




jem Felde durdy Schriften oder durch eigene Anfchauung zu 

meiner Kenntniß gelangte, das Wichtigfte in Form von 

Nachträgen zufammen zu ftellen und ald Anhang zu den be- 

reits erfchienenen Lieferungen drucken zu laffen. 

Heidelberg im December 1846. 

Ar, 



5 Familie Mimosene. 

> 
— Die Sorten des arabifhen Gummi’, wie fie gegenwär- 
vohnlich im Handel unterfchieden werdent, find : 1) da3 eigegiil 

ere Unterforten gibt : a) gauz weißes, Gummi — 

reinſte, aus deu ausgeleſenen hellſten, weißlichen Stücken 
arab. electum , eine — reine, 

und eine unteinere a: ar a 

unterfcheidet. — Zum Krzneigebrandhe — une P vie zwei erften Sorten 

verw det werben. 

—* von min Dfindien wachſenden Afazien, namentlich von Acacia ı Fi 

alle zurühren ſcheint, der dritten Sorte ſich anſchtießt, aber zum = 

eri ten —— wird, wovon mir aber — keine robe 

das kanifhe, 6. arabicum capense, eine in neuerer Zeit von 

ge der | — zumal in England auf 



1. Mimofeen. 

den Markt gekommene, geringe Sorte, welche, was ihre Güte und Binde: 
kraft betrifft, ſelbſt zum techniſchen Behufe den übrigen Sorten weit er i 
ben ſoll und von Aeaeia horrida, M Willd. abftammt *). ee - 

Was auf ©. 6. des Sandbuches über Acacia Karroo F auf 
©. 777 über dad kapiſche und oſtindiſche Gummi arabicum 
angegeben iſt, wird durch das ‚hier Vorgetragene Überflüfig. Eben 

fo find Auf S. 4. die — Sorten des arab. Sunmrs zu 

fireichen, : 
8. 6. Bei Acacia Öntech g fatt. der dort — benen 

e Gatechuforten) Folgendes zu fegen : 

Im Handel finden fich gegenwärtig. bei uns 2 Sorten : 

1) B ed Catechu oder Catechu von Vegu, T ri 

chu fusca, de Pegu s. Peque, aus —— Stücken von verſchie⸗ 

dener Größe beftehend, welche in Maffen von 4 Eentner Gewicht und darü- 

ber in Baftfäce verpadt und außer m mit anflebenden negaderigei Blat⸗ 
tern einer dikotyledoniſchen Pfle und mit Iinealiichen - p 
Blättern (wahrfcheinlich einer Palme) umwickelt und unferme 
und innen ziemlich gleichfarbig,, fhmwarzbraun, glänzend, auf dem Bruce 

von größern und Fleinern Blafenräumen porös, ſtellenweiſe auch etwas mu⸗ 

ne — ein Sa; « braumes Pulver ‚geben, keinen —* und einen 

2) Gelbes 

techu lutea 8. in 

rertraft, Gambir 

°®) Acacia horrida Willd., vie fta — orn 
® horrida Mim. leucacantha Jacg. Acaeia 
0 weldhe im füdt ichen Afrika, nach mehreren An 

Kap nicht verfchieden von Acacia Karroo Hayne (Arzue 
1.33) und befonders ausgezeichnet durch ihre großen weiße 
welche an den beblätterfen Acftchen fo laug wie die L—2pı 
ner Spaarig=) Dopvelfgefiederten Blätter find, an den 
aber auch viel größer, bis 4 Zoll lang werden. D 

-  zwifchen jedem der aus 6—10 ge ng Bat 
25 paare eine fhüffelförmige Drüfe ; | { i 

ben in den Blattwinfeln gehäuft ı 
Aſtgipfeln mehr oder weniger verlän, 
— Hayne) etwas — ne 



erfuchung (von Delffs — f. Jahrb. für praft, en 
— dieſe Sorte ſeht arm an Gerbeſtoff, md. enthält als e 

ſtandtheil Ca techu ſäure. Hiernach kann Biefelbe das braune — * 
Adſtringens nicht erſeten und iſt deshal E 

Bemerf. Das benga if 
das Catedhu von Bomba v‚ welche i n den frübern pharmafognoftifhen 
Schriften als die bei ums — im S— vergekommenen Sorten 

irende und Dabei zum Theil * er e Rinden, die im ıhrem Vater» 
ilmittel angewendet werden und von welchen einige auch fhen 

— sg dr Bon diefen ift bauntiächlich zu nennen: 
m n ianiſche Rinde, Cortex 

er nme orti genden Proben zwei fogenannte ädte 
CE t Handel vor: 1. die braune, fuscus, — aus un m eicher 

2 Zoll langen, theils flachen, theils rü ; 
ud halb oder ganz gerollten Stüden 

| Hatten & 8 

Behufe, nämlich zum Braunfärben der Banımm per 
ED dieſe Sorte eben fo und in neuerer Zeit jegar im grös 
e, wie das braune Catechu, namentlich in ‚England were, 

iſche Catechu beſteht — nach — 
Baarenfammlung — — aus kuchenformigen, rundlichen, 
gen und breiten, efwa 1 Zoll dicten Stücken, meh 

ſuſcheligen, zum Theil auch poröfen Bruce dunfel 
] — Rothliche —* baufia in der M 



4 1. Mimofeen, 

ohne allen Glanz, an den rinnigen und röhrigen Stücken Häufig fellen- 
weiſe mit weißlihen ‚oder weiß = gelbfichen 

Kruſtenflechten feltner auch, mit 

ziemlich glatt uud von einer hefl-rothbraunen Grundfarbe, oft ab 
lich gefleckt, wodurch bei manchen Rindenftücen die ganze innere läc 

ich erſcheint; der Bruch iſt auf der Borke beller oder dunklet roth- 

8 körnig, matt, aber mit dem Nagel gerieben einen Harzglanz 

annehmend, auf dem hellern Bafte faferig von feinern oder breitern, ſtets 

— * und bie gſamen Faſern welche auch an den Seitenrändern des Baſtes 

größerer oder geringerer Menge vorhanden find; bei alten Rinden finden 

fich öfters auf der ımmern oder auf beiden Flächen glänzende Fleden, von 

ausgeihwigtem Gummi herrührend *). — 2. Die grauliche, einerascens, 

aus eben io großen. "oder größern, rinnigen oder gerollten Stüden beitehend, 

ange jwar der vorigen ähnlich, aber doch durch Folgendes verſchie⸗ 

Querriſſen, auf den noch mit der üben Rindenhaut —— 

ach glänzemd und nur auf den von dieſer entblösten Stellen matt 

br taub, dabei aber doch immer ee ind ——— neigend; der 

die — Flecken; der Bruch auf ber Bote, wie bei — vo or 

dem Baſte aber auffallend 

und find Befönders‘ reih an vifengtäne ndem Gerbefoff: 

Die zufammenziehende brafilianiihe Rinde wurhe 

ſeit ihrem Bekanntwerden, als ein vorzügliches adſtringirendes 

Pulver und Abkochung gegen Profluvien empfohl 

tem) der Ratanhiawurzel in manden Fällen, bei Scleimflif- 

ſen, noch vorzuziehen ſeyn, da fie leicht verdaulich ift, weniger aufre⸗ 

gend und zugleich etwas eröffnend wirft, und foll ſich auch bei n 

chen Entzundungs = und — bei N 

4 Dieſe Sorte iſt der von — zun 
yen deutſchen Handel gebrachte und von G 

und (S. 1.t. 1: fig. 1= - 4) beicht ’ 
—— brasiliensis. 



1. Mimojeen. 

Wer und — * des Q 

e dritte Sorte ıft die ſeit 1827 on uns befannt gewordene Barba- 
FimaoRinde, Cortex Barbati a o welche leicht von den vori 

zu unterfheiden if. Sie beſteht nämlich ch 

4 —2 30ll breiten, mur etwa 1 Einie dien ‚häufig noch dünnern 

von verichiedener Länge, außen von dunfel-rothbrauner Farbe, auf der iunern 

Fläche heller und daſelbſt der 2. Sorte ſehr ähnlich, faſt ganz aus Baft gebil- 

det, meift nur ſtellenweiſe eine dünne, ſchwärzlich⸗ rothbraune Borkenſchich 

zeigend, ſelten ganz mit einer ſolchen Schicht bedeckt, häufig auf ein 

der andern Fläche, gleich den vorhergehenden, mit glänzenden Flecken 

—5 Gummitropfen) verſehen, auf dem Bruche fang und grob⸗ 
‚ faft ohne Geruch und von einem gleichfalls ftarf zuſammenziehenden⸗ 

5* bittern Geſchmacke. — Dicſe Sorte fam auch ſchon unter dem Nax 
men Cortex ndetringens brasiliensis, mit weldem fie in ihrer Wirk: 

ziemlich Persien eig im Handel ‚vor. aa, 

Eine afilien ik die Jure ma⸗, Jerema- 

mmarinde,CortexJurema,Jeremas.Geremma, 
29 nad 2 and Fam und mit den andern Sorten, nament- 

erwechſelt wurde. Sie iſt der letztern ähnlich, 
ih aſiſtücken Fat ohne alle Borke, uud iſt (nach 

- eh) bauptiächluh Durch ihre blaßviolette oder fleiichrothe Farbe 

unterſchieden. Sie beiigt einen ujammenziehenden, Dabei 
unangenehm bittern Geſchmack und. it ebenfa Gerbeftoff. — 

Dieſe Rinden ſtammen von verſchiedenen Braſitiens, aus der 

Familie der Mimojeen, ab, ohne dag man für jet bis j jest die Mut- 

terpflanze genau anzugeben vermag. Es werden von v. Martius (Sys- 
tema materiae medicae brasiliensis p. 53 u. 54) folgende Arten genannt: 

os: eochliaca us @omes. {Pithecollobium Avaremotemo Mart.), 

Mart. Reise (Stryphnodendron Barbatimao 

A ırema Mart. und Acacia Angico Murt. 

i mogiich, daß von der legten Art die (in Nees u. Ebermaier 
er ‚m. Botanik. 3. Bd. ©. 199 — Angico-Rinde 

benugt wird, aber noch — in den deutſchen 
gilt auch von per (am aleichen Orte ‚aufgeführten 

— 



6 2. Eäfalpinieen. 

2 a nn auch mehrere falid 

4 N Aa Seſchmackes ni 
>. Bemerk. Bas in meinem ger auf ©. 

z SER Clip. 

‚©. 11. Zu Balsamum Copaivae, u dort gese⸗ 
Beſchreibung: 

Im Handel kommen jetzt nur dünnflüſſige Sorten welche aus Bra. 

filien eing und als ächter oder Ropaivbalfam von Yara, 
Balsamım opaivae verum s. de Para, bezeichnet werden. 

feltmer von dunkler, braungelber be, wie Maderamein, iind, ı einen. eigene 
thümlichen, nicht unangenehme: amiſchen Geruch und einen ſchwach bil e 
reizenden, lange im Schlunde haftenden Geſchmack beſitzen. Sie beftel 
aus einem ätheriſchen Dele und einem .= a . ni 
Waſſe 

— Der früher im u > 

von dem heutigen in mehrfacher Hinfiht verfhieden, nämlich vo 
Konfiftenz uud in Alkoh ost, Mandıe der neuern Sorten 18 

zwar vellftändig auch 

flock ei h dem Trodnen ——— wie es ſcheint, mit 

dem Federhärze verwandte Subftanz. Daher find die früher zur — * 

der Aechtheit und —— dieſer Waare ra Mittel: unzur 
und an 

2) Die ten, von welchen man gewiß weiß, daß fie 
paivbalfam Tiefern, find nad v. Martins ag 
brasil. p. 114 u. 115) Copaifera guii 
Mart., C. Martii Hayne, ©. L 
Mart. und C. Beyriehü H: 2 
nannten Scriftftellers | 
Mutterpflangen mehr 
Schwere und Wirffamteit 



e officinelle — alten — zur 
eberſicht, mit de ı eingereiheten Gattungen, fo weit 

—* die Heilkunde beachtenswerth find, folgen : 
— 

— ad, bei der eimung über die ‚Erde e emipör: 

teten und au bünnen Blättern, mit Spaltöffnungen befegt, aus⸗ 

Grupp = — e 

Staubfären getrennt. Hülfe einfächerig. 

Gatt. ge rom, 

— u — Gruppe. Loteae De ı 

* Staubgefate ein⸗ oder —— ‚Hülfe ein 
— eine — zweifächerig. 



8 | 3. Papilionaceen. 

r Su einfächerig. Die Blätter unp 
; Erftlingsblätter gegenftändig. . 

Gatt. Glycyrrhiza (Hands. S — 

© 28. Nach dieſer Gattung iſt ——— = 

at Indigofera Linn. Indigpfl 
% (Diadelphia Decandria L.) Be 

"Reid ziemlich gleichmäßig - 5zähnig oder 5ipaltig. - Das © i 
chen der Schmetterlingsblume Iblättrig, am Grunde 2ſpornig oder 
2höcerig, zulegt oft elaftiich ſich zurückſchlagend. Staubgefäße 2brü- 
derig. Griffel fädlih, kahl, mit Heiner kopfiger Narbe. Hülfe fiel: 
rundlich, zufammengedrüct oder Afantig, gerade oder gekrümmt, viel- 
famig, feltner arm= bis Ifamig (und faft fugelig), 2klappig. Samen 
an beiden Enden geftugt oder ee * durch — 535* 
der Hülfe von einander getrennt. —— 

Indigofera tinctoria Zinn. Ge Indi 
Stengel halbſtraͤuchig; Blätter (wie, bei den An unpa a 

gefedert: Die Blättchen in 4-5 Vaaren, oval, in der Jugend an- 
gebrüdt- fläumlich; Trauben (minfelftändig) viel kürzer als. das ſtü— 

Blatt; Hülfen ftielrundlich, holperig, ee und mit 
der rn aufwärtö-gefrümmt, 

9 vär 
krümmt, —— — Eine Kbart mit fürzern und Die 
gen Hülfen il: die kur zfrüchtige, var. ß. brachycarpa. 

Iſt in Oftindien einheimifch und wird im tropifchen Afien, “ me 
in andern Welttheilen a den — —— pet 3 ), 



ur = gefie- 
* RR oval oder — —9 —— — flau⸗ 

mig; Trauben kürzer als das. ftügende Blatt; Hülfen zufammenger 

drückt, gleichdick, an beiden Rändern mit einer ſchwielig- vorſpringenden 
Naht verfehen, zurüde ſchlagen und ‚mit der Spiße aufwärts = ges 
krümmt. 

In Tracht der vorigen Ahnlich, ie ri über 2 Fuß hoch werbenb; 

Stengel, Aefte und Slattſpindeln von dichtſtehenden, augedrückten, zw 

gen Haaren greisg 1. Die Blättchen oberſeits feegrünlich,, nur ſchr 

fläumlich, unterſeits von ähnlichen Haaren, wie an den Blattfpindeln, mehr 

oder weniger greisgraulich. Die aufrechten Trauben meift länger als das 

halbe. Blatt. Die Blumen weißlich = grin, toth>geadert ; die Fahne außen, 

nebft dem Kelche, dicht- flaumig. Die Hülfen linealiſch, fpig , 9; Linien 

lang, braun, angedrückt-flaumig, 5—Tiamig. e 

Stammt aud Südamerifa und wird dort, J wie in beiden Indien, 

im * angebaut. ) 

tea Zinn. Silberweiße Indigpflanze. 
- Indigofera tinctoria Forsk. 1. glauca Lam. 

i Strand; ; Aefte ſtielrund; Blätter — gefiedert; Blätt- 

das ügende Blatt ; : Süljen Be zuſa 
grau, hängend. 

D’Herit. stirp. nov. aut minus cogn. t. 20. 

Der Stamm 2—3 Fuß hoch, faft einfach oder äſtig; die Aeſte ebenfalls 

ee ‚Die Trauben ährenförmig, dünn, loder. Die Bl e 

purpurroͤthlich; die Fahne von den Flügeln und dem Schiffchen wei 

Hemd. Diefe Art iſt durch ihre ſeegrünlich- ſilberweiße Farbe und but 
ormpadigen Blätter, deren Blättchen größer find, als bei den zu 



1 3. Papili onaceen. 

Oſt⸗ und Weitindien ful- 

im Handel vor, wo man gegenwärtig bei 9 hauptſachlich den — 

vaniſchen und oder ben galiſchen Indig, den 

etztern als die beſſere Sorte unterfcheidet **). Die Stücke find trocken an- 
zufühlen, von ſchön dunkelblauer Farbe, an den Fingen abfathend auf dem 
Bruche muſchelig, mit dem Nagel oder einem andern glatten Körper gerie- 
ben einen kupferrothen Strich annehmend , leicht, auf dei m 
mend, geruch⸗ und geichmadlos. Sie laſſen ſich beim raſchen Feuer ohne 

Zerſtörung in purpurrothen Dämpfen verflüchfigen und löſen ſich in rauchen⸗ 

der Schwefelſäure vollſtändig ner dunkelblauen Tinktur auf. Der 
käufliche Indig enthält, neben dem Snpiadkai, noch Indigroth, Ins 

digbraum, Indigleim, kohlenſ. Kalk, Bittererde und Eifenorwd. 

Der Indig wurde in neuerer Zeit von mehreren Seiten her 

gest verſchiedene frampfhafte Zufälle, namentlih gegen Epilepfie 

empfohlen. Aber nicht alle Aerzte, welche feine Anwendung verſuch 
Se wollen einen günftigen Erfolg derfelben beobachtet haben ‚ wäh- 

rend der Gebraud des Indigs, da dieſer bei vielen Kranken Erbre⸗ 

chen und Durchfall be irkt, überhaupt nur mit Vorſicht Sta en - 

Bette Er wird in Pulver- ‚bad. 

er Auch von —— caerulea Rows. (1. Roxburgbiana, St. Hil) 
und Indigofera disperma Linn. , zweien in Oſtindien einheimi he 
Arten, fol Indig, aber im neringerer Menge gewon fe 
‚Pflanzen, deren Blätter ae enthalten, find noch 

s andern Indigofera - Arten). Tephrosia an 
fruticosa L. —— _Papilionaceae), Isatis 
satis- Arten (Fam. Cruciferae), Wrigbti 
(Sam. Apocyneae), Marsdenia tinetoria r. und Gymnema 
tingens Spreng. (Fam. Asclepiadeae), Adenostemma tinctorium 
Cass. ($am. Synanthereae), Polygonum nctorium Lour., P. 
ehinense Z. und P. barbatum Z. (Fam. Polygoneae ; 
den aber weniger oder gar nicht zur Gewinnun dief 
für den Handel benugt. 2 

**) Aufferdem finden ſich Kaas im Handel noch udi 
Mauritius , aus Weſtindien und | mn 



- naht) in 2 — oder — — | tert 

— Naht. enger s
t 

Gatt. Astragalus Gandb. S. 29). 

2. Be . Sarcolobeae. De Cand. 
KReimblätter dit, auf dem Nücen mehr oder weniger < 

bei der Keimung ter der Erde bleibend oder, wenn über _ em- 
wei. 

ze an &ı Be nicht zunehmend, 

3. Gruppe; Phaseoleae Benth. 

= St en meift zweibrüderig. Hülſe zweiklappig, einfächerig 
ae von zer zelligen Querwänden mehrfächerig. Blätter meift gedreit. 

Gatt. Phaseolus (Handb. ©. 34). 

©. 35. ift nad diefer Gattung einzufchalten: 

Gatt. Mucuna Juss. Juckbohne. 
(Diadelphia Decandria L.) 

ea glockig, livpig: obere Lippe ganz oder ausgerandet, untere 3⸗ 

fpaltig, der mitilere Zipfel länger. Die Fahne der Blume auffteigend, kürzer 

als die Flügel und das (mit diefen gleichlange) Scifihen ; das Schiffchen ge= 
de, im einen fpigen,. auffteigenden Schnabel verdünnt. Staubgefäße 2brü⸗ 

derig, abwechſelnd länger, mit zweigeftaltigen Antheren. Die Hülfe mehr 

oder minder zuſammengedrückt, 2klappig, mehrſamig, durch lockeres Zellgewebe 

n den Samen, querwändig. Gangmadd Iinealifh, den Samen (meif 

ruriens Lindl. Aechte Juckbohne. 

ch s prürie an. — Stizolobium. -pruriens Pers. En Mucuna 

ruriens ‚De De (Ale mit Ausſchl. des Vorkommens in Südafien 
i Be a if die oſtindiſche Pflanze bezüglichen Synonyme). 8 va 

t (iie bei allen Arten) Szählig: die — 



12 : 3. Vapilionaceen, 

berftig; Samen oval, ihr Nabel 
— —53 2a 

el 1-1 Fuß lang. the 
Kelch weit, an feinem — ſchief-höckerig und 
Haaren; die Blüthen violett, mit einer meiſt bI fi 

lihen, an der Spige grünen Schiffchen. Die Hülſen 3— — lang und 
Moll breit, dicht mit fuchsrothen, nad allen Seiten wag 

e 1, borſtlichen Haaren bekleide 
Lich, an der ebern (famentragenden) Naht niedergedrüdt, auf der untern mit 
einer tiefen Furche durchzogen, zwiſchen den beiden Nähten auf jeder. ‚Seite mit 
einer flarf vorſpringenden Riefe belegt, innen durch locferszellige Querwände in 

3— 6 Fächer abgetheilt und in jedem der legtern einen Samen enthaltend. ie 

Samen von Geftalt und Größe einer gewöhnlichen Bohne, hellbraun, mit ſchw 
braunen feinen Punkten und g Fleden gezeichnet, glänzend zder el. 
derfelben linealifch,, mit einem meißlichen , wulſtigen, faitig⸗ gekerbten Rande 
umgeben und ſammt dieſem kaum 3 Linien lang. 

W. in Weſtindien, auf unbebautem — an Flußufern, in * 
und Zäunen. — 

Die ſteifen Borſtenhaare der eben — Lulſen — Kubfrä, 
Setae (s. Lanugo) Siliquae hirsutae 5. SetaeStizolobii — 

welche bei der Berührung leicht in die Haut eindringen, abbrechen und 
ein beftiges Juden und Brennen verurfahen, find in ihtem Baterlande, mit 
Melaſſe oder Honig vermengt, ald Mittel gegen Spulwürmer im Gebrauch, 
wobei jie jedoch mur mechanifch wirken. Sie wurden auch in Europa au 
diefem Zwecke empfohlen, Famen aber bei uns nie in allgemeine Anwendung. 
Indefjen folen fie in England zuweilen noh von Aerzten verordnet * 
und obgleich in feine unferer neuern a * enommei 

uter * ſchwärz · 

fen von Mucuna urens De C., der brennend 
(Dolichos urens L. Stizolobium urens Pers.), einer in Weſtindien und 
Suͤdamerika wachſenden, ſtrauchigen Schlingpflanze, deren Blattchen 
eirund, am Grunde abgerundet, unterſeits glänzend⸗ilzig die Blůth 
(2 Zoll lang), weiß oder gelblich, mit am Rande rothen Flügeln, 
viel größer (6—8 Zoll fang und faſt 2 Zoll breit) und die ebenfalls 
Samen braunroth und mit einem ſchw i Dritthe 

umgürtenden Nabel verſehen find. Die jen | Ri 
Handel nicht vor. — —— 



die Epige) gerichteren. garen. goldgelb, B—————— * ſeiden⸗ 

glänzend erſcheinende Hulſen und durch ſtark⸗ zuſammengedrückte, ſchwarze, 

dunkelgelben Streifen und Flecken gezeichnete Samen. Die Haare der 

Früchte, fo wie der Blätter, Blattftiele und jüngernE 

bei der Berührung ebenfalls ein. lange anhalten 

werden < ber in ihrem PBaterlande nicht als Arzneimittel benußt, und e8 

findet fich nirgends eine Angabe, Daß fie jemals im den Handel gefommen 

piven. Diele in Oftindien und auf den Inſeln Südaſiens wachſende Art, 

: ald Mucuna holosericea bezeichnet werden kann, ift einerfei mit 

Carpopogon pruriens Roxch.; dagegen fönnen Dolichos prüriens Zinn. 

(Stizolobium pruriene Pers. Mucuna pruriens De Cand.) nicht als Sy⸗ 

nonpme gelten, weil die genannten Autoren, wie ihre Diagnoſen zeigen, offen- 

bar die weftindiiche Pflanze unter diefen Namen verftanden und nur aus 

: erftändniß die Heimath und die auf die füdafiatiiche Pflanze bezüglichen 

Synonyme dazu gezogen haben. | 

Gatt. Butea (Handb. ©. 32.) 

4. 5*4 — De — 
— 

a f eingend: "Bitter af gefiedert. 

Gatt. Drepanocarpus. (Handb. ©. 31). 

* ge gie EIER * 

ab: in — mit Pterocarpus erinaceus — 

afalls i— ambien wachfend angegeben. wird, deſſen Fiederblätt= 
— 

e efeits braunroth-flaumig jeyn jollen, —— 3* 

— ti. 
— wird Br der angabe von gorr

es a vier) 



14 8. Ampridieen. 

nicht das — ſondern das oftinbifche, von Bombay einge 
brachte En für die befte re es ſoll —* nad ( 

10 von der ven : fommen, 

einftimmenden Berichten en — 5— Reife 
(Handb. S. 33) genannten Diet ca supium ck 
verfhieden von Pt. santalinus Zinn. (Handb. S.32) durch 5—7- 
zählig = gefiederte Blätter, ellipfifche,, ſchwach⸗ ausgerand e, lederige, 
nebſt den Aeſten und Kelchen kahle (3 —— HN lange) Blättchen, 3 
gipfelftändige Rifpen, ßgelbe Blumen, an ihrem Grunde einbrůde⸗ 

rige ‚Staubgefäße und an einer Seite etwas geftugte Huůl e 
Es iſt ein hoher, ſchlanker Baum, mit einer außen dunkelb ae 
innen rothen, faferigen Rinde, von zufammenziehendem Geihmad. 

Das Kino wird dadurch ‚gewonnen, daß man in Die Rinde bes 

blühenden Baumes der Länge nad Einfchnitte macht, von m eſchen 
der Saft in ein untergeſtelltes Gefäß fließt, worauf man ihn an de 
Sonne trodnet. 

8. Familie Amyrideae — 

©. 69. unterfte Zeile. Bei der Gatt, Fe ® muß ' 
heißen: Samen ‚‚häutigsgeflügelt oder ſchmal berandet.“ — 

S. 70. Zeile 4 von oben. In der Diagnoſe von B wellia 
serrata ift, ſtatt „ſitzend“, zu ſetzen „‚Eurz:geftielt, ftatt „Apigligy 
zu Iefen „ſtumpf“ — dann Zeile 5 am Scluffe beizufügen. „Kap 

ſeln länglich“ gi 

— 71. Nach der genannten Art ee 

ftändig, — EEE ftumpf, — —9 
—* filzig-flaumig; Trauben anf dem Gipfel der entblätte 

hen gehäuft, äftig; Kapſeln feulenförmig. 

Ein Baum, ausgezeichnet dur feine glatte Ri 

Mohl) , weiche fich in fehr papierartigen Lam 
und blaß = gelber Farbe, abblättert * mit welcher 



10. Bpgophill leen. 

ee: ind. Die Bäthen , — im De 
erſch einen, find im ihrer Bildung denen der wi 
Die ungefähr | I Zoll langen, von der Mitte g Bes ihren Grund 

n ‚rei genden Jahres. 
Die ebenfalls am fel der. Kl chen zufa Blätter entfalten 
ſich erſt im Juni erden dann im Oklober abgeworfen, fo daß der 
Baum zur Blüthezeit 5 nad) der — ohne Btätter iſt. 

=. im füblichften Theile. von Nubien, in Abyfinien und in dem 
Küftenlande ı von Somäulies bis zum Kap fui. — 

Weihrauch, Oli- Baum liefert den afrikaniſche 

africanum, 

meld ebenfalls den aus der verwundeten innern, diden Rindenſchicht, 
den Zweiggipfeln auch von felbft reichlich ausfliegenden, an der Luft ers 

en, gummiharzigen Milchſaft darftelt, aus gelben oder röthlich-braunen, 
pfenförmigen, theils unregelmäßig edigen Stücken, mit einem wads- 

artigen, matten Bruche befteht, die ſich überhaupt in ihren Eigenfchaften, 

wie der (auf S. 79 des Handb.) befchriebene ordinäre Weihrauch verhalten, 
[hen den Zähnen zwar nicht, wie der Sandarak, zu einem ſandähnlichen 

Pulver zerſpringen, doch aber etwas ſpröder erſcheinen und im Munde weni— 

ger erweichen, als der Maſtix, von welchem ſie ſich außerdem noch durch ihre 

geringere Durchſichtigkeit und ihren matten Bruch unterſcheiden. Es kommt 

übrigens auh eine ausgelefene, aus reinern Stucken beſtehende Sorte 

vor. Der ordinären Sorte find häufig Bruchftüde von Kalkſpath⸗Kryſtal⸗ 

{ gemiſcht; auch findet man zuweilen Stückchen der papierartigen 

haut darunter, welche feinen Zweifel über die Abftammung diefer 

Waate ı von der genannten Bosweilie übrig lafjen. 

= 938 afrikaniſche Weihrauch wird namentlich auf der langen Kette von 

ügeln an der Küſte von Somaulies, unweit vom Kap Gardafı 

= N ge gefan umelt, und gelangt über Suez nad) Venedig und Marfeille 

da weiter in den europäifchen Handel. Der gegenwärtig in Deutſch⸗ 
a he‘ jeiprauch ſcheint größtentheils, wo nicht ganz zu der — 
er Don jenen Kalkpügeln läßt ſich das 



16 12. Diosmeen. 

> Im neuerer Zeit trifft man aud ein Guajakharz in Tropfeng ol 
Tr an en, Resina Gusjaei in Iaerymis, im Handel an, welches faft ı 

t en Stücken, von der Größe 

fichen, aus mehr. —* Stücken beftehenben, übereinimmt 

12. Familie. Diosmene. * 

S. 89. Die Buccoblätter, Folia Bucco, Buccu, Buchu 
s. Diosmae, jind in den Codex ch" Ser hamburgens. 
aufgenommen. * = 

Sie find auf dem Kap auch al magenftärfendes Mittel im Gebrauche. 
Die zur Anwendung vorgefchlagenen Formen find das Pulver, der Aufguß 
und Abfud. Auf dem Kap find als Präparate ein Acetum, Oxymel 
Linimentum Diosmae und, als gewöhnliches Hausmittel, der Buccu- 
branntwein im Gebrauhe. In England ift (von Reece) die 27 
und das Ertraft empfohlen worden. ; 

13. Familie, isarubanenn. 

Dad (auf S. 91) befchriebene ſurinamiſche Quaſſienholz, 
von Quassia u Linn., aus dünnern, leiten Stücken beftehend, 
deren Rinde nur L— % Linie di, außen fehr hell, bis gelblich-mei 
und nur Ks: nod mit einer graubraunen Rindenhaut überdedt, 
das weißliche, faum ins Gelbliche ziehende Holz aber durch feinen lang⸗ 
und grobfaſerigen Bruch ausgezeichnet iſt, wird wirklich aus Surinam 
über Holland in den Handel gebracht. © Er 

Das jamaikaniſche Quaſſienholz von Simaruba excelsa 
De C.(f. ©. 93), weldyes ſich außer feiner feftern, kurzfaferigen 
Etruftur, auch dur die fehr verfchiedene Beichaffenheit feiner Rinde, 
wo diefe noch auf den großen Seiten. vorhanden iſt, auszeichnet, 

ind mweldes nah Endliher (Mer. Plan, d. öfter. Pharmal, ©. 
jest in den Apotheken Oeſterreichs vorhand N | a feyn foll, ift mir 

nod in feiner der zum Gebiete ded Zollvereins gehörenden Waaren⸗ 
handlungen und Officinen vorgekommen. Die dem Holze feſt anhän- 
gehde Rinde diefer Quaffienforte ift (nad einer. vorliegend en j 
4—5 Linien did, außen rauh und Tuneben, höderig: 
grubig, von dunfelbrauner, ftellenweife- in Grau übergehen 
und befteht aus einer dünnen, innen heller Be age 
fehr dicken Baſte, deſſen äußere Schichten 5 
bolzartig, u‘ einer dunflern, ftärker ind 



it bräu ih ober — grauen Stein 
fen bezeichnet find. R —— 
Das gegenwaͤrtig (außer dem ſurinamiſchen) bei uns vorkommende 

dunkelrindige Bitterh welches im Handei als Lignum Quas- 
siae jamaicens bezeichnet wird, ift von der vorhergehenden 
Luaffienforte fehr verfchieden, Es befteht nämlich aus vollſtändig 

berindeten, armsdicken „knüttelförmigen Stüch n, zum Theil aber auch 
bis 8 Zoll dicken Klögen. . Die ftellenweife nur loder anliegende 
Rinde ift dünn, 4 bis höchſtens 1 Linie die, außen ſchwärzlich⸗ oder 
dunkel — nur zuweilen mehr röthlich-braun, feicht = längs« 
runzelig, an den abgeriebenen Stellen ſchmutzig oder bräunlich= weiß; 
die Äußere Rindenhauf zeigt auch häufig die rundlichen oder querläng= 
We an diefern Klögen linealifchen Narben der Rindenhödercen, 
Dit fo dünn, daß man meift den Verlauf der zunäcft darunter 

‚ liegenden Baftbündel unterfheiden fann; der Baft ſelbſt ift weißlich, 
ziemlich feft und feinfaferig. Das Holz, obgleich fehr leicht und beim 
urchfägen eine faferigsraube Schnittflaäche zeigend, erfcheint doch beim 

ten nach der Länge feſter und dichter faferig, als bei dem furi- 
namifhen Quaſſienholze, dabei gelblich weiß, ftellenweile auch, zumal , 
auf dem Querſchnitte der dickern Klöße, hellgelb gefärbt. Jr dem 
ftarfbittern Geſchmacke ftimmt diefe Dnaffienhol; = Er mit den bei- 
den ER überein, Sie kommt über Hamburg in dem deutſchen 

und ſtammt vielleiht von Simaruba medieinalis Endi. ab, 
ögefegt, daß fie wirklih aus Weftindien berfommt, 

"Bemert: In manden Schriften wird der Verfälihung des jamai- 
kaniſchen QDuafjiendoljes mit dem Holze des Rorallen- Sum ach s⸗ 
TE ; Metopium Linn. , gedacht, eines ziemlich hohen, in den Gebirgsw i 

dern Jamaitas gemeinen Baumes, welches ſich aber durch feine bedeutende 
‚ durch hie und da in demjelben vorkommende ſchwärzliche Harze 

punfte — wie durch ſeinen ſtarken Gerbeſtoffgehalt unterſche 



18 8. Eger — 35. Doldenpflanzen. 

28. Familie. Cruciferae. 

S. 163. Die. Gattung” Armoracia wirt wohl beſſer wieder 

mit Cochlearia zu vereinigen ſeyn, wo dann der Gattungscharafter 

für Armoracia ausjuftreihen und dem gemwöhnlihen Meerret- 

tig der ältere Name a ar —— Linn. vorzu⸗ 

ſetzen ift. 

S. 166. Iſt zu bemerken, daß das ätheriſche Senföl, Oleum 

Sinapis aethereum 8. destillatum, ſo wie das durch Digeſtion 

mit Terpentinöl bereitete Oleum Sinapis infusum (s. Tinectura 

Sinapis anglorum) in den Codex medicam. hamburg. 
aufgenonmen find. # 

DE" 

35. Familie, Umbelliferae. 

S. 232. Unter den Verfälihungen der Radix Pinpinlle 

ift befonderd noch die Wurzel von Heracleum Sphondylium 2. zu 

nennen, — Die Tinftur der ächten Wurzel wurde aud bei ferophulöfer 

Augenentzundung und bei Hämorrhoidalbefhmwerden wirkſam befunden. 

©. 350. Am Scluffe der 4. Gruppe (Peucedaneae) ift ein» 

zufihalten, die noch zu diejer Gruppe gehörige 

Gatt. Heracleum Linn. Seilkraut. 

Kelchrand 5zähnig. Blumenblätter verkehrt zeirund, ausgerandet, 

mit. einem einwaͤrts-gebogenen Laͤppcheu; die äußern off 2ſpaltig und 

ſtrahlend. Frucht vom Rüden her flach-zufammengedrüdt , mit einem 

breiten, flahen Rande umgeben, Halbfrüchte mit 5 feinen, fäplichen 

Riefen; die 3 Rückenriefen genähert, die 2 Seitenriefen davon entfernt, 

nahe an dem verbreiterten Rande liegend, Thälchen Litriemig ; Fugen— 

feite- 2ſtriemig (felten ftriemenlos) ; die Striemen verfürzt (micht bis 

zum untern Ende der Thälchen reichend), meiit —— — 
kern flachgedrüůckt. Fruchthal er 2theilig. 

Br: 
BR > 

Ken 
Heracleum Sphondylium Linn. Gemeines Heil 

Gemeine oder unädte Bärenflaue. 

Blätter fchärflich = rauhaarig , gefiedert od 

Blättchen oder Hauptzipfel gelappt oder han y 

kerbig = gefägt; Dolden ſtrahlend; Fruchtknoten Hau mig; Frei 
— 



” 

35. Doldenpflangen 19 

Früchte oval, ftumpf, auögerandet, zulegt kahl, die Fugenfeit deriel- 
8 2ſtriemig. 

Sa d ne Arzueigen. —— 5 

Die Wurzel geſtreckt⸗ſpindelig, kleinfingers-bis fingersdick, wenig- äftig, 

‚geringelt, braun⸗gelblich, oberwärts in einen vielföpfigen Wurzelſtock von gleis 

cher Farbe übergebend , aus defien aufftrebenden Neften zahlreiche, dicke und 

lange, ziemlich einfahe Wurzelzafern entforingen. Der Stengel 2—4 Fuß 

boch, gefurcht, fteifhaarig,, röhrig, nach oben äftig. Die. Blätter 2—Zpaarig, 
mit einem unpaarigen Endblättchen; die Seitenblättchen mehr oder weniger 

tief» fiedertheilig oder lanpig, die des unterften oder der 2 untern Paare ge» 

ftielt, die des oberften Paares figend, oft auch mit dem Endbläftchen zufam» 

menfließend ; diefes 8ſpaltig oder ätheilig, mit häufig 2lappigen Geitenzipfeln 

und Slappigem Endzipfel; die untern Blätter auf langen, rinnigen Blattitie- 
len, die obern figend auf großen, bauchigen Echeiden. Die Dolden groß, 

flach, 10—30frahlig. Die Hülle fehlend oder aus 1—2, ſeltner aus mehr 

reren lanzett » pfriemlichen Blättchen beftehend; die Hüllchen vielblätterig, die 

Blätthen pfriemlih. Die Blüthen weiß, feltner grünlich« oder röthlich-über- 

faufen , im Umfreife der Dolde doppelt größer. i 

Aendert in der Geſtalt und Größe der Blätter und Blättchen jehr ab. 

Eine Spielart mit verlängerten Blattzipfeln ift: var 5. elegans Koch 

synops. (Heracleum elegaus Jacy.) 

W. auf Wiefen, gradreihen Rainen und etwas feuchten Wald- 

ftellen, von den Ebenen bis zu den Alpen hinauf, faft in ganz Eu: 

ropa und im nördlichen Aſien. Bl. von Juni bis Herbfl. dd. 

Agın diefer Pflanze, deren Blätter und Wurzel ehemals, als Herba und 

Radix Brancae ursinae germanicae, im Gebrauhe waren, kommt die 

fegtere gegenwärtig am häufigſten bei uns ald Verwechſelung, anftatt der 

Radix Pimpivellae, im Handel vor. Sie ift aber, außer der hellern, [4 

getrodneten Zuftaude bräunlich- oder grau⸗gelben Farbe, an den viel Dice 

oben hauũg in eine faft fegelförmige, ftumpfe Spige ausgehenden Wurzelköp⸗ 

fen, an den langen und dicken, aus dem flarfen Wurzelftode entipringenden 

tzaſern. an der ebenfalls meiſt didern Hauptwurzel (die aber auch 

oft ganz — und hauptſächlich an dem Mangel des die ächte Pimpine 

wurzel hrs erifirenden Geruches und fcharfen Geihmades nicht ſchwer zu 

eiden. Wenn die Stengelreſte noch vorhanden find, was nicht felten 

wer diefe ebenfalls viel dicker, als an de achten Wurzel, 

und außen noch —— mit einem rauhhaarigen 

N i —— 

— 



28 39. Rubiaceen, 
* 

39. Familie. * 

S. 280. Nah der weißen, mehligen oder welligen 
Sreümnre ift Folgendes einzufhalten: = * 
Unter dem Namen Ipecacuanha Janapapa it in neuerer Zeit eine 

falihe Brechwurzel eingeführt worden, welche, oberflächlich angefehen, zwar 
einige. Achnlichfeit mit der wahren oder geringelfen Brehmurzel 
bat, genau betrachtet aber bedeutende Unterichiede zeigt. Sie befigt ‚im 

Ganzen eine röthfichegraubraune Farbe und befteht aus 3—2 Zoll langen, 
firobhalms = bis federfpuldiden Stüden ; dieſe find meift gekrümmt, oder bin 

und beraebogen, Tängsrungelig, nur zum geringern Theile ſtellenweiſe einge» 
ſchnürt, aber nicht fnotigsgeringelf, Dagegen zwifchen den Einſchnürungen in 
ſtärkere Knoten angeſchwollen und dadurch manchmal etwas vofenfranzförmig. 
Die Rinde, welche ſich nicht felten an einem Ende der Wurzelſtücke von dem 
barten, bolzigen, heller gefärbten Kerne abgelöst hat, ericheint auch auf dem 
Duerbruhe braun, und zwar bald »ou ziemlich gleicher, Farbe, bald etw. 
heller, bald dunkler als auf ihrer Außenflähe; ihre Die kommt meiſt dem 
Durchmeſſer des Kernes gleich. Es gibt aber auch Wurzelſtücke, mit ſehr 
dünner, dem Kerne feſt anliegender Rinde. Endlich iſt dieſe falſche Wurzel 
ohne bemerkbaren Geruch und faſt geſchmacklos. Nur ſelten werden einzelne 

knotig⸗geringelte Stücke der ächten Brechwurzel darunter angetroffen, welche 
fi) ſogleich an der auf dem Bruche weißlichen Rinde und an dem widerlich- 
bittern Gefchmade der legtern erkennen lafien. Ueber die — der 
falſchen Wurzel iſt nichts —— — * 

©. 283. Aus den Berichten mehrerer Reifenden ı wird es — 
ſcheinlich, daß das Vaterland des Kaffeebaumes nicht in Arabien, fons 
dern im mittlern Afrika zwiſchen 3 und 150 N. Br. zu fuchen ift, 
wo er in manchen Ländern wildwachſend und große Waldungen bildend 
gefunden werden foll, u man — in — nien und 
Vemen nur kultivirt ſieht. 

S. 302. Von ——— — —— — in den ver— 
ſchiedenen Zeitichriften für Pharmacie faft alljährlich mehrere genannt 
und befchrieben ‚ welde da oder dort im Handel auftauchen, aber 
theils fih nur als längft befannte Sorten unter neuem N 
weijen, theild, wenn wirklich neu, oft eben fo bald | wieder er 
ſind, als ihre Beſprechung in den Journalen währt, un 
großentheild ald ephemere Eerſcheinungen in den Lehr 
gen werden fönnen. Nur eine neue Sorte, welhe, m 
in größerer Onantität eingeführt und, fo viel mir 



* 
39. Rubiareen 2ı — 

nicht ausführlich beſchrieben wurde, ‚ möge bier — werden. Es 

fi gine.. 

F felſche gelbe’ Chinarinde China flava falsa. 

Sie Hat mit der barten gelbenChimarinde (Handb. ©. 293) aller. 
dings Aehnlichkeit und befteht auch theils aus dickern flachen oder ſchwach rin- 

nigen, theild aus dünnern, mehr oder weniger gerollten Stüden. Alle Stüde 

find aber im Allgemeinen größer, als bei jener, und ſelten unter 9—10 Zoll 

lang. Die didern, vom Stamme oder den ältern Aeften genommenen , find 

2—3 Zoll breit und 2—8 Linien dick; die Borf ift an den Stellen, wo die 

äußere Rindenhaut noch vorhanden, mehr oder min rungelig oder runzeligshö» 

ckerig, bräunlich«grau und ftellenweiie gelblich-weiß, an den abgeriebenen Stellen 

aber heller oder dunkler roftbraun, fhwammig, und fo weich, daß fie ſich leicht 

mit dem Nagel abfragen läßt; wo die weiche Borkenſchicht ganz entfernt 

worden, erfcheint der Bart ftellenweife auch wieder mif einer weißlichen Ueber⸗ 

haut bedeckt; im Uebrigen beſitzt der Baſt eine ſchmutzig⸗ gelbbraune Farbe, 

iſt auf feiner innern Fläche uneben und fein-fplitterig, auf dem Querbruche 

ziemlich grob⸗, aber furz = faferig und zeigt auf dieſem— gleich der mat» 

ten, dunfel =» roftbraunen Borke, unter der Lupe eine Menge eingeftreuter, 

feiner, weißer Pünktchen. Die dünnern Rinden find gerollt, häufig aber auch 

gewaltſam, wahricheinlih durch Beihweren mit Steinen während des Zrod- 

nens, und nur am Rande noch umgerollt, 13 — 2 Zol breit 

und wenig über $ Linie Dit, außen ziemlich eben, nämlich nur mit feichten _ 

Langsrunzeln oder abaefegten Längsriſſen, mit ſchwach aufgeworfenen Rän- 

dern, durchzogen, dabei mit flach-niedergedrückten Rindenwärzchen von ver- 

ichiedener Geftalt und Größe und von mattroftbrauner oder feltuer dunkel⸗ 

0 braunet Farbe beſtreut, im Ganzen aber von bräunlich- oder ſchmutzig 

gelblich⸗ weißer Farbe, bie und da von aufſitzenden Flechtenkruſten weiß, 

ſchwarz⸗ oder ichimmelgrünsgefledt, auf der Innenfläche des Baſtes ſchmutzig⸗ 

braungelb, zum Theil auch mehr ins Roſtbraune oder Röthlichbraune ziehend, 

Ffein⸗ſplitterig, an den gewaltſam ausgebreiteten Stücken oft anregelmäßig 

aufgeriffen und ftellenweile fhwarz-geflecdt ; der dünne Querbruch iſt auf der 

Borkenſchicht roſtbraun, unter der Lupe betrachtet gleichſam Tamellös und 

meift weiß-punftirt „ auf der Baſtſchicht etwas heller von Farbe und kurze 

— In dem etwas dumpfigen Geruche und bittern Geſchmacke verhalt 

ſich dieſe * Rind der ächten gelben China ziemlich ähntich. che⸗ 

m t mir nicht befannt, 

a * weiche ich von Herrn Ion in Stuttgart eilt, bat 
| — Rn deß das — detheiben 



22 41. Gent. 42. Gonvolv. 46, Sceroph. 50. Synanth. 

4. Familie. Gentlanacene. 3 

S. 330. Was ich bis * aus dem Handel als Herba Spi- 
geliae Anthelmiae erhielt, waren immer die beblätterten Stengel 

von Spigelia marylandica Z., wie fi an den 4 undentlihen Kan— 
ten des Stengeld und dem häufig noch vorhandenenbr aunen Wurzelftode 

diefer nicht einjährigen, fondern perennirenden Pflanze leicht erkennen läßt. 

42. Familie Conveolvulacene. — 

S. 334. Am Schluſſe der Bemerf. 1. iſt einzuſchalten: 

Noch eine falſche Wurzel iſt die ſogenannte weiße Jalapp enwurs 

jel, Radix Jalappae albae. Sie beftcht aus ungefpaltenen, größern, aber 

fpechifch Teichtern Wurzeln als die ächte Jalappe, ift etwas heller von Farbe, 
weit weniger runzelig, dagegen mit häufigen, im friichen Zuftande in diefel« 

ben gemachten Längs- und Quereinfchnitten verfeben, in und um melde der 

ausgetretene und eingetrodnete Milchfaft fich hie und da ald eine ſchwarz⸗ 

braume, harzähnliche Maffe angelegt hat; die innere Subftanz ift viel lockerer 

als bei der Jalappe, faſt marfig, gegen den Umfang heller, weißlich, nach 

Innen mehr bräunlich, nur feltene harzglänzende Stellen zeigend. Der Geruch 

— ſchwach, etwas rauchig, der Geſchmack ebenſo und aleichfalls weder füßlich 
noch kratzend. 

46. Familie Serophularinae. 

©. 411. Zu Herba Gratiolae. 

Der febr bittere Stoff, welcher rein dargeftellt Fryftalliniih, in Waſſer 
ſchwer, in Alkohol leicht löslich it, wird (von Marchand, welder ihn nä- 
ber unteriuchte — ſ. Journ. de chim. med. 1845. p. 518— 522) Gra=» 
tiolin genannt. 

50. Familie Symanthereae. 

1. Gruppe. Eupatorinae. 

S. 453. Zu Petasites offieinalis (am Schluffe) nachzutragen: 

Das von der frifchen macerirten Pflanze abgegofiene Waſſer, weiches an 
Geſchmack und Farbe einem Eibifhabfude gleicht und ſich mehrere Jahren in 
verſchloſſenen Flaſchen unverändert aufbewahren läßt, iſt als ein ſehr ur 
mes (allopathifches) Mittel gegen Tripper empfohlen worden. „Us 

pathiſches Mittel wird zu gleihem Zwecke die aus dem Safte ber | 
Pflanze und aus den gefrodneten Blättern bereitete Zinftur gerühimt..- 
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(8. Stapf, neues Archiv ‚für die Br en 2 Do. ı . © 
. 80 — 86). E 

x 8 diefe Gruppe gehört auch die 18 von a zu trennende 
Mikania, melde ſich von jener mur durch die Ablüthigen Köpfe, 

chen , mit einer 4— 5blättrigen (einreihigen) Hülle unteriheiden fol. Aus 

diefer großen Gaftung, deren meifte Arten dem tropiſchen Amerika angehören, 
iſt zu erwähnen : 

Mikania Guaco Humb. et Bonpl. Giftwidtige Mikanie oder 
Guacopflanze. . 

Der Stengel frautig, windend, bis 30 Fuß hoch an Bäumen aufliim- 
mend, mit ftielrunden, gefurchten, Furzhaarigen Aeſten. Die (gegeuſtänd gen) 

Blätter geſtielt, eirund, etwas zugeſpitzt, am Grunde kurz⸗ verfchmälert, ent 

fernt-aezähnt, megaderig, dünn. oberſeits raublich , unterfeits kurzhaarig. Die 

Ebenfträuße in den Blattwinfeln, gegenſtändig, geſtielt, fehr vielföpfg. Die 
Köpfchen auf den legten Verzweigungen der Blüthenftiele zu 3, ſitzend ; da 

Dedblättchen unter jeder Hülle fürzer als dieſe, linealiſch z.die Hüllblättchen 

lineal⸗länglich, ftumpf, flanmig ; die Blütben ſchmutzig-⸗weiß; die Früchte kahl, 
mit röthlicher (haariger) Fruchtfrone. 

_®. in Golumbien an den Ufern des Magdalenenfluffes. 7L. 

Die ganze Pflanze beſitzt cinen ſehr ſtarken, durchdringenden Geruch und 

einen widerlichen, bittern Geſchmack. Der ausgepreßte Saft und die Abko— 

chung, innerlich genommen, ſo wie die zerquetſchte Pflanze als Breiumſchlag, 

aͤußerlich angewendet, ſtehen in ihrem Vaterlande als zuverläßiges Mittel 
gegen den Biß giftiger Schlangen und gegen Scorpionſtiche in großem Aufchen. 

Selbſt eine ihügende und vorbanende Wirfung gegen Biffe giftiger Thiere 

und fi bſt wüthender Hunde ſchreibt man dieſer Pflanze zu, ſo wie ſie auch 

noch gegen mancherlei andere Leiden angewendet wird. Bei uns wurde die— 

ſelbe von mehreren Seiten her als wirkſam in der Cholera empfohlen. Die 

widerſprechenden Reſultate, welche in letzterer Beziehung erhalten wurden, 

ſcheinen theils von einer Verwechſelung des ächten Guaco's, Stipites 

Guaco s. Huaco, mit andern gleichnamigen, aber unwirkſamen Waaren, 

theils daher zu rühren, daß micht immer jüngere, noch mit deu wirkfamen, 

narkotiſch riechenden und bitter ſchmeckenden Blättern befegte Stengel ange 
wendet, fondern oft auch untere, blattlofe Stengeltheile, welche ziemlich um» 

m. feyn follen, zu den Heilverfuchen benust wurden. s 

In Merito werden jedoh unter dem Namen Guaco mit glei 
"Erfolge gegen Schlangenbiß, Cholera und Waſſerſcheu die beblätterten Sten- 

‚gel der Guaco. mexicana Liehman (am. Aristolochiea 

bolzigen Stengel von Aristolochia —— 
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3. Gruppe cionideae. — 
©. 465. — — wird, nach den an Ort und 

Stelle eingezogenen Ertundigungen, nicht in Thüringen kultivirt. Ob dieſe 
Pflauze noch bei Magdeburg angebaut wird, tonnte ich nicht in Erfahrung 
bringen. Dagegen ſoll, nach der Angabe eines achtbaren Handels⸗ 
haufes, die gemeine oder deutſche Bertramwurzel gegen: 
mwärtig über Böhmen zu uns gelangen, — 

In neuerer Zeit ſoll dieſe Wurzel mit den Wurzeln von Sonchus 
oleraceus L. und dann ohme Zweifel auch mit denen des gewöhnlich an gleis 
hen Standorten mit diefem wachfenden Sonchus asper Fill. verfälfcht 
werden. Diefe Wurzeln find etwas heller von Farbe, ſtärker bezafert, von 
Fräftigern Pflanzen genommen dicker und dann gewöhnlich in einige ſtärkere, 
gleichfalls bezaferte Aeſte getheilt, alle aber ohne den charakteriſtiſchen Faſer⸗ 
ſchopf, und von einem ſchwach-bitterlichen, feineswegs ſcharfen und brennenden 
Gefhmade. 

©. 472. Bon der Beifußmurzel, — wird 
auch das mit Alkohol bereitete harzige Ertraft, Extractum Artemi- 
siae radieis Pharm. bad., als ein fehr wirffames Präparat nicht 
nur bei Epilepjie und —“ Leiden, fondern auch bei Durchfäaͤl— 
len, Ruhr, gaftrifd) = nervöfen Fiebern, chroniſchem Erbrechen, Bleich- 
ſucht, Stockung der a und noch manchen andern Leiden 
gepriefen. — 

©. 482. Am Schluſſe — Präparate der Arnica montana Z. 
ift noch beizufügen : | 

Das atheriſche Wohplverleiöl, Oleum Florum Arnicae, iſt as ein 
innerliches , fhon in ſehr Eleinen Gaben äußerſt wirfjames ‚Heilmittel in’ den 
meiften Fällen, wo die Blüthen angewendet werden, empfohlen, —— aber 
bis jetzt in feine unſerer Pharmakovden aufgeuemmen. — 

©. 484. Am Schluſſe des Artites über Spilanthes — 
Jacy. iſt beizufegen: 

* 
Bon der getrockneten Pflanze ſollten nur die Blüthenlopfe — 

werden, da dieſe allein eine bedeutende Schärfe beibehalten: = 

— Unter dem Namen Paraguay-Roux wurde längere Zeit von Grau: * 
reis als ein Geheimmittel gegen Zahnſchmerzen, eine zufammengefegte 
 Varafinfimr eingeführt, zu welcher, außer den Blüthen von Spilanthes , 
— vu die römifche Bert rammurzel (von Anacyclus. 
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Pyrethrum De €.) und die Blüthen und Blätter des in Südfrankreich 
und Italien wachfenden , fonft ungebräuchlicen geflügelten Alants 
(Inula bifrons L.) gemoggmen werden. a 

— — 
ur Grupp * Üynareae. 

©. 491. Bor der Gatt. Centaurea ift —— 
* Gatt. Silybum De Cand. Mariendiftel. 

(Syngenesia: Polygamia aequalis L). 

= Hülle bauchig, dachig; die Blättchen in ein breites, abftehendes, frauti- 
ges, dornfpigiges Anhängfel endigend. Blüthen alle röhrig und zwitterig. 
Staubfäden ein brüderig. Blüthenlager ſpreuborſtig. Früchte zufam- 
mengedrückt, mit einem grundftändigen Nabel. Fruchtfrone vielreihigz die 
Strahlen der Außern Reihen ſpreuig-borſtlich, gezähnelt-wimperig, 
die der innern Reiben viel kürzer, haarfein und ganz glatt, alle in 
einen breiten Ring verwachſen und fammt diefem abfällig. 

Silybum marianum Gärtn. Gemeine Mariendiftel. 
Carduus marianus Lirn. Frauendifel, Silb erRiREN Froſchdiſtel. 

Einzige Art der Gattung. 

Hapme Arzneigew. 7. t. 31. — Düſſeld. Samml. t. 221. 

Der Stengel 3-6 Fuß bob, fpinnenwebig-flodig, äſtig, mit verlänger- 
ten, armföpfigen Aeſten. Die Blätter länglich, buchtig , wellig, dornfpigige 
gezähnt und kleindornig⸗gewimpert, dicklich und etwas fleifchig, grobenegaderig, 
oberſeits gefäftigt - grün, ftarfglänzend und nah dem Laufe der Adırn weiß- 
lich⸗marmorirt, unterfeits heller » grün und einfarbig, felfner auch oberfeits 
einfarbig-grün ; die Wurzelblätter federfpaltig , nebſt den untern Stengel 
blättern in einen acflügelten Blattftiel herablaufend, die übrigen am Grunde 
herzförmig , halb» Rengelumfafiend, mif angedrücten Obrlappen, die obern rin⸗ 
nig. Die Köpfd en groß, 13 — faft 2 Zoll lang. Die Hülle weit-eiförmig, 
am Grunde eingedrückt; die großen Anhängſel der Hüllblättchen meitzabftehend, 

fart, rinnigevertieft, hinten am Rande mir fperrigen Dornen befegt und in 
einen ftärfern Dorn zugefpigt ; die innerſten Blättchen aber lanzettlich, zuge». 
tigt, etwas trockenhäutig, am ihrer meijt nicht ftechenden Spike purpurrofb. 
Die Blumen hell⸗purpurroth oder weißlih. Die Früchte fchief-verfeprt-eirumd, 
zufammengedrüdt, zumeilen auch faft dreifantig, 8 Linien lang, glatt, 
zend, auf b Übraunem Grunde dicht fhwarzbraun = genrichelt - 

manchmal aud hell-braun und faft ungefledt oder von vorherrj 
draumer Farbe, immer aber an der Spige im einen weil 
fen, ringförmigen Rand endigend und innerhalb defielben einen klei 
Pegeligen, auf feinem Scheitel eingedrücten — (die eibe 
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Honigroͤhrchen umgebene Griffelbafis) tragend. Die Fruchtfrone gelblich- 

weiß, Rarrlich, fat 3 mal fo lang als die Frucht, leicht abfallend. _ = 

W. auf Gebirgstriften und unbebauten Stellen im füdlichen Europa, 

im weftfihen Aſien und ın Oftindien, und findet ſich im mittlern Europa in 

manchen Gegenden verwildert. BI. im Juli und Auguſt. Ou. J. 

Die Früchte — Stechkörner, Semen Ca A Merle 

welche ftets ihre Fruchtfrone abgeworfen haben, im Uebrigen von der berhri® 

benen Bildung, geruchlos, von einem ſchwachen, kaum bitterlichen Geſchmacke, 

unter der lederigen Schale einen blig⸗ſchleimigen Kern enthaltend, — 

waren ſchon in früherer Zeit, als einhüllendes und demulcirendes Mit 

tel, vorzüglich bei Bruſtkrankheiten mit Seitenſtechen im Gebrauche. In 

neueſter Zeit wird von einigen Aerzten wieder die Abkochung oder beſſer die 

Emulſion als ein ſpecifiſches Mittel gegen falſches Seitenſtechen, von Unter 

leibsleiden herrührend, und überhaupt gegen frampfhafte Beichmerden der Un⸗ 

Terleibsorgane, zumal gegen’ Leberleiden, empfohlen. Sie find jedoch in feine 

der neuern Pharmafopden aufgenommen. 

Auch die Wurzel und Blätter, Radix et He 

ehemals gebräuchlich. 

'Cardui Mariae, waren 

5. Öruppe. Cichorieae: 

&. 494. 3u Radix Cichorii. 

Als Berfälichnng der Cihorienwurzel famen jhon einmal die Wur⸗ 

zeln von jurgen Pflanzen des Bilſenkrautes (Hyoseyamus niger Linn.) 

vor , welde, an gleichem Standorte mit Ciehorium Intybus gewachſen, aus 

Verſehen mit den Wurzeln des legtern im Frühling eingefammelt waren (05 

Buchner Repert. f. d. Pharm. 2. ©. 345). Diefe giftigen Wurzeln haben 

im Aeußern große Aehnlichfeit mit denen der Wegwarte , unterfcheiden fich 

aber im getrodneten Zuſtande durch eine bläffere (meige) Rindenfhicht und 

einen gelblihen, im Innern bräunlichen, holzigen Kern, befomberd aber durch 

einen ſcharfen, den Schlund zufammenziehenden Geihmad im feifchen Zu: 

ftande noch dadurch, daß fie beim Zerfchneiden feinen Milchlaft von ſich ge» 

ben. . Diefer Fall läßt das Einfammeln der Gichorienwurzel im Herbfte rath⸗ 

famer erjcheinen,, wo eine Verwechſlung mit dem Bilfenfraute, ſelbſt durch 

den weniger Kundigen, nicht wohl möglich iſt. 

S. 497. Da die Wurzeln der beiden (in Bemerk, 2. genann⸗ 

tem) Sonchus-Arten in neuerer Zeit als Verfälihung der Radix 
| Pyrethri germanici vorkommen follen , fo mag eine kurze Beſchrei⸗ 

bung dieſer Pflanzen nicht überflüſſig feyn. 
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Gatt. Sonchus Cassin. Sänfediftel. 

Syngenesia : Polygabin aequalis Z.) 

— dachig. Blüthen zwitterig, zungenförmig , vielreihig. Blätpena- 
J nadt. Früchte vom Rücken - ber jufammengedrüdt, an ihrer Spige ‚ger 

ſtutzt, ungeſchnäbelt. Fruchtkrone haarig, weich, aus lauter ziemlich gleich» 
langen Sireplenggpkilbet, 

5 

Sonchus oleraceus Wallr. Gemüfeartige Gänſediſtel. 
Saudiſtel, Milchdiſtel, Leberdiftel, Haafenfopl u. ſ. w. mit 

der folgenden Art. , Map, 

Stengel äftig; die Aeſte an ihrem Gipfel faſt doldigetrugdoldig; Blätter 
länglich , fchrotiägeförmigefiederfpaltig oder (feltner) ganz, die ſtengelſtändi— 

gen am Grunde herzförmig, mit abftehenden oder faft wagrechf-vorgeftredten, 

zugeſpitzten Ohrlappen; Früchte querrungelig, fehr ſchmal berandet, beider 

ſeits Zriefig und il Wurzel fenfrecht, düun ſpindelig. 

Hayne Arzneigew. FE, 

Der Stengel aufrecht, 1—4 Fuß body, Fantig, röhrig , nebft den Blät⸗ 

tern, fahl. Die Blätter ungleich = oder doppelt» gezähnt, oberfeits dunke— 

grün, ins Bläufihgrüne ziebend, matt oder mur fchmacdh = glänzend, 

unterſeits feegrün und ohne Glanz; der Endzipfel derfelben am aröß- 

ten, herz⸗ oder jbießförmigsdreiedig. Die Hülle der Köpfchen in der Jugend, 

nebſt dem Ende der Blüthenftiele mit einer dien, fchneeweißen, leicht in 

Flocken ich ablöfenden Wolle befleidet , fpäter Fahl werdend, felten mit faft 

borſtlichen, drüfentragenden Haaren beftreut, nach dem Verblühen aus einem 

ſtark-bauchigen Grunde. kegelig zuſammengezogen. Die Blumen ſchwefelgelb 

bis ‚sitronengelb. — Aendert ſehr in der Zertheilung der Blätter ab. 

W. an Fultivirten Orten, ın Gärten, auf Schutthaufen, in allen — 
theilen. BI. u Iuni bis Oftober. O * 

Sonchus asper Vill. Rauhe Gänfediltel. 

Stengel und Aefte, wie bei der vorigen; Blätter oval länalich, ganz oder 

was icprotfägeförmig, die ftengelftändigen am Grunde herzförmig, mit ange» 

drüdten, abgerundeten Ohrlappen; Früchte glatt, berandet, beiderfeits Stiefig ; 

Wurzel wie bei der vorigen. 

Der vorhergehenden Art fehr ähnlich ; aber die Blätter meift dider, -oft 

faſt Ieberig und oberſeits ſtark⸗glänzend, ganz oder doch weniger tief⸗geſpal⸗ 

ten, mit zahlreichern, fparrigen, mehr ftarren, manchmal fogar ftechenden Zäh⸗ 

efonder: jedoh an dem gerundeten, dem Stengel und den Aeften meift 

P, 
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feß anliegenden und an ihrem untern Rande zurückgebogenen Ohrlap— 

ven und den runzelloſen, innerhalb des breitern und ſchärfern Randes auf 

jeder Seite mit 3 feinen, fädlihen Niefen belegten Früchten zu erfennen. 
W. an gleihen Standorten mit der erften Art, De — A weit 

verbreitet. Hat diefelbe Blüthezeit und Dauer. ; 

Die Unterfe der Wurzeln diefer beiden Bänfedifteln von —— 
ſchen Bertrammurzel find bereits in den Nachträgen zu diefer (f. 

©. 24) angege porden. 

52. Familie Aristolochieae. 

©. 517. Zu diefer Familie gehört auch die Pflanze , deren be= 

blätterte Stengel in Merifo, unter dem Namen 6 uaco mit Er: 

folg gegen Schlangenbiß, Cholera und Waflerfchen angewendet wer: 

den. Diefer merifanifche Guaco , der nicht mit dem columbifchen von 

Mikania Guaco (f. Nachtr. zu S. 453) herrührenden zu verwechſeln 

ift, fommt von Guaco mexicana Ziebman iner Pflanze, von 
welcher mir noch feine Beichreibung und Abbildung zu Geficht fam. 

Eine andere Guaco Sorte, welche wahrfcheinlih von Aristo- 

lochia cymbifera Mart. in Brafilien herfommt und fih im Handel 

als Stipites Guaco und Radix Aristolochiae eymbi- 
erae zuweilen vorfindet, beiteht aus holzigen Stengelftüden von 14 

er Länge und 1,—11,, Zoll Dicke, mit einer 4 %inien dicken, kor⸗ 

kigen, innen feſtern, auf dem Querſchnitte mit gelblichen harzglan⸗ 

zenden Streifen durchzogenen Rinde und einer ſehr kleinen Marfröhre, 

deren regelmäßige Strahlen zwifhen den Holzbündeln leicht zerftört 

werden, woburd) die legtern dann nur noch lofe zu enhängen. Die 

Rinde bejigt einen durchdringenden, dem Waſſerfe ähnlichen Ge— 

ruch, einen eckelhaft bittern, lange anhaltenden Geſch t ſcheint 
der allein wirkſame Theil dieſer Waare zu ſeyn. 

54. Familie. Laurineae. 

©. 531. Der Bemerf. 1. ift beizufügen, 

daß in den Preistiften der englifhen Handelshäufer die ächte Iimmt- 
kaſſie als Cassia lignea bezeichnet wird. £ 

©. 533. Zu ben Bimmrblüthen iſt zu bemerten · 

Unter dem Namen wilde Zimmtblüthen, Flores | 4 syl- 
vestris, Fommt eine falſche Waare vor, ebenfalls aus den Werigonen \ mit 
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n halbreifen Früchten von irgend einer Cin um-Art beſtehend, 

Durch eine weit glättere Oberfläche, eine mehr ind Schwarze neis 

durch dünnere Blüthenftiele und befonders durch den | 

tigen Geruches und Geſchmackes von den — Zimmtb 

verfchieben find. 

"55. Familir. Niyristiceae. | 

©. 538. Den Artitel über Myristica moschatz Thunb. ift 

beizufügen? 

— 

Bemerk. 2. Unter dem Namen wilde Muska tblathe, Maeis 

sylvestris, finden fih die Samenmäntel einer andern Myristica-Art vor, 
‘welche weniger tief» und in viel breitere, meift ganze Zipfel gefpalten, von 

einer dunflern, braunen Farbe find und einen weit fchmäcern, auch minder 

angenehmen aromatifchen Geruch und Geſchmack befigen, als die ächte Muse 

Fatblüthe. 

0. Familie. Artocarpeae. 

._ 581. Bu Schellack iſt zu bemerken: 

Man anterſcheidet nach der verſchiedenen Farbe und dem Grade der 

Reinheit im Handel den blonden, orange». und leberfarbigen 

Schellack, wovon die letzte Unterſorte die geringſte, theilweiſe noch mit Uns 
reinigteiten "untermengt if, aud) aus dickern, mehr undurchfichtigen Plättchen 
befteht und mehr den Bodenfaß der geſchmolzenen Maſſe zu bilden ſcheint. 

— Familie. Balsamiflune. J 

63 In dem ſpecif. Charakter von Liquidambar Styraci- 

flua Zinn. ift anzugeben, daf die Blätter mit „ganzen“. , . Zipfeln 

verfehen find. In der Beſchreibung iſt zuzufegen (am Schluße ber 
ne * 

Die —— derſelben mit ihrer drüſigen Spitze einwärts- — 

Die Nebenblätter zur Hälfte dem Zuge angewachfen ; ihr freies Ende 
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gelappten, angedrüct-drüfigegefägten Zipfeln ‚ unterfeit3 in a Ader⸗ 
wintel bartlos. ; 

Ein Baum, dem vorigen ähnlich, aber niedriger. Die Blätter völlig 
kahl, mit Pleinern, angedrücten Sägezähnen ; der mittlere } el Slappig, 
die übrigen m der weniger mwinfelig; die drüfige Spitze der Sägezähne 
febr kurz und ge ade. Das freie Ende der Nebenblätter dreieckig-lanzettlich 

rund, Faum bald fo lang als bei dem vorigen. 

65. — Cupuliferae. 

©. 606. Bei den Galläpfel-Präparaten ift nachzutragen: 
Der aus den Gallaͤpfeln bereitete reine Gerbeſt off oder die erb⸗ 

fäure oder Eichengerbſäure, Tanninum, Acidum tannicum, 
quercitannicum s. seytodepsicum (Pharm. bad. append.), wird 
ebenfalld , ald ein ftark adftringirended Mittel, innerlich in Pulver- 
und Pillenform ‚ vorzüglich gegen Dutterblutflüffe angewendet, und 
ift auch gegen übermäßiges Erbreden in Folg Ipecacuanha oder 
Emetin (ald Gegengift) und äußerlich in Salbenform bei der agypti⸗ 
ſchen Augenkrankheit empfohlen worden. 

©. 607. Die levantiſchen Zuoppemg oder Velanide führen. * 
Namen Valonea. * — 
©. 608. Der die Holzfähre betreffen Sa 

diger fo zu geben: — 
Dahin gebört die (rohe) Fotztänre oder der eisen faure 

Holzgeiftoder brenzlihe Eifigfäure, Acidum pyrolignosum 8. 
‚» pyroxylieum (erudum), Acidum lignicum s. pyroaceticum, welde in 
chemiſchen Fabriken durch trodene Deftillation aus verſchie 
arten bereitet wird und befonders äußerlich, als aditrin 
tiſches Mittel bei Wunden, ſo wie bei ſkrophulöſen, kreb 
und andern bösartigen Geſchwüren, bei Kopfarind, bei Zahnſchmerz in 4 
von Caries — in Anwendung kommt; dann die rectificirte Holz⸗ 
ſäure, oder der rectificirte Solzefſig, Acidum pyrolignosum 6. 
pyroxylieum rectificatum , welche feltner und vorzugsweife — ange⸗ 
——— wird (Pharm. bor. et bad.). 

66. Familie. Coniferae. 

©. 622 Bei der Schmwarztiefer muß der ac me 
nus Laricio Poir. vorangeftellt und P. nigricans“ 
ter die Synonyme eingereihet werden. 

* - B- 
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Der Fanadifhe Balfam if doch in die ae Ye 

2 Zu bemerken, daß der gereinigte ——— in 

Salbenfotm und in Abkochung in Anwendung fom daß die beiden 

Tinefiren des Gerne welche erhitzend, ——* öfend u. ſ. w. 

* pr — malte autansicläge empfoh 

©. | Das Braunkohlenöl cf. die Bemerf. 

den: Namen Oleum pyrocarbrnieum führt, wird gegen ı ancherlei Krank 

beiten Eahmungen, Magenframpf, Kolik, Hypochondrie, Hyſterie, Lungen⸗ 

ſchwindſucht pp empfehlen , & bauptſachtich aber als F wirkſam gegen 

* icht ——— —* 

69. Familie Zingiberaceae 

emerf. 2. iſt beizufügen * 

assumunar und Radix Zerumbet werden öfters 
daf | unter bieien —— die Wurzeln von 

——— 
neuerer Zeit im Handel geſehen wird und aus halbirten, bitu⸗ 

ſch ibenformigen, zum Theil auch faſt walzigen Stücken, 
verſch dener Grö öße, zu oft noch mit se ie verſehen, beſte 

“ ehr, — — gelblich-graubram N 

die Kurkumäwurzel) find, ſcheint en anders als eine folche 

- — oder Se ſeyn . 

= ; 8. 677. Zu der Pers nachzutragen; * 

As Berfälihungsmittel (des verfäuflichen Safrans) werden auch die 

Narben von Crocus vernus All. angeg: en, die aber Fürzer und oberwärts 

.  ftärfer (fammartig +) verbreitert find und durch concentrirte Schwefelſaure 

& dumfelgrün gefärbt werden, während die Narben der ächten Safranforten 

durch diefe Säure eine indigblaue Farbe annehmen R weiche aber el 

Drunkelroth un d Braun übergeht. 

©. 688. > = Gatt. Dracaena it 



72. Smilaceen. > 32 

Er Pr ae Linn. a 4 

i Stützen mei ——— Perigon glodig, 6 
zrmiges Röhrchen verengerf. Staubgefaß 

heftet, getrennt; Träger p emlich ; Anthere : 

Zeiig. Griffel 1; Narbe stheilig, mit zurücgebo tem 

9 

Stengel — — tect Sutin Me ‚bo 

rundlich, nebit en 

- ben oder g en Länge des Perigonfaumes; die ice der männli en Blüs 

then fo lang als die, längfiche Anthere- R 5 ER 
Hayne Arzuei 2 = 29: — -, Düfjeld. Sa Suppl. t. 8. u. . 

Der Wurzelſtock furz, did, — r büfgeligen, la neift federſpuldicken, 

etwas fleiſchigen Zafern verftecdt,Tim Fruhling mehrere mit Schuppen beſetzte, 

fleiſchige Triebe bringend, welche über den Boden bervortreten und allm : ählig 

in grüne, fehr äftige, 2-3 Fuß hohe Stengel auswachſen. od 
——— in kurze, eirunde, trockenhäuti 

und Aeftchen fiehend. Das » 
then größer, bei den weiblichen 

n 

ei Hoshrotb, glänzend, am Grunde von dem vermeltten Perigon umgeben. 
W. auf Wieſen, au Baldrändern, an, Fluß⸗ un 

— Spargeitvrorten — 
SE —— 

_@. maritimus if = Aspas ag 
Brigngli(a. amarus Dec), feine var. B. i aragus t 
folius Lam. und feine var. y. altilis ift, wie hi geben, — Aspa- 

ragus offieinalis der neuern- Autoren. en ae 
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diätetifches Mittel gelten, werden in neuerer Zeit inFranfreich zur Bereitung 
eines Spargeliprups, Syrupus Asparagi, verwendet, der als ein ‚ beru- 
bigendes und fcmerzlinderndes Mittel (bei Herzklopfen , leiden, 
gem Huften u. ſ. w.) verordnet wird. Auch ein aus den zwei» bis dreijäf 
rigen (noch nicht Holzigen) Spargelmwurzelm bereitetes wäfferiged Ey» 
traft, Extractum Asparagi, iſt als ein beruhigendes und fch 
Mittel (in Pillenform mit Pulv. rad. Asparagi) emp 

Für uns if die Spargelwurzelmnod bemerfe erth wegen ihrer 
Bermechfelung mit den Safjaparillwurzeln, die ſchon vorgefommen fepn fol, 
abet bei nur einiger Aufmerffamkeit Teicht erfannt werden muß. Die Zaſern 
der Spargelwurzel haben im getrockneten Zuftaude eine gelblich) » graubraune 
Barbe, feine oder nur wenige, feichte und breite Langsrunzeln, mit dazwis 
ſchen liegenden ſtumpflichen Kanten, dagegen zahlreiche, kurze, oft punkte 
förmige Quereindrüde und Querrungeln. Auf dem Querdurchſchnitte ſieht 
man eine derbe, graubraune, ziemlich leicht ablösbare Rindenhaut, unter dies 
ter eine dide, blaßbräunliche, etwas ſchwammige, aber doch ziemlich feſte — Rindenſchicht und, von dieſer umſchloſſen, einen etwas hellern Kern, welcher 
dünner it, als in den Saſſaparillwurzeln, und Feine weiße Marfröpre ein- 
chließ Eine dünne Scheibe des Querſchnittes, in einem Waſſertropfen un⸗ 

Mikroſkope betrachtet, zeigt im der Rindenſchicht die punktirten Zel⸗ 
len großentheil3 mit fehr dicken Wänden verfehen und ohne Spur von Stärk« 
mehlförnern ; ſtatt der letztern, welche in den Saſſaparillwurzeln alle Rinden- 
und Markzellen erfüllen, und durch ihre regelmäßige Geftalt und Vereinigung 
zu zweien und mehreren fo ausgezeichnet find, treten aus dem durchfchnittes 
nen Zellen der Spargelwurzeln viel feinere Körnchen hervor, welche im feuch⸗ 
ten Zuſtande gar nicht zu erkennen ſind und erſt nach dem Vertrocknen des 
Waſſers ſichtbar werden, ſich mit Jodtinktur vorübergehend ge ’ 
und überhaupt fi dem Inulin ähnlich verhalten. Außerdem enthält der 
den Wurzelkern Bildende Gefäßring zahlreiche mit einer. gummiähnlichen 
———— * — ne in den Saffaparillmurzeln * vorhanden 

ma. — 

©. 695. Bei dem Beratrin ik anpugeben, daß daffelbe.ı 
ten zum innern Arzneigebrauche benugt, dagegen öfter äußerl 
wendet und bei ‚zerfdjiehenen Nerventranfheiten, bei — 

rn 
a 



34 75. Dalmen. 

* Dann ei am Sätufe einzuſchalten: — 

—— * ——— Flores Colchiei, weiche eine 

erz ten, * Anwendung empfohlen worden, aber in feir 

i % ı Pharmakopden aufgenommen. 

F milie. Palmae. 

©. 714. Bor ber Gatt, Areca ift einzufdalten : IE 

— Gatt. Cocos Linn. Kokospalme 
* 

lonoeeia Hexandria L.) 

lüthen eindauñg in dem nämlichen Kolben vereinigt; dieſer von einer 

einfachen, auf der innern Seite offenen Blüthenſcheide umfchloffen. Kelch 
und Blume Sblättrig. Männt. Blüthen: Gtaubgefäße 6, auf einer 
Scheibe ſtehend z. Träger pfriemlich, ziemlich gleihlang ; Antheren inealifch, 

ſchwach ⸗pfeilfermig. Weibl. Slüthen: Fruchtknoten einfächerig (wegen 

Berfümmerung der beiden übrigen Fächer). Steinfrucht mit einem fehr 

diden, faferigen , bei i ber Reife trodnen * und einer —— . 

— — etwa — aufſteigend, mit halbringförınige: 

ben ; Blätter. gefiedert; Blattſtiel wehrlos; Blättchen fineafslanzettlich, zuge» 

ſpitzt, ſtarr, ‚glatt, oberſeits kielnervig, unterſeits etwas — 

— Rbeede ‚hort. malab. ich — Rumpl i 

P %.t.1u.2 | 

Ein Baum mit einem 1 ganz 
feinem etwas verdidten Grunde 2 Fuß diden 
eine außgebreitefe , aus 10-123 foloffalen Blättern gebildete Krone tragend 

Blätter nämlich 12—16 Fuß lang; der 3—4 Fuß lange Blattſtiel über 
feinem Grunde von der Dicke eines Schenkels, weiter oben armsdick, oberſeits 
zinnig, anf dem Rüden gerundet , an feinem Grunde. ‚eine zähe, faſerige 

— 

Bluͤthenkolben zu 6, zwilhen den Blättern ſtebend⸗ er *. mit einfa⸗ — 
hen, — — —— Aeſten —— unterwä — 



81. Flechten. 82. Algen. 

lang, in ı im 3 Stadelpipe verfchmälert,, etwas zufommengebrädt, didrindig, 
außen dunkelgrün, innen weißlich, vor der Fruchtreife abfallend. Die Früchte 
von der Größe eines Menſchenkopfes, eiförmig, dreifeitig, dunkelgelb oder röthe 
lich, zum Theil auch grün , hellgelb oder weißlic , unter der bien, ſchwam ⸗ 
migefaferigen Mittelſchicht eine Holzige , beinharte, ſchwärzlich⸗ . 
ſchale einfchließend; der Samenkern hohl, eine "mil he ige Släfigeit ental 
tend, zulett faftlos und faſt hornartig· by — F 

Im tropiſchen Aſien einheimiſch und von da „ den tpentnben 

ber andern Welttheile verpflanzt. ze A 

Von dieſer wegen ihres vielfältigen Nutzens für. — Bew 
Tropenländer höchſt wichtigen Palme wird durch Kochen des Samenkerns in 
Waſſer und nachheriges Auspreſſen das Kofosnußöl, Oleum cocoinum, 

gewonnen, welches ‘auch mit dem aus andern Palmfrüchten bereiteten Dele 

den gemeinfchaftlihen Namen Palmöl oder Palmbutter, 
Butyrum Palmae , führt, eine butterartige Konfiftenz bat, in fein 

— ſchaften mit andern reinen, milden fetten Delen —E— und den 
Sropenländern zu Speifen, zur Beleuchtung, zum € € int eiben 

iu Flechten —— erben. 
Unter den Palmen, melde außer der an noch Yatmöt ee, 

find hauptſachlich zu nennen: Cocos but; racea Linn. fl, A 2i- 

fera Humb. et FRE und Acrogamia e i 

———— — lügen ne ra ni 

telſchicht der  Brußihäle gepreft wird. 
| 



83. Hautpilze. 

Sphaescen confervoides Ag. se Snopftna 
% — AUypnesa confervoides Ag. BR 

Bon der Tracht des 'Spbaerocoecus. lichennides , aber. dünner jäptic, 
ft wiederholt-gabeligen) Haustäften und fadlichen, an 

beiden. Enden verdünnte Mebenäften, von purpurrdthlicher, beim Trı 
dunkler werdender Farbe, die Früchte anli, wie bei S. lichenoides aber 

(nad) Agar dp) größer. ? 
W. in Menge im atlantifhen Meere, von England bis Afrika, und 
im mittefländifchen Meere, findet ſich aber nur als Seltenheit in der Nordee. 

Biefer — es feit einigen Jahren aus den Lagunen Veuedigs, 

769. Der tirsenfomenm f 

und ſüdlichen Europas, wie man feither annahm, — 
wird von Arhangel in „ug Date“ gebtacht alſo ————— im 
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