fefcr fruchtbar; bie Jrücr)ce werben ju <£stbe fcrl (September*

reif, unb bauem nocf) einige 3ett im £)cfober. Tim befreit fc&mecfen fte bann, rvettn

man fte etliche Sage <iuf bem taget nachreifen läßt 55).

3Be$e Sßag&alettf. — £af* Perfica flore magno, fructu globofo com-

preflb , albis carne et cortice. — 5 ran j. Madeleine blanche. -— <£ngl. whi-

te Magdalen. — £öll. witte Montagne. — 3taf. Magdalena bianca. —
<5pan. Magdalena blanca. — Sftan fefte bie 270. c. Xafel — SDtefe ffir»

fcfce ift (U'emlicfc anfefjnlicr; , runb , mit einer Jurdje , bie oben unb unten tiefer als in

ber SDtttte ifr , beffefcen ; fte fsat eine ganj Heine ^Bar^e , unb ber fc^r f ttrje bünne

©fiel freljt in einer großen geraumigen Vertiefung, 3>ie äußere £auf ift nier)t fefcr

biif, burcbauö mit einer feinen SBotle Ufät , weift, in* ©elblic&e ober ©rime fpiefcnb,

auf txv ©onnenfeite aber, j'ebo* nicr)t weit hinein, meifrenö etwa* ijeürotk; fte läßt

fte!) leicht abuefcen. 2>a6 Steifer) ift weiß, mit gelblitfmt «Streifen, um ben <Stein ro--

fenrot!?, fein, fcr)melaett& A »erneuern*, bom <&tän abloftg; ber <5aft muffat*Uerartig,

ge^uefert t«i& überhaupt *otirefflic&. £>iefe ©orte bittet fefcon fef?r frity, &afcer man

aucr) oft wenig 5rücr)fe bafron bringt, »eil Die fräßen 35lüt^en bom Jrofte ju fciel !ei*

ben;.fte werben um bie ^itte beö Tfugujtö reif**). — Watt feaf aucr) eine Pavie Ma-

deleine mit fefrem Jleifcr), melcfee ju Unfanq beö September* reif wirb, unb bie £t.

SDubamel bloß für eine fcier$ergefcörige ©pielart (jä'lt.

Wtonfttbfet ^artltng ; aucr) roffcer Zärtling bon $omponne; Dtiefenpftrfcr* Don Vom*

ponne; roefce $at»e ber größten Tlrf .— tat. Perfica flore magno , fructu maximo pur-

cherrimo ^carne dura , nucleo adhserente. — $r a n j. Pavie rouge de Pomponne

;

Pavie monßreufe; Pavie de Camu. — €ngl. monftrous Pavie of Pompone.—

<B p a n. Pavia monftruofa; Pa via de Pompone.— SBl a n ft fc
e b i e 27a g. % a f < ft—

SDiefe ©orte, obfer/on ifcr Qejftmaef nict)t immer ber befre tjl ,
fann bo# alö eine

wafcre 3iert»e ber £)bffgä'rten angefefeea werben, benn bie fcfVcuen runfe« grüble M»,

Vorbau* ben altern Räumen öutmorbentUcf/ groß; man fafe Srü$« ler lr*> bie 1»

—.15 Soll im Umgreife Ratten. 2)« ^forfc^e ^at eine feilte 5urc^e, eine bmme^aut/

35) ©uparael II. Jb. ©eite 8«. No. 34. $af. 25* .
— Pomona Francon. IL $9. ©«!(

„ 355. No.ai. 2af. 19. ~ etdler'ö beut. Dbjtg., 11. «anb, 6äte2t6. Zaf. 11.
,

5«) Öubamel 11.5p. ©eite 65. No,8- $«f- 6 — Pomen. Francon. II. fy. ©flu 328-

Wo. 5. 2af. 8. — ©IcTltr^ beutfc^. Ob|?a. n.53anb r ©citf 277, Zaf. 14.
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mit fefcr feiner S23offe j i£re Jnrbe ijl anf ber ©onnenfeite fdjön röffj , übrigens weig
inö @rünlitf)e fpielenb. 3fr baö Sofjr, befonberö ber £erbjr, günftig "»* warm, fo

wirb fte aucfc in 3iücrTirl?t i^rer ©ute PorfrefFltfj; £a$ Jfeifcfc ifr bann weift, am ©rein

rotfc, nic^c ablöftg unb, wenn gleich etwa* Ijart, bocr) faffig , fcfjmefäenb , gejucferf,

weinfduerlicr) unb trefflidj muffirt. ©ie w>irb $u £nbe be$ £)cfoberö reif, erforbert aber

einen guten ©ommer , unb Fenn überhaupt nur au §Ma$en gebogen werben , wo bie

©trafen ber ©omie frarf auffallen 57). — i$an ^at auet) nocO eine feierfcer gehörige

©ptefart, bie bon 9ttonrreuil ju un£ Farn, unb bie 2öar $enpfirfer>e (Paviemam-
melon) geuennet »erben founte; fte unterfcfjeibet ficr) bon ber bongen burdj niebtö, als

burefc ifcre bunffere Jarbe, unb ba$ fie anfratt ber ©pifce eine äiemlicr; anfe^nlidje t>u

efe runbUcr)e SBarje Ijat* *Der ©eftenfceit unb gfferfwürbigfeit wegen fcabe tcr) tiefe

©pielart auf ber 270.0. Xafel abbilöen laffen 5*). — Uebrigenö wenn au<$ tUU
Zärtlinge in 3(nfefcung ifcreö ©efdjmatfe^ eben nidjt unter bie beften 9>firfcfrenforten ge-

bären, fo berbienen fie bod> auö fof-genben Urfacfcen gefcbä'&t ju werben: benn fte ftnb

erfrenö unter allen *})firfcr;en -bie gr'öfjten, unb machen mit ifcrer ungeheuer« ©r'ofje unb

mit ifjrem ferjönen Kolorit, eine wa^re £ierte ber Safem auö ; bann $wenten6 fami

man fte, als bie fpafefreu, noer) fcaben, wenn fcfjon alle anbern 3>f?rf$en borben ftnb;

enbli# brittenö fönnen fte, wie >>ie Ileinen ©urfen, in Söeineffig eingemaebt unb i>&$

ganje Satjr fcinburcfr jutn SSerfpetfen aufbehalten werben. 7(uf biefe llxt äugerie&tef,

übertreffen fie alles anbere in €ffig Eingemachte an ©üte , unb in ^raufrekr) werbe«

fie bafjer ju biefem ©ebraucr) fef>r gefugt,

®ie 93prfd&e t>Ott Sfagoumotö \ aucr) gelber Zärtling , grüner $äül'm$. — tat.
Perfica fruetu globofo, carne firma, nucleo vix adhserente, cortice viridis-

cente. — granj. Pavic - alberge d'Angoumois. — SKan fe^e bie 270. q.

$afef. — &iefe bon £rn. ©iefler befc^riebene ©orte f^eint fefjr bon ber ©piclart

abzuweichen, welcher ict) jubor ben ber grofjeti gelben Q>ftrfcr>c €rwä^mtng machte. (Bit

ffr an %oxm bennafje ^irfelmnb, gegen ben ©ttel etwaö vhtt, 4n ber entgegengefeö*

len ©ette mit einer fleinen fpiötgen .(Srrfjb&ung, jiemlicr) gvo^. 3)ie -äußere £aut ift et*

»aö ftar!, läßt ficr) aber au^ercrbentlicr) leicr)t bom Jleifct)e abjief^en. ®ie Jarbe ifr auf

&<r 3Q3tnterfeite ein ^elteö ©rüngetb , auf ber ©ommerfeife Verliert fi^-'Oc^ in ein bunfle*

40 ©ubamel II. £& Nö. 37. $af. 26. — SBaper'* Pomon. Francon. II, ty t (Seift

361. $af. «3.

**0 €irfl«r'4 b,e«tf4er O^a'rtner^ 22*%<mp, eeiteau Saf. 21.
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©rün, in welcfam ficfj tJunfcf rotfce ©freifen <jeigen. SDao" #feifc§ ifr (tip jarf, fef^c

»oflfaftt«,, fi&t feftr (ocf'er am ©feine fejl, ber nicfcf groß iff, unb um ben ftcf) mefcre*

re r'6tf)li$e Jafern befinden, ©ie wirb gegen ba$ £nbe beö ©eptemberö reif, unb

fann nocfc 8—14 Zaqe auf bem iager erhalten werben ; man braucht biefe Boxte

ttorjügfictj $u Konfitüren 59).

&fe $trfcfjpftrfdje. — Ca(. Perfica flore parvo, fructu globofo aeßivo

carne alba, cortice partim albo , partim dilute rubente. — Jranj. Peche

cerife. — Sftanfefjebie -tyo. r. £afef, Jig. 1. — ©ie ifr bie fteinfre unter

allen ^fiffcfecn, fctVön , bsnna^e bodfommen runb , mit einer Breiten tiefen gurcfre, bie

6i6 weifen auf bie anbere £cmi£pf)äre fortlauft, unb mit einer biöweifen fpifeigen 9Q3av*

je berfefjen. ®ie äußere £aut ifr gfaff, gfä'njenb, feljt fein, aber ttwaö frarf; auf

ber ©onnenfeife fcr;ön frrfcf)rot£ , auf ber anbern fidjtgefb, oft weifj wie 3Bac&6. $Da£

Jfeifcr) i|J fein fcf)mefjcnb , etwaö $itronengefb, wefdje gelbe garbe fidj aber immer

me^r unb me^r verliert, je näfjer e6 gegen ben (Stein ju fcinreicrjf, am «Stein fefbfr ijt

fß mit rotten #bern burefrjogen unb (sängt nur Jocfer an bemfeiben; e3 §at einen gu=

fen ©efcrjmacf» 3n einer guten unb troefenen läge ifr bie(e 9>firf<#e äiemfkt) faftuj

unb gut, au^er bem aber unfcfcmacffiaft, unb bienet nur ifjrer ©djonfjeit wegen alö

Sterbe auf t>it Safef; fte wirb mit Anfang be$ ©epfemberö reif 6o
).

S)t> fkine fmf)€ VßioUtte. — £af. Perfica ßore parvo, fructu glabro vio-

Iaceo minori vinofo. — ftranj. petite Violette hative; Violette d'Angervil-

lers. — £ngf. Violet Nectarine; Fairchilds early Nectirine, — SD ein. vio-

lette Ferskener. — 9ttan fefje bie 270. m. Safef, Jig. u ~ *Diefe 9>firfcf)C

gehört in ^Betreff ber ©üte tftreö ®efcr)macfe$ unter bit beS erfhn SKangee; fte ifr jiem*

Ifcr> thin, runb, bem Tliife&eme nacr» efwaS fängfidj, weil fie bon benben ©eiten tin

wenig jJad) gebrütft ifr, fctu'ef gewjcfcfen, bat fyeifit , eine £affre größer a(ö bie an*

bere, mit einer ffeinen nicr)t fefcr tiefen Jurdje unb mit einer unanfe^nlict>en $Bar$e

berfefoen. *Der ©tief iflf furj, unmäßig bief, unb fief>t in einer flauen Söerfiefung.

SDie äufjere -^aut i|t gfatf, auf ber ©onnenfeite braunrot^ ins SSiofeffe fcr)ielernb, au

weniger fonnigen ©feilen ^elfrof^ , mif ®efb burd>jogen , auf ber anbern ©eite wei^f

gefbficr) mif weisen Jfecfen. $Daö fileifd) ifr ^temUcfj fc^mefienb grüngefbfj^ , Uubt

abföflg, um ben ©fein rofenfarb unb in ben 5arc&*n bunfefrotjj eö f^af einen f^äufü

59) Bidler^ beuffa*;cr ötfofointr , **. SSanb, Seife 163. Xaf, i6>

<o) ^benDafeibil, 22, 2>anb, 6eife245. Xaf. 22.
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372 AMYGDALUS*
gen, gelieferten, flarf parfumirfen ©oft unb überhaupt einen tjerrftcfcen ©efcfhtiacf. Sie

wirb im anfange beg ©rptemberß reif,— SDte D i o<«JC>t«e Q> f t r fcf) c bonTlng erb il It*

er 6, bie if?re$ bortref!id>en (Sefdjmacfcg wegen mit Siedjt gerühmt wirb, ift feine eü

gene ©orte, fonbern nur eine ©pielart ber fietnen -fri^en SBiolette, bie ftcr) nur ba*

burcr) unferfdjeibef, ba§ fte etwa* früher, mit <£nbe 2lugufr$, reif wirb 61
). — &ie(e

unb bie folgenbe Söiofetfe folgen ftd) fcöcbfreng in einem Seitraum bon 14 <£agen. $Ran

hat aber habet) ju beobachten, ba§ befonberd biefe Heine, bor$üglicr) gefc^äöte Violette,

«id)t efjer abgenommen werbe , alö hi€ fte böÜtg reif tft , tnbem fte fonft ganj tfcren

wnbren SÜSertr) berltevt. 25en ifyrer boUfommenen Steife i)at fte nidn$ grünes mefor an

ftd) , fonbern ift blo# gelb unb rotfc., auf ber ©onnenfeite fefcr bunfel. 3n granfreidj

fhfct biefe ©orte feaufig fren in Weingärten, unb fte wirb auö iljren fernen gebogen,

SMe große roilje nacfen&e S^pftrfcte ; au* biofette ^uffateUer^firfc^e.

—

iat. Perlica flore parvo , fruetu glabro violaceo majori vinofo. — Jranj.
grofse Violette hative. — 9ftan fel>c bie 270. ! ^lafel. — ©te iff febwer bon

ber berljergeljenben flehten frühen Söcofcfte gu unfcrfcr)eibett, bon ber fte eigemJicb aud)

nur in Setreff ifjrer ©i'ö^e abweicht. SStele homologen galten baffer benbe für eine

©orte, wobon bie eine nur turd) einen beffern ©fa.ub unb 3$oben, ber fefer biet <£itt*

Jjijj auf ba$ SöadjStkum ber grüßte §at, größer geworben ;f'inswifd)en ba ftd) biefe

©rb'j5e boeb immer fo $icmlicb gteieb bleibt, unb ftd) auef) noer) einige anbete Untere

fdjtebe jwifdjen benben ftnbeit, fo fann man fte body für eine eigene ©orte gelten laf*

fcn. — £>ie Jrudjt ift runb, mit einer feierten 5utd)e, $temlicr) groß ; ber ©fiel ft(sf

in einer niebt geringen 23ertiefung. SDie £aut ijt glatt ,. glanjenb, etwas bief unb $ä'

fce , an ber ©onnenfeite bunfelrotlj tnö Violette fpieknb, unb mit bieten grauen 5>unf>

tert btfäet ; auf Jber SBintetfeite grüngelb mit IjeUrotfcen $ünftcben befprengt. &a$
gletfct) tjr fefec gelb, löfet ftcr) gut bom ©fein, um benfelben blutrot^, feijr *art, febmek

jenb/ mit einigen jarten unb weisen gafern burebjogen. *Der ©aft febmeeft füfj, we>

nig weinfäuerltd^. ©er Söaum btefer ©orte tjr fefjr tragbar, unb bie Jrücbte werben

fo, wie be^ ber bor^erge^enöen ©orte, im Tlnfan^e be$ ©eptemberö reif 6»).

@pdte SßioUtte ; and) naefte Violette. — £ a t, Periica flore parvo , fruc-

üi glabro c rubro et violaceo variegato ferotino vinofo. — Jranj. Violette

<») Subamel II. $&. ©cite 74. Ja f. 16. — Sttanct'S Pomon. Francon. Il# t$. Crdtt

346. No. 14, Xaf. 14. — eimec'^ beutfö). O^jls, 6. Sanb, edte 321.

«*) 25ubam«l II. tb- &titt75. No. 23. — Pomon. Francon. U. fy. ^«347. No.
li» Zaf. 14. — cidUr'ö ^eiafJt;. 0&|1ö» 10. &aifr, ttiu 81,
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AMYGDALUS. ^
tardive,* Violette marbree ober psnach<*e. — 29? a « fe§e bie iyv. t %afeU
— ©iefe 9>ftrfd;c ijr fe^r fc^i>n, efwaö breiter afe* fang, 06 fte gfeicft fättgh'cf) aus*

pc^ti anftatt einer #urcbe Dom Stiel biö an baö entgegengefeftte <£nbe, $ an ber et*

iien £3(fte »ielmßt eine Ordnung, fo ba^ fte über bie anbere ^erborfritf. 3)er ©tief

tft feßr f*rj unb bief , auf bem enfgegengefefsfen gnbe tjf feine SBarje, fonber* eftt

ffeineö einer 3? abef äbnltdjeS ©pi&cf)en. £ie äußere £aut ijt gfaff, bünn, unb fä'ßf

ftcrj Dom ^Tetfc^e gut abjiefeen ; bie ©runbfar6e ijt fcfjwefefgetö , auf ber ©omtenfeto
gtltbenb f^ell * unb bunfelrotf^, gfeiebfam marmorirf, an manchen ©fetten inö SQiohttt

fpielenb, unb bie bunffere Jarbe verliert ftcfr enbttcfr in mefy* ober weniger jerftreufe

unb jufammenjtfefjenbe fünfte. &a$ Jfeifd) f fT an JarOe gvthificft tveiß , jajr ganj

©£nc ftcr;tbare fiebern, Doli bon einem jußbifterlic&ett,, anjidjenben, erf}a&eufd;mecfen/

ben ©afte, unb lofet ftd) bom (Stein. &ie\~e (»orte reift im Dctobev, unb Dauert aud)

ben ganzen 9Äonat frinbureb, bteweifen noer) länger, je nadjbem bie Witterung günfrig

ober ungünfrig iß ; wenn fte gut aufgehoben wirb, fo fcält |ie ft$ eine Jett lang auf

bem £ager 6*)+

3;c6 Reifte noefj mehrere anbere Unferfcr)iebe ber einjefnen ©orten, wefcfje bon bet

S3efcr;affen^eit be$ ©tammeö, ber glätter, Sroeige . unb be£ ©feines ber gxudjt (per?

genommen werben, anführen fÖnnen; allein ob gleich uteie .©djriftfreller ber Homologie

biefelben anmerken, fo ftnb fte boc& nad> ber SBerfdjiebc oeö .ftü'maS, beö 23obenS

«nb beö ©tauborteö ä'ußerfr beranbedicr;, feineöwegeö *-
, fonbern bloß jufällig,

unb fÖnnen burdjauö nid)t a(6 feftfkfjenbe 9??erfmafcle weswegen id) fte aueö,

«nt nidjt oljne 9iu§en weitläufig ju werben, wegfiel ms* Ofcf? auf eine $araf*

terijtifdje Sefcf;rei&ung ber grüßte felbfi befcfjränfte,. 'gens aud> mit bie*

fen febwanfenöen llnterfdjieben begannt machen will, ber erj ben ubexatl an*

gefügten ©djriftfrelUrn Siatfy* erholen. — $lod> erlair anjumerfen, baß ii>

Von ben naeften 9>firf#ett, öeretl 5t«f^ 0^ bora ®tein llf - ! Iflß f (ßrugnons),

feine ©orte befonber* beföxkb, unb jtvar auö ber Urfarb«» ii fte foroeljf fetrener ge*

jogen, aU auefj $um SBerfpeifen weniger gefc^ä^t wer $ie naeften ^firfc^en fre#-

fc-:n überhaupt a(ö ^afelobjl, in feinem folgen Untym, wie bie wolligen, 06 fte gleich

naeö Um t>erfcf?tebenen ©efe^maef ber iieb(jaber ebenfalls auc^ bortrefUc^ ftnb , inbem

fti einen gewür^aftern unb erfca&enern ©efe^maef beftften. 2ßaö aber biele an be» Sio*

leiten tabeln, ijt , baß fte ein troefnereö gleifd) Ijaoen, af<5 bie anbern. 3)oc^ troefen

fann man t^r gfetfcö eigentlich mc&t nennen , tn^m-rt-be^ einigenitot^ immer -ftmtf*

ty ^ItiUx
9
* beuff<$« OHtfmtt, ip.Danb^eitcao.^ttif,«.
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jenb genug ijt , fo bagf man aucf) bis nacffen «Pfirfföen tn fofcße mif fcfjmefjenbetn

(Violettes) unb nnbere mit fcärterm $ki\d)t (Brugnons) abjutfceifen pflegt ; dkm
manchen (Säumen besagen bie gan$ fafrigen unb aerfliefcenben Peches ungleich mefcr.

Stur baö einjige berbrü&licfye finbet fid) bei) ber €rjiefcung fafr aller Söioleften , ba£ i^
nenTimeifen, SOßefpen unb anbere %n\etun, weil fte naeft unb gfatt ftnb, unb einen

frarfen $arfum ober SJhijfAtelier * ©eruc& fraben, aufjerorbentlid) na4)|lreben ;
unb eine

9R«na,c be?jei5cn, tvenn fie faunt ju reifen anfangen, verberben <>*)*

€nt>e t>e$ dritten Sanfte*.

<4) Tratte* de la culture des Pechers ; par M de Combes. Pari» 1750. 1». — 3 rt*

Qtutfdx fi6erfe$r : ftranffurt 1767. 8. — $D?er&t>be &<* cngfifAen Partner* Jorfvt^/

Mc 9Jfirfötn&äume |u be&anbeln j in ©itfUr'tf beutföcn O&ftyärttur 22. Söanb ,
^eUf

32.


